
Seite 12    Samstag, 3. Februar 2018 Nr. 5    Jahrgang 28/2018Südthüringer RUNDSCHAU

Harzer zu Lesermeinungen
Leserbrief. Ist es eine Krux mit 

der Demokratie, wie in einem 
Leserbrief der letzte Rundschau 
stand, wenn sich eine andere Le-
serin in einem Brief über Entwick-
lungen irritiert zeigt, die Sie wahr-
nimmt? Ist es das wirklich? Oder, 
ist nicht genau das Demokratie, 
dass man sich äußern kann und 
auch einenLeserbrief schreiben 
kann, eine deutlich andere Mei-
nung und Wahrnehmung zu ha-
ben, als der Dauerleserbriefschrei-
ber oder der Herausgeber der Zei-
tung? Warum unterstellt einer, der 
fast jede Woche seine politischen 
Vorstellungen, in dieser Zeitung 
verbreitet, einer Anderen undemo-
kratisches Verhalten, die nur einen 
Leserbrief geschrieben hat. 

Kann es sein, das der politischen 
Inhalt der Grund ist, dass er der 
Meinung ist, dass stört? Warum 
unterstellt er gerade dieser Leser-
briefschreiberin, das Sie die Frei-
heit wegnehmen will, eine Frau 
die bei den 68-ern, wie der Herr 
es ausdrückt, gerade um die Frei-
heit gekämpft hat, um die Freiheit 
des Anderssein, um die Freiheit 
des Denkens. Man muss nicht 
die Meinung von Frau Rühe tei-
len, aber Ihr zu unterstellen Frau 
Honecker wäre Stolz auf Sie, der 
argumentiert nicht nur unseriös 
sondern auch verleumderisch. 
Gerade die die ständige angeblich 
Ihre Meinungsfreiheit beeinträch-
tigt sehen, diese aber jede Woche 
veröffentlichen, wollen das andere 
dieses Recht nicht wahrnehmen. 
Ich will hier gar nicht schreiben, 
was der Herr anderen ständig un-
terstellt und was er ständig an 
hanebüchenen Argumenten ver-
öffentlicht. Dazu habe ich nicht 
die Zeit. Aber zu mindestens was 
seine Landtagsfraktion so treibt, 
das kann ich beurteilen und auch 
schreiben. 

Fangen wir an bei der Haushalts-
debatte für den Doppelhaushalt 
des Landes 2018/19 an, was die 
AfD Thüringen da will oder besser 
nicht will. Sohlt die AfD beantragt 
gehabt:

Kürzungen der Agrar-, Umwelt- 
und Klimamaßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur auf 0 
Euro, Investitionszuschüsse in der 
Landwirtschaft an private Unter-
nehmen auf 0 Euro, die Kürzung 
der Zuschüsse für Investitionen 
im ÖPNV um 2 Mio Euro pro Jahr, 
Zuweisungen an Gemeinden für 
den kommunalen Straßenbau um 
2 Mio Euro pro Jahr, Zuschüsse im 
Rahmen der Frauenpolitik und In-
terventionsarbeit auf 0 Euro, das 
Landesarbeitsprogramm „Arbeit 
für Thüringen“ auf 0 Euro, die För-
derung öffentlicher und gemein 
wohlorientierter Beschäftigung 
auf 0 Euro, die Zuwendungen für 
arbeitsmarkt- und berufsbildungs-
politische Programme auf 0 Euro, 
Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz (Drogenprävention, psy-
chosoziale Versorgung, Förderung 
des Landesverbandes der Ange-
hörigen psychisch Kranker etc.) 
um über 1 Mio Euro pro Jahr, die 
Kampagne des Landtags zur Wahl-
beteiligung auf 0 Euro, die örtliche 
Jugendförderung um 5 Mio Euro 
pro Jahr, die Ausgaben für eigen-
ständige Jugendpolitik auf 0 Euro, 
den Opferentschädigungsfonds 
für die Opfer und Betroffenen des 
NSU auf 0 Euro, Maßnahmen zur 
Integration um 11,5 Mio Euro pro 
Jahr, die Ehrenamtskoordination 
zur Unterstützung ehrenamtlich 
in der Geflüchtetenhilfe Engagier-
ter von 200.000 auf 50.000 Euro 
pro Jahr, das freiwillige soziale Jahr 
Freiwillige soziale Jahr auf 0 Euro.

Das konnten wir Dank unserer 
r2g Mehrheit im Landtag verhin-
dern und einen Landeshaushalt 
beschließen der das Leben der 
Menschen in Thüringen besser 
macht, keine neue Schulden auf-
nimmt, alte CDU-Schulden abbaut 
und trotzdem massive Investiti-
onen in die Menschen, in Geld 
für Arbeit, Bildung, Sicherheit, De-
mokratie, Gesundheit, Infrastruk-
tur und Kommunen vornimmt 
und für mehr Lehrer und Polizei 
im Freistaat sorgt.

Steffen Harzer

Links und Rechts sind leicht auseinanderzuhalten
Leserbrief. Herr Horn meint, 

rechts und links politisch nicht 
mehr auseinanderhalten zu kön-
nen. Vor 25 Jahren kostete der 
„Amigo“- Sumpf den CSU-Mini-
sterpräsidenten Streibl den Stuhl. 
Ohne jede Reue, Vetternwirtschaft 
ist in der CSU nichts Anrüchiges. 
Korruptionsaffären, Sozialpolitik 
gegen die Ärmsten, Benachteili-
gung der Ostbundesländer und 
angedrohte Aufkündigung des 
Länderfinanzausgleichs durch Ba-
yern, die tatsächlich seit Ende des 
kalten Krieges betriebene NATO- 
Osterweiterung und der Jugoslawi-
enkrieg, Antiliberalismus- getarnt 
als Kampf gegen linken Extremis-
mus, die Förderung von Waffen-
bau und –handel, das Wüten gegen 
den Mindestlohn, Steuerbegünsti-
gungen für Superreiche und Sen-
kung von Renten, Privatisierungen 
in der Daseinsvorsorge, Abbau 
von Freiheitsrechten: all dies war 
und ist CSU- Politik. Es sollte nicht 
schwerfallen, solche Inhalte im po-
litischen Koordinatensystem rechts 
zu verorten. Diese Inhalte hat min-
destens bis 2012 auch Herr Ludwig, 
inzwischen AfD, als Parteimitglied 
mitgetragen. Noch heute nennt 
er den Vater der Amigounkultur, 
Franz- Josef Strauß, sein Vorbild 
(Tagespresse, 5.9.2017). 

Standpunkte der politischen 
Linken sind genauso eindeutig be-
schrieben: Linkspartei wie schon 
die PDS waren und sind für zivile 
Konfliktlösung und Konversion 
statt Aufrüstung, gegen die NATO- 
Politik und deren angestrebte Os-
terweiterung, gegen die Golf- und 
Jugoslawienkrieg oder Säbelrasseln 
in Osteuropa. Die sozialpolitischen 
Konzepte der Linken unterscheiden 
sich grundsätzlich von rechten: Der 
Mindestlohn wäre ohne das Wir-
ken der Linken nicht eingeführt 
worden. In der Bildung will die 
Linke längeres gemeinschaftliches 
Lernen anstelle der frühen Selekti-
on von Kindern. Arbeit soll geför-
dert werden statt Arbeitslosigkeit 
zu bestrafen. Die Linke will Hartz 
IV abschaffen, während die CSU 
die Betroffenen noch mehr drang-
salieren will. Die Linke arbeitet an 
einem Konzept eines solidarischen 
Grundeinkommens als Antwort auf 
die fortschreitende Veränderung 
der Arbeitswelt durch die Digitali-
sierung, die Rechte beklagt von AfD 
bis CSU, dass der Sozialstaat zu teu-
er geworden wäre und schwadro-
niert über mehr „Eigenverantwor-
tung“.

Bereits diese unvollständige 
Aufzählung zeigt: die inhaltlichen 
Unterschiede zwischen politischen 
Lagern bestehen. In den Program-

matiken politischer Organisati-
onen sind sie nachlesbar. Parteien 
und deren Programme sind dabei 
weder Ergebnis des verschwöre-
rischen Wühlens einer „Handvoll 
Mächtiger“, noch von „einigen 
Medien“ gesteuert. Mathematiker 
machten sich sogar schon die Mü-
he, die Aussichtslosigkeit solch be-
haupteter Verschwörungen wissen-
schaftlich nachzuweisen. Weder 
Friede Springer noch George Soros 
haben sich in das Parteiprogramm 
der Linkspartei eingemischt. Es ist 
ausschließlich Ausdruck des ge-
meinsamen Willens der Mitglieder 
dieser Partei. Verkürzt dargestellt 
setzt sich die politische Linke im-
mer für die Schwächsten einer 
Gesellschaft ein und geht von der 
grundsätzlichen Gleichwertigkeit 
aller Menschen aus. Deshalb be-
trachtet sie die Menschenrechte 
(soziale wie Freiheitsrecht) auch 
als unteilbar. Das sieht bei der po-
litischen Rechten mindestens im 
Sozialbereich schon anders aus. 
Die extreme Rechte geht von der 
grundsätzlichen Ungleichwertig-
keit der Menschen aus. Daraus 
resultierte und resultiert der mör-
derische Rassenhass alter und 
neuer Nazis, immer getarnt als 
vorgebliche Sorge um das eigene 
Volk. Dem widerspricht nicht, das 
Nazigruppen auch gegen „amerika-
nischen Bombenterror“ demons-
trieren, zugleich aber die Verbre-
chen von Wehrmacht und SS zum 
„Volkstrauertag“ hochleben lassen. 
Mit solcherart Verbündeten ist des-
halb auch kein Frieden zu schaffen. 
Die unterschiedlichen Konzepte 
von „Rechts“ und „Links“ sind 
und waren immer Ausdruck von 
konkret bestehenden Interessenge-
gensätzen in der Gesellschaft. Der 
Widerspruch zwischen Kapital und 
Arbeit, Wertschöpfung und Aneig-
nung, der Widerspruch zwischen 
Ressourcenverbrauch und ökolo-
gischem Handeln,  zwischen dem 
Wunsch, in Sicherheit zu leben, 
aber gleichzeitig an der Rüstung 
verdienen zu wollen, der Wider-
spruch, selbst in Frieden und Wohl-
stand leben zu wollen, während 
weltweit Kriege und die Zerstörung 
der Lebensgrundlagen anderer 
stattfinden, all dies gibt es. Keines-
wegs ist das aber alleinige Schuld 
der USA.

Die von Herrn Horn im Zusam-
menhang mit der Bombardierung 
Jugoslawiens genannten Politi-
ker von CDU, SPD und Grünen 
sitzen heute gar nicht mehr im 
Bundestag. Es ist bei aller auf sich 
geladenen Schuld dieser Leute ge-
schichtsvergessen, sie mit den Na-
zimassenmördern gleichzusetzen. 

Scharpings angeblicher Beweis 
des „Hufeisenplans“ (Srebrenica) 
war perfide, er hat aber keine Mil-
lionen unbewaffneter Zivilisten 
aus Rassenhass ins Gas geschickt. 
Die versuchte Gleichsetzung ent-
spricht eins zu eins dem Sprach-
gebrauch der extremen Rechten. 
In Syrien sterben Menschen auch 
nicht nur wegen ausbleibender 
Medikamente aus Deutschland, 
sondern zuallererst durch rus-
sische Bombardements und wegen 
des Bürgerkriegs.

Es ist weder seriös noch ernst zu 
nehmen, wenn in einer Zeitung 
(!) behauptet wird, dass Zeitungen 
keinerlei Kritiken an der Politik 
der GroKo drucken würden. Auch 
ist das Versprechen Genschers 
und Bakers, die NATO nicht zu 
erweitern, keineswegs bisher ge-
heim gehalten worden. Vielmehr 
wurde es in Russland immer als 
eigener außenpolitischer Erfolg 
öffentlich dargestellt. Entspre-
chend deutlich fiel auch die Kri-
tik am späteren Kurswechsel des 
Westens aus. Bereits vor einigen 
Jahren haben ARD-Journalisten 
(in einem der angeblich gleichge-
schalteten „Leitmedien“) das öf-
fentlich kritisiert und dazu auch 
Originaltöne von noch lebenden 
Politikern gesendet. Medien haben 
in der Demokratie übrigens auch 
nicht die Aufgabe, Parteien „zu un-
terstützen“. Sie sollten sie kritisch 
begleiten und den Nutzern Ori-
entierungsmöglichkeiten geben. 
Sorgfältige Redakteure senden 
oder drucken deshalb auch nicht 
alles ungeprüft ab, sondern bemü-
hen sich, verschiedene Quellen 
zu einem Sachverhalt zu finden. 
Die Behauptung der angeblichen 
Gleichschaltung der „Hauptmedi-
en“ durch eine mysteriöse, nicht 

näher bezeichnete finstere Macht 
wird spätestens seit der Existenz 
so genannter sozialer Netzwerke 
und von „social media“ ad absur-
dum geführt. Daran ändert auch 
das tatsächlich falsche Gesetz 
von Justizminister Maas nichts. 
Zudem unterliegen insbesonde-
re private Medien natürlich auch 
dem privatwirtschaftlichen Pro-
fitstreben. Dies widerspiegelt sich 
in Programmgestaltung und Be-
richterstattung. Diese strukturell 
bedingten Interessen entspringen 
aber keiner Verschwörung. Öf-
fentlich- rechtliche Medien haben 
deshalb einen gesellschaftlichen 
Informationsauftrag, um hier 
für Ausgewogenheit zu sorgen. 
Diese Ausgewogenheit bekämpft 
die AfD, was nicht verwundert. 
Denn kritische Berichte über neue 
rechtsextreme Ausfälle von Herrn 
Höcke, der ja ausgerechnet am 
Tag des Holocaustgedenkens erst 
wieder die Religionsfreiheit nicht 
nur in Deutschland, sondern vol-
ler Größenwahn gleich in Europa 
in Frage stellte, sind dort nicht er-
wünscht. 

Bleibt festzustellen: Es waren 
kritische Journalisten, die die Ver-
fehlungen Max Streibls und Franz- 
Joseph Strauß` einst öffentlich 
machten. Keine verschwörungs-
theoretischen Facebook-Blogs 
oder vergleichbar lautende Leser-
briefe. Im Rahmen der Meinungs-
freiheit darf Herr Horn ganz sicher 
demnächst in Ramstein gegen 
„den Ami“ demonstrieren.

 Im Russland des vermeint-
lichen Friedensengels Putin dürfte 
er das in der gleichen Form genau-
so wenig, wie dort solche Leser-
briefe veröffentlichen.

Mathias Günther
Hildburghausen

Steffen Harzer (Die Linke) zum Invest-
programm 2018/19 Lkr. Hildburghausen

Landkreis. „Mit dem beschlos-
senen Landeshaushalt 2018 und 
2019 wird die Investitionskraft des 
Landkreises Hildburghausen und 
seiner kreisangehörigen Gemein-
den erheblich gestärkt“, erklärt der 
Landtagsabgeordnete Steffen Har-
zer (Die Linke). 

Im Zuge der Beratungen habe 
die rot-rot-grüne Koalition mit 
Blick auf erhebliche Steuermeh-
reinnahmen ein kommunales In-
vestitionsprogramm in Höhe von 
insgesamt 200 Millionen Euro 
in den Jahren 2018 und 2019 auf 
den Weg gebracht. Hinzu kämen 
40 Millionen Euro für zusätzliche 
Investitionen in Krankenhäuser, 
Abwasseranlagen und gesundes 
Schulessen. Modellrechnungen 
zufolge erhalte dabei der Landkreis 
Hildburghausen eine zusätzliche 
Investitionspauschale in Höhe 
von über 740.000 Euro jeweils 
für 2018 und 2019. Hinzu kämen 
Investitionsmittel für Schulen 
in Höhe von nochmals mehr als 
900.000 Euro jeweils für die beiden 
Haushaltsjahre. 

Bereits durch die Änderung des 
Kommunalen Finanzausgleichs er-
halte der Landkreis Hildburghau-
sen im kommenden Jahr  über 1,4 
Millionen Euro mehr im Vergleich 
zum Jahr 2017. Auch die Gemein-
den des Landkreises erhalten zu-
sätzliche Investitionsmittel. Darü-
ber kann sich u.a. auch die Stadt 
Hildburghausen freuen. Hild-
burghausen erhält demnach fast 
390.000 Euro in den Jahren 2018 
und 2019. „Damit kann der vor-
handene Investitionsstau in der 

öffentlichen Infrastruktur unserer 
Region ein weiteres Mal abgebaut 
werden“, betont Harzer.  

Die an die Kommunen auszu-
zahlende Finanzausgleichsmasse 
würde gemäß dem Beschlüssen zu 
den rot-rot-grünen Änderungsan-
trägen  zum Landeshaushalt zu-
folge im Jahr 2018 zudem um ins-
gesamt 29,49 Millionen Euro und 
im Jahr 2019 um insgesamt 37,95 
Millionen Euro steigen. In den 
Steigerungen enthalten sind zu-
sätzliche Mittel zur Finanzierung 
des neuen Unterhaltsvorschussge-
setzes, eine finanzielle Abfederung 
der beschlossenen Änderungen bei 
der Verteilung der gemeindlichen 
Schlüsselzuweisungen, mehr Geld 
für den Kulturlastenausgleich so-
wie eine Erhöhung der kindbe-
zogenen Landeszuschüsse für die 
Kindertagesbetreuung. Zahlreiche 
weitere beschlossene Änderungs-
anträge würden dem Ziel dienen, 
in den Thüringer Kommunen zu-
sätzliche Investitionen zu ermög-
lichen. 

So solle das rot-rot-grüne Schul-
bauprogramm insgesamt um wei-
tere 10 Millionen Euro erhöht 
werden. Mehr Geld sei auch für 
kommunalen Straßen- und Radwe-
gebau, für Sportstätten und für In-
vestitionen im ÖPNV vorgesehen.

„Auch von diesen beschlos-
senen Änderungen profitiert unse-
re Region erheblich. Rot-Rot-Grün 
hält Wort und stärkt die Investiti-
onskraft der Kommunen im Frei-
staat Thüringen nachhaltig“, sagt 
Steffen Harzer abschließend.

Steffen Harzer

Zum 85. Jahrestag der Machtergreifung durch 
die NSDAP und zum Holocaustgedenktag

Leserbrief. Am 30. Januar vor 
85 Jahren übernahmen die Nazis 
in Deutschland die Macht. Aus 
diesem Anlass hat die ARD in der 
Sendung Panorama vom 25. Ja-
nuar 2018 einen Bericht über ein 
Preisausschreiben gesendet. Das 
Preisausschreiben fand im Sommer 
1934 statt. 125 Reichsmark sollte 
derjenige gewinnen, der am besten 
schildert, warum er Nazi geworden 
ist. 683 Nazis beteiligten sich mit 
teilweise ausführlichen Einsen-
dungen. Die Briefe wurden digitali-
siert und man kann sie im Original 
einsehen. Auf der Internetseite von 
Panorama findet man den Link.

Ein Einsender spricht davon, 
dass „im Vaterland endlich wieder 
Ruhe und Ordnung einkehrt“. Ein 
anderer spricht davon, dass „deut-
sche Frauen und Mädchen von 
schwarzen Bestien ungestraft ge-
schändet werden“. Es ist die Rede 
von „Altparteien“ und „Volksver-
giftern“. Immer wieder schreiben 
sie vom Gefühl „Opfer“ zu sein. 
Es ist die Rede von einem „großen 
Vertrauensverlust“ und es fällt das 
Wort „Stimmvieh“. Und wie ein 
roter Faden wird immer wieder die 
Presse als verlogen und fremdge-
steuert dargestellt. In einem Beitrag 
wird geschildert, dass „die neue 
Bewegung von Adolf Hitler von 
der Presse fürchterlich herunter-
gerissen wird“ und dies der Anlass 
war, sich der neuen Bewegung an-
zuschließen. Diese neue Bewegung 
hat zu Krieg, Völkermord, Vertrei-
bung und unsäglichem Leid ge-
führt. 

12 Jahre nach dem Machtantritt 
der Nazis, am 27. Januar 1945,  be-
freite die Sowjetarmee die Über-
lebenden des Vernichtungslagers 
Auschwitz. Seit 1996 wird deshalb 
in der Bundesrepublik der Ho-
locaustgedenktag am 27. Januar 
begangen.

Als ich am diesjährigen Ho-
locaustgedenktag die Südthüringer 
Rundschau aufschlug, fand ich in 
mehreren Beiträgen und Leserbrie-
fen ganz ähnliche Aussagen wie in 
den Einsendungen der Nazis von 
1934. Es wird pauschal gegen „die 
Politiker“, gegen „die Leitmedien“, 

gegen „die Flüchtlinge“ Position 
bezogen. Teilweise sind die For-
mulierungen fast wortgleich. Die 
Parallelen der Entwicklung unserer 
Gesellschaft zu 1933 sind unüber-
sehbar.

Haben wir tatsächlich aus den 
Menschheitsverbrechen der Nazis 
und dem Holocaust gelernt? Wer-
den wir erneut Hass, Krieg und Zer-
störung erleben müssen? Wir müs-
sen es verhindern. 

Es gibt Anlass zur Hoffnung, dass 
wir dies schaffen:

Berichte von Holocaustüberle-
benden werden in den „Leitmedi-
en“ gesendet. 

Schulklassen besuchen KZ-Ge-
denkstätten und Ausstellungen. 

Im Jugendforum in unserem 
Landkreis wird Demokratie einge-
übt.

Engagierte Menschen, wie zum 
Beispiel Astrid Rühle, bekennen 
mit Leserbriefen ihre demokra-
tische Haltung.

Hoffnung wächst auch, weil sich 
(wie in Themar) viele Menschen 
mit großem Engagement dem 
Fremdenhass, dem Antisemitismus 
und der aggressiven Verunglimp-
fung von Menschen mit anderer 
Meinung entgegenstellen.

Immer wieder taucht die Un-
terstellung auf, dass Menschen 
mit rechtem Gedankengut keine 
Meinungsfreiheit erfahren. Das ist 
absurd. Die in dieser Zeitung ab-
gedruckten Veröffentlichungen 
beweisen das. Es ist ein großer Un-
terschied, ob einer Meinung vehe-
ment widersprochen wird oder ob 
sie unterdrückt wird. Meinungs- 
und Pressefreiheit haben jedoch 
auch Grenzen: Dort wo andere 
Menschen in ihrer Würde beein-
trächtigt werden oder offensicht-
lich falsche Behauptungen ver-
breitet werden. Hier bedarf es der 
journalistischen Sorgfaltspflicht. 
Besonders dann, wenn Entwick-
lungen befürwortet werden, die 
schon einmal die Welt ins Verder-
ben gestürzt haben.

Reinhard Hotop
Langes Tal 47

98553 Schleusingen

Die AFD ist alles andere als sozial
Hildburghausen. „Finsternis 

kann Finsternis nicht vertreiben, 
das kann nur Licht. Hass kann Hass 
nicht vertreiben, das kann nur Lie-
be“, mit diesen Worten machte 
Martin Luther King auf die sozialen 
Missstände und Diskriminierungen 
in seinem Land aufmerksam. 
Leider haben diese noch immer 
ihre Berechtigung. Am Sonntag, 
dem 28.1.2018 veranstaltete die 
AFD auf dem Erfurter Domplatz 
eine Kundgebung zur Rettung des 
Sozialstaates. Rettung? Sie haben 
richtig gelesen! Doch wie sieht eine 
AFD-Rettung wohl aus? Bringen wir 
doch mal etwas Licht in die Finster-
nis - Die Alternative sozial? Wirft 
man einen Blick in das Grundsatz-
programm der AfD, so stellt man 
fest: Nein, sie ist es nicht! Doch wer 
schaut da schon hinein? Laut dem 
Programm sollen Sozialleistungen 
gekürzt werden und die Erbschafts-
steuer für Superreiche gar entfallen. 
Ebenso sollen Familien, welche 
von der klassischen Konstellati-
on (Vater, Mutter, Kinder) abwei-
chen, ebenfalls gesellschaftlich an 
den Rand gedrückt werden. Sozial 
geht doch anders. Wir wussten bis 
dato noch gar nicht, dass die AfD 
für soziales Engagement am Men-
schen steht. Wie auch, wenn man 
sich bis vor kurzem nicht mal zum 
Mindestlohn bekannt hat, welchen 
wir seit Jahren gefordert haben und 
auch noch heute für eine Erhö-
hung dessen einstehen. Sozial ist 
es auch nicht, dass man eine län-
gere Lebensarbeitszeit fordert. Da 
bekommt der Spruch: Arbeiten bis 
zum Umfallen eine ganz andere Be-
deutung. Vielleicht wäre dieser mal 
ein Slogan für ein AfD-Wahlplakat 
zur Landtagswahl. Da kommt man 

vielleicht einmal durch andere 
Plattitüden in die Medien. Weiter-
hin sollen die Rentenleistungen 
drastisch gekürzt werden, da man 
es bevorzugt die Altersabsicherung 
zur Privatangelegenheit zu machen. 
Ist dies vielleicht sozial? Immerhin 
sind schon jetzt 15,6% der Rentner 
armutsgefährdet. Soll heißen, man-
che Menschen wissen in der Mitte 
des Monats nicht, wie sie den rest-
lichen Monat überstehen sollen. 
Das versteht man also unter sozi-
al? Sozial geht anders; anstatt den 
Schwachen unserer Gesellschaft das 
Wenige zu nehmen, sollte Sozialpo-
litik diesen Menschen helfen - Po-
litik für den Menschen. Nach dem 
Willen der AfD sollen alle Leistun-
gen der sozialen Sicherungssysteme 
zukünftig nur „innerhalb einer klar 
definierten und begrenzten Ge-
meinschaft“ erbracht werden. Wer 
ist denn diese elitäre Gemeinschaft? 
Hier hält man sich bis dato ja ziem-
lich bedeckt. Wir fürchten nur, dass 
nicht alle Bürger des Landes diesem 
elitären Zirkel zugerechnet werden. 
Im Übrigen ist es auch nicht sozial 
Steuern zu senken, schon gar nicht, 
wenn dies vor allem Besserverdie-
nende betrifft und die ärmeren be-
lastet. Sozial geht nun mal anders 
– Uns wäre es neu, wenn die Alter-
native eine wirkliche soziale Politik 
für die Menschen in unserem Land 
anstrebt. Treten Sie doch für einen 
höheren Mindestlohn ein, wenn Sie 
die Armutsschere in unserer Repu-
blik als bedenklich einstufen oder 
würden Sie sich damit zu weit von 
Ihrem Parteiprogramm entfernen 
lieber Herr Ludwig?

Stefan Bahn
Kreisvorstand

Die Linke Hildburghausen
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auseinandersetzen sollten. Auf Grund der Fülle der Leserbriefe, 
die unsere Redaktion errreichen, muss der Umfang ab sofort auf 
maximal 4000 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) begrenzt 
werden. Es können nur Leserbriefe berücksichtigt werden, die 
digital (Word-Datei oder pdf-Datei - nicht eingescannt) angelie-
fert werden. 

Achtung: Wir behalten uns vor, Leserbriefe mit mehr als 
4000 Zeichen nicht zu veröffentlichen und dem Absender die-
sen mit der Bitte um Kürzung zurückzusenden. 

 Texte werden von uns redaktionell nicht bearbeitet  
(Orthographie, Grammatik, Stilistik, Ausdruck usw.), son-
dern nur im Original abgedruckt. Leserbriefe müssen den 
Vor- und den Nachnamen sowie eine Adresse enthalten. 

Anonyme Briefe werden nicht veröffentlicht.


