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Neue Bundesregierung startet ihre Arbeit
Klartext aus Berlin

Berlin. An diesem Mittwoch 
wurde Angela Merkel im Bun-
destag offiziell zur Bundeskanz-
lerin gewählt. Damit konnte die 
neue Bundesregierung ihre Ar-
beit aufnehmen, nachdem die 
parlamentarische Arbeit bereits 
seit Monaten auf vollen Touren 
läuft. So hat der Bundestag in 
der letzten Sitzungswoche einen 
Untersuchungsausschuss zur 
Aufklärung des Terroranschlags 
auf dem Berliner Breitscheidplatz 
eingesetzt. Es ist gut für Deutsch-
land, dass wir nach dem erfolg-
reichen Mitgliedervotum der SPD 
für eine Große Koalition endlich 
eine handlungsfähige Regierung 
haben. Fast sechs Monate nach 
der Bundestagswahl haben die 
Menschen in Deutschland einen 
Anspruch darauf, dass jetzt auch 
etwas geschieht und vor allem 
umgesetzt wird, was wir uns vor-
genommen haben. Der Koaliti-
onsvertrag zwischen CDU/CSU 
und der SPD ist eine gute Grund-
lage für die neue Regierung. In-
haltlich trägt er in vielen Punkten 
die Handschrift der Union, was 
die Begrenzung der Migration, 
die finanzielle Förderung für Fa-
milien sowie Investitionen in die 
digitale Infrastruktur angeht. Wir 
wollen auch in Zukunft keine 
neuen Schulden machen, wer-
den die Steuern nicht erhöhen, 
sondern z.B. den Soli für Groß-
teile der Gesellschaft abschaffen. 
Das Leben im ländlichen Raum 
gewinnt mehr Aufmerksamkeit, 
indem wir hier Zukunftsinvestiti-
onen tätigen sowie die Pflege und 
die ärztliche Versorgung stärken 
wollen. Personell hat Angela Mer-
kel gute Vorschläge für das Kabi-

nett und die Partei gemacht und 
auch jüngere kluge Köpfe in Ver-
antwortung eingebunden. Mit 
Annegret Kramp-Karrenbauer be-
kommt die CDU eine starke Ge-
neralsekretärin, die als erfahrene 
und erfolgreiche Ministerpräsi-
dentin gezeigt hat, wie man bür-
gernah und gut regiert. In ihrer 
beeindruckenden Bewerbungsre-
de beim Parteitag hat sie deutlich 
gemacht, vor welchen Herausfor-
derungen wir stehen und sie hat 
die richtigen Fragen gestellt für 
die Zukunft der CDU, aber auch 
für die Zukunft der Menschen 
in unserem Land. Eine rasche 
Aufnahme der Regierungsarbeit 
ist nicht zuletzt auch wegen der 
drängenden internationalen Fra-
gen wichtig. Jüngstes Beispiel 
ist ein drohender Handelskrieg 
mit den USA. Hier ist eine starke 
Stimme Deutschlands, gemein-
sam mit Frankreich und anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, gefragt. Davon hängen 
nicht nur das internationale An-
sehen und die Glaubwürdigkeit 
Deutschlands als verlässlicher in-
ternationaler Partner ab, sondern 
auch viele Arbeitsplätze bei uns 
im Land. Es geht um nichts Ge-
ringeres, als Deutschland weiter 
erfolgreich zu regieren.

Herzlichst

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Gesetzlich vorgeschriebener 
Mindestlohn ist notwendig

Leserbrief. Herr Torsten Lud-
wig lehnt in seinem Leserbrief 
(Rundschau vom 03.03.2018) ei-
nen gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestlohn als staatlichen Ein-
griff ab. Nicht jede Tätigkeit wä-
re einen Mindestlohn wert. Das 
klingt schon mal zynisch… 

Doch der Mindestlohn ist ei-
ne wichtige Orientierungsgröße, 
um beurteilen zu können, ob ein 
Geschäftsmodell sittenwidrig ist 
oder nicht. Der Mindestlohn soll 
auskömmlich sein; nicht dass der 
Steuerzahler für Kosten aufzu-
kommen hat, für die der jewei-
lige Unternehmer verantwortlich 
ist. Ein Geschäftsmodell, das nur 
unter Unterbietung des Mindest-
lohnes funktioniert, braucht kein 
Mensch, ja es gehört verboten! 
Vor Einführung wurde vor dem 
Mindestlohn gewarnt: Da steigt 
die Arbeitslosigkeit und ach, wie 
erst die Preise steigen werden. 
Dumme neoliberale Sprüche! Ich 
habe von beiden Hiobsbotschaf-
ten nichts gemerkt. Und wenn es 
beim Friseur ein paar Euro teurer 
wurde, die meisten hatten dafür 
Verständnis. 

Neben dem Mindestlohn ist ei-
ne angemessene Beteiligung der 
Mitarbeiter am wirtschaftlichen 
Erfolg eines Unternehmens ein 
wichtiges Kriterium für eine 
gut funktionierende Marktwirt-
schaft. Ein Unternehmer, der 30 
Mrd. Euro für sich hortet (und 
noch nicht mal ausgibt!) und sei-
ne Mitarbeiter knapp über dem 
Mindestlohn abspeist, ist ein Be-
trüger. Er könnte jedem 1000 Euro 
mehr im Monat geben und hätte 
trotzdem noch Milliarden. Die 
Mitarbeiter würden das Geld aus-
geben und die Binnenkonjunktur 
stärken. Viele Superreiche hinge-
gen lassen das Geld vollkommen 
sinnlos in verschiedenen Ak-
tien- oder Hedgefonds „herumo-
xidieren“ anstatt es in den Wirt-
schaftskreislauf wieder zurück 
fließen zu lassen.   Was sehen wir 
am deutschen Exportüberschuss 
von ca. 250 Mrd. Euro? Es werden 
Werte geschaffen, die aufgrund 
der zu schlechten Bezahlung im 
gesamtdeutschen Durchschnitt 

gar nicht im Inland gekauft wer-
den können. Da wird jetzt herum 
gejammert, weil Trump Strafzölle 
einführen will – anstatt das man 
mehr auf Stärkung der Binnen-
konjunktur setzt.

Nicht nachvollziehbar ist auch 
die deutsche Steuerpolitik. Wer 
fleißig arbeitet, jeden Tag 12 
Stunden „schrubbt“, muss einen 
Spitzensteuersatz von 42 % ab 
55.000 Euro Jahreseinkünfte be-
zahlen. Unser Unternehmer als 
Beispiel hat im Jahr Einkünfte 
aus Kapitalanlagen (leistungs-
loses Einkommen) von einer 
Milliarde und zahlt dafür nur ei-
nen Spitzensteuersatz von 25 %. 
Leistung wird bestraft und Faul-
heit belohnt. Viele Selbstständige 
sagen sich inzwischen, dass sich 
Leistung in diesem Land nicht 
lohnt und versuchen bei den Ein-
künften unter dem Spitzensteuer-
satz zu bleiben.

Wenn man alles ohne staatli-
che Eingriffe dem freien Markt 
überlassen würde, wie es Herr 
Ludwig vorhat, dann würde erst 
recht ein Chaos ausbrechen. Der 
Trend zu Lohndumping wäre viel 
stärker ausgeprägt und Dumm-
heit gepaart mit Raffgier seitens 
vieler Besitzender würde zu we-
sentlich mehr Überproduktions-
krisen führen wie jetzt. Schon 
1896 gab es in Amsterdam nur 
öffentliche Aufträge für Firmen, 
die einen vorgeschriebenen Min-
destlohn zahlen. Bismarck hatte 
mit seiner Sozialgesetzgebung 
für Eingriffe in die Wirtschaft 
gesorgt. „Autos kaufen keine Au-
tos“, diese einfache Erkenntnis 
vor hundert Jahren von Henry 
Ford (und das war bestimmt kein 
Linker), begreift so manches ne-
oliberale Hirn bis heute nicht. 
Ob die AfD eine gute Alternative 
für Deutschland ist, muss an die-
ser Stelle angezweifelt werden. 
Neoliberale, die für eine Umver-
teilung von unten nach oben 
sorgen, gibt es in CDU und FDP 
bereits zur Genüge! Es geht um ei-
ne vernünftige Wirtschaftspolitik 
jenseits von rechts oder links!

Heinz Bach
Lengfeld

„Mach dich STARK“
... für eine Welt ohne Hass!
Vortragsreihe für interssierte Bürgerinnen und Bürger

Hildburghausen. Das Jugend- 
und Sozialamt im Landratsamt 
Hildburghausen lädt alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger 
zu einer neuen Vortragsreihe un-
ter dem Titel „Mach dich stark... 
für eine Welt ohne Hass“ ein.

Die Vortragsreihe starte am 
Dienstag, dem 20. März 2018, 
um 17 Uhr im Sitzungssaal des 
Landratsamtes Hildburghausen 
und hat das Thema „Zeichen und 
Codes des Rechtsextremismus“ 
zum Inhalt.

Als Referenten hat das Jugend- 
und Sozialamt Hildburghausen 
René Schunk, Leiter der Polizei-
inspektion Hildburghausen und 
Katrin Schuchardt, freiberufliche 
Bildungsreferentin und Modera-
torin eingeladen.

Das Hakenkreuz ist eindeutig, 
es springt sofort ins Auge. Aber 
wie sieht es mit anderen Zeichen 
und Codes des Rechtsextremismus 

aus? Woran erkenne ich, ob das 
T-Shirt meines Kindes rechtsori-
entierte Statements zeigt? Hören 
meine Bekannten nur etwas ande-
re Musik oder handelt es sich um 
nationalistisches Liedgut? Zeigt 
das Nummernschild meines Nach-
barn eine eindeutige Zahlen-Buch-
staben-Kombination? Wo liegt 
die Grenze zwischen Meinungs-
freiheit und relevanten Straftatbe-
ständen? Der Vortrag sensibilisiert 
dafür, genau hinzuschauen und 
hilft Ihnen, Handlungssicherheit 
und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit rechtsorientierten 
Personen zu erlangen.

Im Anschluss stehen die Refe-
renten gerne für Ihre Fragen zur 
Verfügung.

Zur Vortragsreihe ist keine 
Voranmeldung erforderlich. Der 
Eintritt ist kostenfrei und Park-
plätze stehen ausreichend zur 
Verfügung.

Hässliche BZH-Plakaten zur 
Landratswahl im Landkreis
Werden Bürgerinnen und Bürger für dumm verkauft?

Leserbrief. Es sind Lügen, dass 
der Bau von Asylheimen mit 
Schulschließungen in Zusam-
menhang steht. Das Gegenteil 
ist der Fall. Es werden keine Asyl-
heime gebaut, sondern geschlos-
sen und z.B. hat im Jahr 2016  
der Kreis Sonneberg im Rahmen 
der Schulnetzplanung aufgrund 
rückläufiger Schulkinderzahlen 
die Cuno-Hoffmeister-Schule in  
Sonneberg beinahe zumachen 
müssen. Die Schule wird jetzt 
weiter betrieben, weil mit dem 
Zuzug der Flüchtlinge so viele 
neue Kinder gekommen sind, 
dass es sich wieder lohnt.

Auf einem anderen BZH-Pla-
kat werden Flüchtlinge nicht 
willkommen geheißen.Wir wer-
den überprüfen lassen ob dieser 
Spruch gegen §16a des Grund-
gesetzes verstößt: „Politisch Ver-
folgte genießen Asyl“.

Selbstverständlich muß eine 
Integration von Statten gehen, 
und es gibt mit Sicherheit auch 
Grenzen dabei. Aber wenn al-
le Beteiligten mit gutem Willen 
darangehen, lohnt es sich die 
Integration zu stemmen. Die In-
tegrationskurse sind voll, d.h.  
Flüchtlinge sind willens sich an-
zupassen.

Zahlreiche Flüchtlinge arbei-
ten als Helfer in Gaststätten, 
beim Recyclinghof in Eisfeld, als 
Lehrlinge in Handwerksbetrie-
ben. Häufig sind es Tätigkeiten, 
die kein Deutscher machen will, 
zu früh aufstehen, zu schmutzig, 
zu anstrengend...

Ebenso ist in unserem Land-
kreis zu sehen, wieviel besser Bus 
und Bahn ausgelastet sind durch 
die ausländischen Mitbürger und 
Mitbürgerinnen

Im Übrigen: Woher kommen 
eigentlich all die biologischen 

Deutschen? Sind sie von Adam 
und Eva an hier auf Bäumen ge-
wachsen? Von Wander- und 
Fluchtbewegungen durch die 
Jahrzehntausende nie gehört?  
Die Wiege der Menschheit steht 
in Afrika!   

Unsere Kultur lebt von der 
friedlichen Auseinandersetzung  
mit fremden Gewohnheiten 
mit Anregungen von außen bei 
gleichzeitiger Bewahrung unserer 
demokratischen Werte.

Katharina Schmidt, 
Heidi Büttner

Bündnis 90/Die Grünen
Regionalverband 

Sonneberg-Hildburghausen

Landratskandidat 
stellt sich vor

Hildburghausen. Im Rah-
men der Gesprächsreihe „Aller-
weltsgespräche“ stellt sich der 
gemeinsame Kandidat für die 
Landratswahlen am 15. April 
2018 von Bündnis für Schleusin-
gen, Bündnis 90/Die Grünen, DIE 
LINKE., Reinhard Hotop, vor. Er 
wird seine Vorstellungen für eine 
andere Politik im Landkreis Hild-
burghausen zur Debatte stellen 
und natürlich für Fragen zur Ver-
fügung stehen.

Die Veranstaltung findet am 
Dienstag, dem 27. März 2018,  
um 14.30 Uhr in der Hildburg-
häuser Gaststätte „Zur Falken-
klause“ statt.

Alle Interessenten sind herz-
lich zu dieser Gesprächsrunde 
eingeladen.          

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer 

DIE LINKE.

Die Welt steht 2018 
am Abgrund (Sigmar Gabriel)

Leserbrief. Und Politiker wie 
Gabriel, Merkel und Co. haben 
tüchtig dazu beigetragen. Mal 
wieder steht die Gro Ko „zum 
Wohle unseres Landes“. Der 
Ausverkauf Deutschlands geht 
in die letzte Runde. Genau des-
wegen musste Merkel unter al-
len Umständen noch mal ins 
Kanzleramt. Wo Deutschland  
heute steht, liegt im Auge des Be-
trachters. Für immer mehr Arme 
werden die leeren Pfandflaschen 
knapp und an den Tafeln spielen 
sich Kämpfe ab.  Eine Schande  
ist diese gegen das eigene Volk 
gerichtete Politik. Dass es ganz 
anders geht, hat Spiegel TV am 
18.02.2018 gezeigt. In Deutsch-
land ist die Vielehe verboten. 
Ahmad aus Syrien wollte schon 
immer nach Deutschland. Er 
wusste, dort gibt es alles, Haus 
und Unterstützung. Er hat 3 Ehe-
frauen. Seine 3. Frau ist noch in 
Syrien. 2015 ist er mit Ehefrau 
Nr.1, die bei der Heirat erst 13 
Jahre alt war, und 6 Kindern über 
die Türkei und Griechenland 
weiter nach Deutschland  in den 
Kreis  Pinneberg gekommen. Dort 
wurde ihm ein  Haus zugewiesen. 
Die Familienzusammenführung 
mit Frau Nr. 2, die noch in Grie-
chenland war, hat er hier auf 
Steuerzahlers Kosten vor Gericht 
erstritten. Der Richter habe ihm 
gesagt, dass er ihm helfen wür-
de, seine Frau nachzuholen. Das 
7. Kind ist unterwegs. Er kann 
sich aber 10 oder 20 Kinder und 
noch mehr Ehefrauen vorstellen. 
Das Haus bezahlt das Jobcenter.  
Wie viel Geld er vom Jobcenter 
bekommt, wusste er angeblich 
nicht. Er ginge nur zur Bank und 
hebe immer ab. Er ist Analphabet 
und spricht außer „danke Ma-
ma Merkel“ kaum Deutsch. Da 
er mittlerweile den Flüchtlings-
status für 3 Jahre hat, könnte er 
Deutschkurse belegen und arbei-
ten. Das will er aber nicht. Ahmad 
möchte lieber bei seinen Kindern 
bleiben. Er dankte Mama Merkel  
und  den Deutschen, auch wenn 
es hier Rassisten gibt. Ist das nicht 
rührend?  Da sehen andere Fami-
lienväter und Mütter, die jeden 
Tag, möglichst in 3 Schichten 
oder wochenlang außerhalb ma-
lochen, was sie verkehrt machen. 
Und immer mehr „Rassisten und 
Nazis“ sehen, was in diesem Lan-
de gehörig schief läuft. 

Analphabetismus, Polygamie, 
Pädophilie und ausufernde Kri-
minalität finden bei uns offene 
Grenzen. Sind das die Fachkräfte, 
die unsere Sozialkassen füllen? 
Die  Bevölkerungsexplosion in 
Afrika, die von Politik und Kir-
chen eisern tabuisiert wird, ist ne-
ben all den Kriegen eine willkom-
mene Gelegenheit  für die ge-
wollte und gesteuerte Völkerwan-
derung. In Afrika wird sich die Be-
völkerung bis 2050 verdoppeln. 
Wer jetzt noch den offiziellen 
Zahlen zur Einwanderung und 
zum Familiennachzug glaubt, 
hat den Schuss nicht gehört und 
sollte sich mal den UN-Bericht 
zur Bestandserhaltungsmigration 
zu Gemüte führen. Es geht nicht 
um Flüchtlingskrise, sondern um 
gezielte Massenmigration und  
Neuansiedlung in Europa, vor 
allem in Deutschland. Genau das 
zieht die EU radikal durch. Be-
zeichnenderweise sind die USA 
von den Einwanderungsforde-
rungen der UN  fast nicht  betrof-
fen. Fällt es nicht auf, dass kaum 
jemand abgeschoben wird? Die 
wenigsten werden unser Land 
wieder verlassen. Das ist nämlich 
gar nicht gewollt. Der Politologe 
Yascha Mounk, 2015 aus der SPD 
ausgetreten, weil ihm die Grie-
chenland- und Flüchtlingshilfe 
nicht ausreichten, sagte in den 
Tagesthemen am 20.02.2018 zur 
Demokratie in Deutschland be-
fragt, „dass wir hier ein historisch 
einzigartiges Experiment wagen 
und zwar eine monoethnische, 
monokulturelle Demokratie in 
eine multiethnische zu verwan-
deln. Aber dabei kann es natür-
lich auch zu vielen Verwerfungen 
kommen“. 

Das muss man sich auf der 
Zunge zergehen lassen, wir alle 

werden ungefragt einem histo-
risch einzigartigen und von lan-
ger Hand geplanten Experiment  
unterworfen mit möglicherweise 
unmenschlichem Ausgang. Sind 
alle bisherigen Opfer Kollate-
ralschäden eines teuflischen Ex-
periments? Wer ist „wir“? Mounk 
selbst hat seit 2017 die amerika-
nische Staatsbürgerschaft.  

Sogar das hiesige Rentenein-
trittsalter ist Thema des UN-Be-
richtes. Wer regiert uns eigent-
lich?

Uns werden Flüchtlingshilfe, 
Mitmenschlichkeit und Näch-
stenliebe vorgegaukelt, in Wahr-
heit findet ein längst besiegelter 
Bevölkerungsaustausch statt. 
Die verlogenen „Eliten“ wissen 
es schon lang, nur die Versuchs-
kaninchen nicht. Das  große Ziel  
von globalisierungsfanatischen 
Psychopaten. Es scheint immer 
der gleiche Menschenschlag zu 
sein, der die Menschheit  zum 
Spielball macht. Mit Verwer-
fungen sind wohl auch Unruhen  
gemeint. Für den Fall haben al-
lerdings die „EU-Eliten“ schon 
mit einer geheimen Schutztruppe 
vorgesorgt. Sicher haben die Ver-
antwortlichen auch schon ihre 
Finca im Ausland, wenn das Ex-
periment schief geht. Man kann 
nur hoffen, dass ein paar wachere 
Länder die Reißleine ziehen und 
diesem EU-Moloch Grenzen sei-
ner Kompetenzen aufzeigen. Für 
viele Deutsche muss es wohl erst 
ganz dick kommen, bevor sie 
massenhaft für ihre eigene Zu-
kunft auf die Straße gehen. Die 
Kriegstreiberei der NATO mit 
deutscher Hilfe wird nicht eher 
enden, bis die Welt nicht mehr 
am Abgrund steht, sondern einen 
Schritt weiter ist. Der Gipfel der 
Volksverdummung und Heuche-
lei ist, dass ausgerechnet die, die 
mit Waffenexporten und Kriegs-
einsätzen über Leichen gehen, 
Kritikern dieser Politik Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus 
vorwerfen. So werden Tatsachen 
verdreht. Noch manche „Ver-
schwörungstheorie“ wird sich als 
Wahrheit entpuppen. Wir sollten  
der vielen Toten gedenken, die 
auf das Konto heutiger Politiker 
gehen. Allen Kriegsbefürwortern 
im Bundestag gehören die Bilder 
der geschundenen und getöteten 
Kinder, die uns permanent in den 
Staatsmedien präsentiert werden, 
ständig vor Augen gehalten, da-
mit sie tagtäglich an ihre Mittä-
terschaft erinnert werden. Der 
dreckige Waffendeal  zur Freilas-
sung des „Saubermanns“ Yücel 
wurde mit der Türkei durchgezo-
gen. Laut Focus wurden 31 Rüs-
tungsexporte an die Türkei  in 
den letzten Wochen genehmigt. 
Wird Gabriel  seiner Tochter mal 
erklären, dass Papa ein schlim-
mer Lügner und  mitschuldig ist, 
wenn in anderen Ländern Kin-
der getötet werden  oder wird er 
sie wie uns dreist anlügen? Herr 
Gabriel, wer ist das Pack? Und 
der involvierten Kanzlerin, die 
den Russen in westlicher Hetzma-
nier Massaker in Syrien vorwirft, 
scheinen Gewissen und Ehrlich-
keit völlig fremd zu sein. Wer 
auch nur eine Bundestagsdebatte 
verfolgt, sieht, welche bürgerfer-
ne Arroganz über unser Leben 
bestimmt. Oder sollte man besser  
von rückgratlosen Marionetten 
der Hochfinanz und Großkon-
zerne sprechen?       Karla Ansorg

Geisenhöhn

Berauscht gefahren
Schleusingen (ots). Beamte 

der Polizeiinspektion Hildburg-
hausen kontrollierten am Mon-
tagabend (12.3.) einen 30-jäh-
rigen Renault-Fahrer in der Hild-
burghäuser Straße in Schleusin-
gen. Dabei bemerkten sie drogen-
typische Ausfallerscheinungen. 
Ein freiwillig durchgeführter Dro-
genvortest bestätigte die Vermu-
tung. Dieser reagierte positiv auf 
Amphetamin/Metamphetamin. 
Die Blutentnahme und die Un-
tersagung der Weiterfahrt waren 
die Folge.

Weiter so!    . . . meint Alfred Emmert


