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Lesermeinung zum aktuellen 
Geschehen im Bundestag

Leserbrief. Das politische Ge-
zerre zwischen den im Bundes-
tag vertretenen Parteien, zurzeit 
zwischen den Koalitionsparteien, 
ist für uns Deutschen nicht mehr 
hinnehmbar. Es schadet uns 
finanziell, ökonomisch, ökolo-
gisch und politisch. Hier ein Zitat 
aus dem Interview mit unserem 
Altkanzler Helmut Schmidt, das 
er in einer Sendung bei Maisch-
berger gab. Er sagte: „ Wir müssen 
eine weitere Zuwanderung aus 
fremden Kulturen unterbinden. 
Als Mittel gegen die Überalte-
rung kommt Zuwanderung nicht 
in Frage. Die Zuwanderung von 
Menschen aus dem Osten Anato-
liens oder aus Schwarzafrika löst 
das Problem nicht, schafft nur 
ein zusätzliches dickes Problem.“ 
Helmut Schmidt 2005.

Dem ist eigentlich nichts mehr 
hinzuzufügen. Es trifft auch 13 
Jahre später genau die Situati-
on, die wir heute erleben. Thi-
lo Sarrazin hat in seinem Buch 
„Deutschland schafft sich ab“ 
auch darauf hingewiesen. Wie 
erbärmlich handelt dagegen die 
Bundeskanzlerin Frau Merkel. 
Anstatt die Vorschläge der CSU 
und auch der AFD aufzugreifen, 
schindet sie Zeit, um ihre ver-
fehlte Flüchtlingspolitik durch-
zusetzen, auch gegen den Willen 
anderer EU-Staaten. Integration 
mit allen Mitteln ist meiner Mei-
nung nach falsch. Sicher, bedroh-
ten Menschen muss geholfen 
werden, aber mit dem Ziel, diese 
so bald als möglich in ihre Her-
kunftsländer zurückzuführen, da-
mit sie beim Aufbau ihrer Heimat 
vor Ort helfen können. Was wol-
len die vielen jungen Männer aus 
Syrien und sonst woher bei uns? 
Etwa ihre Großfamilien nach-
holen? Asyltourismus brauchen 
wir hier nicht, wird aber durch 
die unsäglichen Gesetzgebungen 
der „Gutmenschen“ in der poli-

tischen Führung regelrecht be-
lohnt!

Herr Pohl - MdB der AFD, war 
unlängst selbst in Syrien, um 
sich ein Bild vor Ort zu machen. 
Er sprach mit dem syrischen Au-
ßenminister, der sagte „Syrien 
braucht jede Hand für den Wie-
deraufbau“! „Identitätsfragen bei 
Flüchtlingen aus Syrien könnten 
jederzeit durch syrische Behör-
den geklärt werden“! „Diesbezüg-
lich erfolgte aber nie eine Anfrage 
aus der EU oder Deutschland“. 
Stattdessen treibt das sogenann-
te „Gutmenschentum“ hier zu 
Lande eigenartige Blüten. So 
hat die Geschäftsführung eines 
deutschen Hostelverbandes an-
gewiesen, nur Halal-Speisen zu 
servieren. Ähnlich wie man in 
der Berliner Stadtverwaltung 
darüber nachdenkt, zukünftig 
aus Rücksichtnahme gegenüber 
muslimischer Bevölkerung Weih-
nachtsmärkte in Wintermärkte 
umzubenennen. Wo leben wir 
denn? Langsam fühle ich mich 
wie ein amerikanischer Indianer, 
dem von Siedlern aus Europa 
deren europäische Lebensweise 
aufgezwungen wurde. Wer zu 
uns kommt, aus welchem Grund 
auch immer, hat gefälligst ohne 
Wenn und Aber unsere kulturell 
gewachsene deutsche Lebenswei-
se in all seinen Besonderheiten zu 
akzeptieren. Wer das nicht kann, 
möge gefälligst wieder in seine 
Herkunftsländer verschwinden.

Bodo Heldt
 Straufhain

(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.)
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wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Berlin. Die rot-rot-grüne Regie-
rung in Erfurt hat in der vergange-
nen Woche bestätigt, nach 2019 
kommunale Zwangsfusionen 
in Thüringen durchzusetzen: 
Mit den Stimmen der Koalition 
verabschiedete der Landtag ein 
erstes Gemeindeneugliederungs-
gesetz. Für Verwirrung sorgten 
widersprüchliche Aussagen der 
beteiligten Akteure: So bekräf-
tigte Frank Kuschel, kommu-
nalpolitischer Sprecher der Lin-
ken, dass es zu Zwangsfusionen 
komme, sollte Rot-Rot-Grün 
nach der Landtagswahl 2019 wei-
terregieren. Ministerpräsident 
Bodo Ramelow twitterte, es habe 
keinen Beschluss zu Zwangsfusi-
onen gegeben. Und Grünen-Frak-
tionschef Dirk Adams erklärte 
gar, dass Zwang nichts bringen 
würde. Dieses kopflose Vorgehen 
zeigt einmal mehr, dass die ideo-
logiegetriebene Politik von Rot-
Rot-Grün der letzten Jahre in die-
sem konzept- und sinnlosen Pro-
jekt gipfelt. Die Thüringer Lan-
desregierung hat offenbar nichts 
dazugelernt. Volksbegehren und 
Demonstrationen mit Tausenden 
von Bürgerinnen und Bürgern 
für den Erhalt der Landkreise 
und Kreisstädte im letzten Jahr, 
schallende Ohrfeigen wie erfolg-
reiche Klagen und Gerichtsur-
teile scheinen die Regierenden in 
der Erfurter Staatskanzlei immer 
noch nicht zu interessieren. Ge-
genargumente wie die zu erwar-
tenden Kosten, die Entfremdung 
zwischen Bürgern und ihren 
vertrauten Strukturen sowie der 
Verlust der Infrastruktur schlagen 
die Reformer weiterhin in den 
Wind. Die Linksregierung will 
unsere Kreise und Gemeinden 
gegen den Willen der Bevölke-

rung per Zwang fusionieren. Dies 
müssen wir verhindern, um gera-
de im ländlichen Raum auch in 
Zukunft noch bürgernahe Struk-
turen zu haben. Mit der CDU 
wird es keine Zwangsfusionen ge-
ben. Ich unterstütze die Position 
des innenpolitischen Sprechers 
der Thüringer CDU-Fraktion, 
Wolfgang Fiedler, auf freiwillige 
Neugliederungen zu setzen. Wer 
sich hingegen auf die Linksregie-
rung verlässt, ist verlassen und 
wacht in anonymen Großstruk-
turen auf. Wir müssen weiter 
geschlossen gegen diese Reform 
stehen, die nachweislich weder 
Kostenersparnisse noch Effizi-
enzgewinne bringt. Dieses Stück-
werk darf die kommunale Familie 
nicht auseinander dividieren. Ich 
bin überzeugt: unsere Bürger sind 
2017 in Sonneberg, Hildburghau-
sen, Meiningen und vielen ande-
ren Orten völlig zu Recht gegen 
den Irrsinn der Gebietsreformplä-
ne der Landesregierung auf die 
Straße gegangen. Ich kämpfe wei-
ter an der Seite der Südthüringer 
Landkreise für ihren Erhalt sowie 
für den Status quo der Kreisstädte 
und hoffe auch auf ihre Unter-
stützung!

Herzlichst

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Rot-rot-grüne Zwangsfusionen 
von Gemeinden verhindern
Klartext aus Berlin

Ludwig, AfD: 
Nur Merkel ist nicht genug!

Landkreis. Die Dynamik im 
Kampf um das politische Schick-
sal der Kanzlerin nimmt täglich 
zu. Eventuell ist sie bei Erschei-
nen dieser Ausgabe ja schon 
nicht mehr im Amt? Naja... wahr-
scheinlich nicht, der Kleber am 
Stuhl hält wohl noch einige Tage 
oder Wochen. Aber das Ende der 
Ära Merkel wurde eingeläutet. 
Endlich. Nachdem die Forderung 
nach Rücktritt nun nicht mehr 
nur aus unseren Reihen kommt, 
sondern in namhaften Print-
medien auch im Ausland heftig 
diskutiert wird, schwenken auch 
die deutschen GEZ-Medien auf 
dieses Thema ein und beschäf-
tigen sich damit. In der BILD 
weht ihr mittlerweile der Gegen-
wind ins Gesicht. Eine Wende 
der Medien ist klar erkennbar. 
Der politisch interessierte Bürger 
spürt es auch – es ist wie damals 
bei Kohl... Es reicht nun einfach. 
Über die persönliche Größe von 
Merkel muss man nicht disku-
tieren. Besäße sie diese, wäre sie 
auf dem Höhepunkt ihrer Macht 
abgetreten und hätte frühzeitig 
Platz für einen geeigneten Nach-
folger gemacht. Nun, was kommt 
nach Angela Merkel? Reicht ein 
alleiniger Abgang von Merkel 
aus, um die Politik des Landes zu 
verändern? Das würde bedeuten, 
wir hätten eine Merkel-Diktatur 
– haben wir aber nicht. Wenn 
Merkel geht, müssen auch andere 
Leute ihren Hut nehmen. Näm-
lich diejenigen, welche mind. seit 
2015 ihren Kurs befürwortet, mit-
getragen und verteidigt haben. 
All diese farb- und einfallslosen 
Politiker benötigt dieses Land 
ebenso nicht mehr. Die Altmei-
ers, Kauders und Von der Leyens 
dieser Welt müssen auch weg! Ein 
Austausch der Spitze reicht nicht, 
um der Politik eine neue Aus-
richtung zu geben – zumal kein 

„deutscher“ Kurz bereit steht, der 
dies in Angriff nehmen könnte. 
Die 2. und 3. Reihe der CDU-Füh-
rung sollten auch gehen. Ich 
kann sie aber beruhigen – das 
wird nicht passieren. Die Popula-
tion der Wendehälse wird jedoch 
blitzartig ansteigen. Sie werden 
sehen, wer „schon immer dage-
gen“ war oder „das alles doch von 
Anfang an schon gesagt hat“ – Sie 
kennen das...

Gäbe es Hoffnungsträger in 
CDU und SPD, wären sie schon 
da. Vergessen Sie Spahn! Wer sich 
in ein Kabinett Merkel begibt, 
schwört ihr damit die Treue, wird 
unglaubwürdig. Von seinen bis-
herigen „Leistungen“ und Äuße-
rungen mal ganz abgesehen. Ver-
gessen Sie Mark Hauptmann, falls 
Sie wissen, wer das ist. Hier wer-
den wir live und in Farbe miter-
leben können, wie eine politische 
Metarmophose funktioniert. Aus 
einem willigen und einfach zu 
steuernden Merkelfan wird ein 
Widerstandskämpfer der 1. Reihe 
werden, so ist der Plan...

Liebe Leser, die Politik ändern 
wir nur, wenn wir Politiker wäh-
len, die authentisch um die Sache 
kämpfen. Das ist mit dem der-
zeitigen Personal der Altparteien 
nicht machbar. Es bedarf einer 
grundlegenden Erneuerung in 
deren Reihen. Davon ist gerade 
die CDU weit entfernt, sonst wür-
de ein CDU-Chef von Thüringen 
nicht schon über Koalitionen mit 
den Linken nachdenken, falls er 
2019 Ministerpräsident werden 
sollte... Auch die Mohrings dieser 
Welt  dienen diesem Lande nicht. 
Es ist wie immer... Selberdenken 
ist angesagt!         

Torsten Ludwig
Kreissprecher

AfD-Kreisverband 
Südthüringen
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Flüchtlingszentren außerhalb der EU: 

Hauptmann unterstützt Vorstoß des EU-Ratschefs
Berlin. EU-Ratschef Donald 

Tusk hat sich für die Einrichtung 
von Aufnahmezentren für Flücht-
linge außerhalb der EU ausgespro-
chen. In den Zentren soll über die 
Schutzbedürftigkeit der Personen 
entschieden werden, bevor sie in 
die EU einreisen. Der Vorschlag 
Tusks ist Teil des Entwurfs der Ab-
schlussresolution für den EU-Gip-
fel in dieser Woche.

 Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) äußert seine volle Zu-
stimmung für den Vorstoß des 
EU-Ratschefs: „Jede Maßnahme, 
die dabei hilft, Menschen davon 
abzubringen, sich in die Hände 
von Schleppern zu begeben und 
die lebensgefährliche Überfahrt 

über das Mittelmeer zu riskieren, 
ist willkommen. Die Einrichtung 
von Auffanglagern an der Küste 
Nordafrikas wäre hier genau der 
richtige Ansatz. Bereits im Jahr 
2016 habe ich für solch eine Lö-
sung nach dem australischen Mo-
dell plädiert. Die Einrichtung von 
Asylzentren außerhalb der EU 
und das konsequente Aufgreifen 
sowie Rückführen von Schlep-
perbooten schafft die Grundlage 
für ein System, bei dem die eu-
ropäischen Länder die Kontrolle 
über die Migrationsströme wie-
dererlangen. Es muss gelingen, 
ein beherrschbares Verfahren zu 
etablieren, um illegale Schleuser- 
und Einreise-Bewegungen zu be-
kämpfen.“

Nach den Plänen Tusks sol-
len auf dem Mittelmeer gerettete 
Bootsflüchtlinge in Auffangzen-
tren zurückgebracht werden. Vor 
Ort soll dann auch die Unterschei-
dung zwischen Flüchtlingen, die 
einen tatsächlichen Asylanspruch 
haben und Migranten, die aus 
wirtschaftlichen Gründen in die 
EU einreisen wollen, stattfinden. 

Laut der Internationalen Or-
ganisation für Migration sind bis 
Mitte Juni 40.000 Menschen über 
das Mittelmeer nach Europa ge-
flohen. Bei dem Versuch sind in 
diesem Jahr nach UN-Angaben 
mindestens 660 Menschen ge-
storben.

Bundestagsabgeordneter Haupt-
mann dazu: „Solange der Mecha-

nismus der Seenotrettung das Ti-
cket in die EU bedeutet, floriert das 
grausame Geschäft der Schlepper, 
die Menschenleben aus Profitgier 
aufs Spiel setzen. Wir müssen da-
her aufgegriffene Migrantenboote 
in sichere Häfen in Nordafrika 
zurückzubringen, um zwei Dinge 
deutlich zu machen: die illegale 
Überfahrt per Schlepperboot ist 
nicht der legale Weg nach Europa. 
Und: Wir unterscheiden zwischen 
Schutzbedürftigen und Migranten, 
die einfach nur ihren persönlichen 
Vorteil unter dem Deckmantel des 
Asylrechts suchen.“

Mark Hauptmann
Mitglied des 

Deutschen Bundestages

Vollsperrung in 
Veilsdorf

Veilsdorf. Die Straßenver-
kehrsbehörde im Landratsamt 
Hildburghausen informiert über 
die bereits bestehende Vollsper-
rung auf der Schackendorfer Stra-
ße in Veilsdorf. 

Der Straßenabschnitt nach 
Abzweig „Straße des Friedens“ in 
Richtung Ortsmitte bis zum Kin-
dergarten ist seit 28. Juni 2018 
bis einschließlich 31. Dezember 
2018 auf Grund von Kanal- und 
Straßenbauarbeiten auf ca. 400 m 
Länge voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt jeweils 
über die B 89.            

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Kreisjugendring
Hildburghausen. Der Freizeit-

bereich des Kreisjugendringes 
Hildburghausen e.V. hat folgen-
de Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 14 bis 21 Uhr
Samstag 14 bis 21 Uhr
Sonntag 14 bis 20 Uhr


