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Masterplan für Migration

Hauptmann fordert Rückendeckung für 
Bundesinnenminister Horst Seehofer

Berlin. Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer (CSU) hat 
die Präsentation seines Master-
plans für Migration verschoben. 
Streitpunkt mit Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) ist die 
Frage nach der Zurückweisung 
von Asylsuchenden an der deut-
schen Grenze. Seehofers Plan 
sieht vor, künftig Asylsuchende, 
die schon einmal aus Deutsch-
land ausgewiesen wurden oder 
deren Fingerabdrücke bereits in 
anderen EU-Ländern in die EU-
RODAC-Datei aufgenommen 
wurden, an der deutschen Gren-
ze abzuweisen. Dieses Vorgehen 
lehnt Merkel ab. 

Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) fordert Rückendeckung 
für den Masterplan des Bun-
desinnenministers: „Deutsch-
land zeigt sich seit Jahren mehr 
als solidarisch mit seinen euro-
päischen Nachbarn. Die Politik 
des Durchwinkens von illegalen 
Migranten muss ein Ende haben. 
Auf Dauer können wir nicht so 
viele Asylbewerber aufnehmen 
wie die anderen 27 EU-Staaten 
zusammen. Der Plan des Bun-
desinnenministers ist also mehr 

als gerechtfertigt und verdient 
die Unterstützung der gesamten 
Unions-Bundestagsfraktion.“

Nach den Dublin-Regeln ist 
Deutschland berechtigt, Asylbe-
werber in das EU-Land zurück-
schicken, welches zuerst von 
ihnen betreten wurde. Dies wird 
nur kaum umgesetzt. 2017 wur-
den nur 7.100 von 64 .000 Per-
sonen nach dem Dublin-Verfah-
ren tatsächlich zurückgeführt.

„Die derzeitige Lage ist unbe-
friedigend und kann mit dem 
Masterplan für Migration schnell 
verbessert werden. Aus persön-
lichen Gesprächen mit der Bun-
despolizei weiß ich, dass die Bun-
despolizei die Fähigkeiten und 
den Willen hat, um ihre Aufga-
be zu erfüllen – nämlich illegale 
Grenzübertritte zu verhindern. Es 
ist an der Zeit, der Behörde nun 
wieder die entsprechenden Befug-
nisse zu erteilen, um Asylshop-
ping innerhalb der EU zu verhin-
dern und Deutschland zu entlas-
ten“, so Bundestagsabgeordne-
ter Hauptmann abschließend.
                            

 Mark Hauptmann
Mitglied des 

Deutschen Bundestages

Römhild (ots). Unbekannte entwendeten bereits am 15. September 
2017, 10.30 Uhr, die Handtasche einer 54-jährige Frau, die zum 
Tatzeitpunkt in einem Lebensmittelmarkt in der Heurichstraße in 
Römhild einkaufen war. Die Tasche legte die Geschädigte im Ein-
kaufswagen ab. Die Täter hoben kurze Zeit später an einem Bank-
automaten in Gleichamberg mehrfach Geld ab. Von dem Mann 
und der Frau wurden während der Geldabhebung Bildaufnahmen 
gefertigt. Mit Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes in Meinin-
gen wird nunmehr die Öffentlichkeit gebeten, die Polizei bei der Su-
che nach den Tätern zu unterstützen. Wer erkennt die beiden abge-
bildeten Personen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 
03681/32-1466 bei der Kripo Suhl oder bei jeder anderen Polizei-
dienststelle.                                               Text + Foto: PI Hildburghausen

EC-Karten Betrug - Zeugen gesucht
Polizeit bittet Bevölkerung um Mithilfe

„Mach dich STARK“
... für deine eigenen Ideen“
Vortragsreihe für alle Interessierten geht weiter

Hildburghausen. Das Jugend- 
und Sozialamt im Landratsamt 
Hildburghausen lädt alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger 
zur vierten Veranstaltung der 
Vortragsreihe unter dem Titel 
„Mach dich stark...“ ein. 

Der Vortrag findet am Diens-
tag, dem 26. Juni 2018, um 17 
Uhr im Sitzungssaal des Land-
ratsamtes Hildburghausen statt 
und trägt den Titel „.Mach dich 
stark...für deine eigenen Ideen 
- Stell dir vor, ist es Zukunft und 
keiner geht hin! Mitbestimmen 
ist geil!“.

Als Referent hat das Jugend- 
und Sozialamt Hildburghausen 
Martin Kürth, Berater für die Stär-
kung von Kinder- und Jugendgre-
mien eingeladen.

Zum Inhalt: Demokratie = 
Politik. Und Politik ist nichts für 
Kinder und Jugendliche? Falsch! 
Demokratie besteht nicht nur 
aus Verfassung, Parlament und 
Wahlen. Demokratie beschreibt 
eine Gesellschaftsform, in der 
sich Menschen engagieren, Pro-

bleme anpacken und die Welt 
mitgestalten. Die Grundlage da-
für ist die Beteiligung aller, auch 
die junger Menschen. Es ist wich-
tig, dass sie sich Gedanken ma-
chen, was gerade vor ihrer Haus-
tür, in ihrem Leben und Land-
kreis passiert und noch wichtiger, 
dass sie ihre Ideen auch in die 
Tat umsetzen können. Deswegen 
ist das Jugendforum ein bedeu-
tender Bestandteil des Bundes-
programms „Demokratie leben!“. 
Welche Unterstützung zur Rea-
lisierung ihrer Vorhaben Kinder 
und Jugendliche bekommen 
können, erfahren Sie in dieser 
Gesprächsrunde. 

Vorschau auf weitere Veran-
staltungen in der Übersicht:
-  Dienstag, 25. September 2018: 
„Mach dich Stark… für Zivil-
courage! Gewalt an Schulen – 
Schlag nicht zu!“

-  Dienstag, 23. Oktober 2018: 
„Mach dich Stark... für junge 
Menschen! Kinder- und Jugend-
schutzgesetz. Das geht nicht nur 
Eltern an.

Berlin. Bundesinnenminister 
Horst Seehofer (CSU) erarbei-
tet derzeit einen Masterplan für 
Migration. Seehofers Plan sieht 
vor, künftig Asylsuchende, die 
schon einmal aus Deutschland 
ausgewiesen wurden oder deren 
Fingerabdrücke bereits in ande-
ren EU-Ländern in die EURO-
DAC-Datei aufgenommen wur-
den, an der deutschen Grenze 
abzuweisen. Ich halte den Mas-
terplan des Bundesinnenmini-
sters für wichtig und notwendig. 
Deutschland zeigt sich seit Jahren 
mehr als solidarisch mit seinen 
europäischen Nachbarn. Die Poli-
tik des Durchwinkens von illega-
len Migranten muss ein Ende ha-
ben. Auf Dauer können wir nicht 
so viele Asylbewerber aufnehmen 
wie die anderen 27 EU-Staaten 
zusammen. Der Plan des Bun-
desinnenministers ist also mehr 
als gerechtfertigt und verdient 
die Unterstützung der gesamten 
Koalition. Nach den Dublin-Re-
geln ist Deutschland berechtigt, 
Asylbewerber in das EU-Land 
zurückschicken, welches zuerst 
von ihnen betreten wurde. Dies 
wird nur kaum umgesetzt. 2017 

wurden nur 7.100 von 64 .000 
Personen nach dem Dublin-Ver-
fahren tatsächlich zurückgeführt. 
Die derzeitige Lage ist unbefriedi-
gend und kann mit dem Master-
plan für Migration schnell ver-
bessert werden. Aus persönlichen 
Gesprächen mit der Bundespo-
lizei weiß ich, dass die Bundes-
polizei die Fähigkeiten und den 
Willen hat, um ihre Aufgabe zu 
erfüllen – nämlich illegale Grenz-
übertritte zu verhindern. Meine 
Position ist klar: Es ist an der Zeit, 
der Behörde wieder die entspre-
chenden Befugnisse zu erteilen, 
um Asylshopping innerhalb der 
EU zu verhindern und Deutsch-
land zu entlasten.

Herzlichst

Asylshopping vermeiden
Klartext aus Berlin

Herr Ludwig und der „Vogelschiss“!
Leserbrief. Wenn ich die Le-

serbriefe-Romane eines gewissen 
Herrn Ludwig (AfD) so in der 
„Rundschau“ verfolge, werde 
ich das Gefühl nicht los, dass 
er krampfhaft versucht, und 
das mit sehr mangelhaften Ge-
schichtskenntnissen und faden-
scheinigen Argumenten, seine 
Existenz-Berechtigung nachzu-
weisen. Gelungen ist es ihm bis 
heute noch nie!

Auch wenn Sie, Herr Ludwig, 
sich erfolglos bemühen, aus dem 
„Vogelschiss“ des Herrn Gauland 
einen „Kuhfladen“ zu konstruie-

ren, Sie können sich winden wie 
ein Aal, die braune Haut sieht 
man allemal. 

Günther Meißner
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Hauptmann (CDU) auf Mittelstandstour:

Hauptmann im Dialog mit 
der Wirtschaft

Hildburghausen. Im Rahmen 
seiner Wahlkreistage besuchte 
der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) das Traditionsunterneh-
men Maier Präzisionstechnik in 
Hildburghausen. Bei einem Fir-
menrundgang mit Betriebsleiter 
Oliver Melzer überzeugte sich 
der Abgeordnete vor Ort von den 
guten Produktionsbedingungen 
und den innovativen Fertigungs-
prozessen. 

Maier Präzisionstechnik be-
schäftigt derzeit 120 Mitarbeiter. 
Der Betrieb steht ganz in der Tra-
dition der Hildburghäuser Metal-
lindustrie und kann pro Tag bis 
zu 30 Tonnen Stahl zu 300.000 
Drehteilen für den Maschinen-
bau oder die Automobilindustrie 
verarbeiten. Hauptmann dazu: 
„Die Firma Maier Präzisions-
technik ist ein Aushängeschild 
in Sachen Innovation in Sachen 
moderner Produktion und somit 
ein Aushängeschild für Hildburg-
hausen.“

Im Anschluss an die Besichti-
gung des beeindruckenden Ma-
schinenparks hatte der Wirt-
schaftsrat, Sektion Südthüringen, 

zum Austausch unter dem Motto 
„Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands im neuen Koalitionsver-
trag gestärkt!?“ geladen. Hier 
unterstrich Hauptmann zunächst 
die Bedeutung des Mittelstands 
für Südthüringen: „Ich bin sehr 
stolz darauf, den Wahlkreis mit 
den meisten mittelständischen 
Unternehmen pro Einwohner in 
ganz Deutschland zu vertreten!“ 

Im Gespräch mit den Vertre-
tern des Wirtschaftsrats kam es 
zur offenen Diskussionen zu ak-
tuellen Themen wie außenpo-
litischen Fragestellungen (Han-
delszölle und außenpolitische 
Krisenherde) und auch die He-
rausforderungen bei der Umset-
zung der neuen EU-Datenschutz-
grundverordnung. Diese sehen 
die Unternehmer als eine wei-
tere bürokratische Belastung, die 
vor allem den Mittelstand trifft. 
Hauptmann nahm die Sorgen 
und Nöte der Unternehmer ernst 
auf und versprach, die Impulse 
bei seiner Arbeit in Berlin einflie-
ßen zu lassen.

Mark Hauptmann
Mitglied des 

Deutschen Bundestages

Der Südthüringer Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann (l) 
mit Betriebsleiter Oliver Melzer (m) und dem Sprecher der Sektion 
Südthüringen des Wirtschaftsrates, Dr. Wolfgang Müller (r).

Foto: Büro M. Hauptmann

Zum Leserbrief von Astrid Rühle
Erschienen in der Südthür. Rundschau am 9. Juni 2018

Leserbrief. Frau Rühle lehnt 
Gewalt von allen Seiten ab. Ich 
auch. Allerdings gibt es kaum ein 
gewaltbereiteres Potential als auf 
der Seite der „Gutmenschen“, 
angefeuert oder geduldet von fast 
allen Politikern. Die Aufrufe von 
Bartsch (Linke) und Künast (Grü-
ne) gegen die AfD-Demo in Ber-
lin vorzugehen, war eine Kampf-
ansage und genauso haben sich 
viele Chaoten in den Reihen der 
„Bunten, Demokraten und Tole-
ranten“ aufgeführt. Die Aggressi-
vität der Gegendemos war oft nur 
durch die massive Polizeipräsenz 
in Schach zu halten.  Zahlreiche 
Teilnehmer der AfD-Demo wur-
den von einer Brücke herab mit 
einer stinkenden benzin- und 
altölähnlichen und sicher auch 
brennbaren Flüssigkeit über-
gossen, was einer gefährlichen 
Körperverletzung und massiver 
Sachbeschädigung gleichzuset-
zen ist. Ein Funke hätte mögli-
cherweise ausgereicht, eine Ka-
tastrophe auszulösen. Ist es das, 
was die verblendeten Handlan-
ger wollen und erreichen sollen? 
Mord und Totschlag provozie-
ren, damit endlich richtige Ge-
schütze gegen Andersdenkende 
aufgefahren werden können? 
Gewaltbereite Idioten, die angeb-
lich gegen Hass auf die Straße ge-
hen. Dazu das ohrenbetäubende 
Plärren „Deutschland verrecke“ 
und „Nie, nie wieder Deutsch-
land“. Genau solchen hirnlosen 
Parolen-Gröhlern laufen man-
che „Grüne“ hinterher. Erst jetzt 
wurden wieder Busse, die De-
monstranten zur Frauendemo 
nach Berlin bringen sollten, von 
solchen Kriminellen mit Steinen 
und Farbbeuteln  angegriffen 
und an der Weiterfahrt gehin-
dert. Dazu liest und hört man in 

unseren Systemmedien nichts. 
Alle Politakteure, die sich diese 
Terror- und Schlägertruppen der 
Antifa zwecks Einschüchterung 
der Menschen zu Nutze machen, 
gehören vor ein Gericht, aber 
nicht in den Bundestag und in 
die Landesparlamente. Sämtliche 
sogenannten Gegendemos, die 
nur auf Stunk, Krawall und Pro-
vokation gebürstet sind, gehören 
verboten. Wer demonstrieren 
will, kann das tun, aber zu ande-
ren Zeiten und ohne andere vor-
sätzlich zu gefährden.  Das spart 
Geld und Polizeieinsätze. Leider 
ist aber genau diese Konfrontati-
on politisch gewollt.

Übrigens, wenn Deutschland 
verrecken würde, und wir sind 
dank totaler Verblendung der 
breiten Massen auf dem bes-
ten Weg dorthin, würde sich 
mancher alimentierte  Schrei-
hals umgucken und manchem 
Schlossbesitzer würden üppige, 
wirklich üppige Fördergelder 
ausgehen. Gelder, für die jeder 
Häusle-Besitzer viele Jahre ar-
beiten muss, um sein Heim zu 
erhalten. Es schadet nichts, mal 
darüber nachzudenken. Und wer 
wem den Mund heute schon in 
diffamierender und existenzbe-
drohender Weise verbieten will, 
sieht jeder selbst.

Karla Ansorg
Geisenhöhn

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Leserbrief. Dass Landrat Mül-
ler in den Gerichten, die das Neo-
nazi-Festival in Themar ohne 
nennenswerte Auflagen geneh-
migten sowie im Innenministe-
rium, das sich auch nicht mit 
Ruhm bekleckerte, die Verant-
wortlichen für das Stattfinden 
dieser „Veranstaltung“ sieht, ist 
zwar verständlich, jedoch macht 
er sich die Sache zu einfach. Er 
umgeht die Frage, warum sich 
die Neonazis ausgerechnet im-
mer wieder in seinem Landkreis 
treffen und dort sichtlich wohl-
fühlen.

Zwangsläufig erinnert man 
sich an den Mai 2015, als in 
Hildburghausen ein Sügida-Auf-
marsch und ein Neonazi-Pfingst-
konzert stattfanden, ohne dass 
seitens des Landratsamtes oder 
der Stadt den Organisatoren 
ernsthafte Steine in den Weg 
gelegt wurden. Auch bei der 
Gegendemo verantwortungs-
bewusster Bürger waren weder 
der Landrat, noch Bürgermeis-
ter Obst sowie die Landtagsab-
geordnete Frau Floßmann, die 
sich sonst doch so gerne der 
Öffentlichkeit präsentieren, zu 
sehen. Anscheinend war man-
chem Volksvertreter der Besuch 
des zeitgleichen Kuhschwanz-

festes damals wichtiger, als den 
rechten Tendenzen resolut zu 
begegnen. Die Quittung bekam 
man jetzt in Themar.

Welch krasser Gegensatz da-
zu ist das couragierte Auftreten 
des Coburger SPD-Landrates 
Busch, der bereits 2013 durch 
eine inszenierte Baumaßnahme 
den Bundesparteitag der NPD in 
seinem Landkreis verhinderte. 
Er hat sich nicht hinter gesetz-
lichen Bestimmungen versteckt, 
sondern sogar ein Gerichtsver-
fahren und letztendlich eine 
Geldstrafe von 5000 Euro in 
Kauf genommen. Aber solch ein 
starkes und auch auf lange Sicht 
wirksames Signal gegen Neo-
nazis sowie ein selbstkritisches 
Herangehen an eigene Fehler er-
warte ich von unseren Lokalpoli-
tikern definitiv nicht.

Klaus Ehrhardt
Waldau

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Lesermeinung zum 
Nazi-Festival in Themar

Vortrag:

Neue Chancen bei Tinitus!
Zusammenhang von Tinitus und Schwerhörigkeit

Am Mittwoch, dem 20.06.2018 um 18 Uhr
 Referent:  Hörakustik-Meister Jürgen Popp

 Veranstaltungsort: Volkshochschule (VHS) Hildburghausen  
  Obere Marktstr. 44, 98646 Hildburghausen 

 Anmeldung unter: Tel. 0 36 85 / 70 20 85


