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Lesergedanken zur Haushaltsdebatte
im Deutschen Bundestag September 2018

Leserbrief. Wie üblich ist diese 
Haushaltsdebatte im Bundestag 
wie jedes Jahr ein Schlagabtausch 
zwischen Regierungskoalition 
und Opposition. Wie Innenmi-
nister Seehofer meiner Meinung 
nach richtig darstellte, ist die Mi-
gration (Flüchtlingspolitik) die 
Mutter aller Probleme bei uns in 
der Bundesrepublik, aber auch in 
Europa.

Die wichtige Rede des Opposi-
tionsführers im Bundestag, Herr 
Gauland, wird natürlich kaum 
wiederholt oder in Printmedien 
veröffentlicht. Er sagte: „Wenn 
das Dach des Bundestages beschä-
digt ist, wird hier nach keinem 
Dachdecker gefragt, man sucht 
nach einer europäischen Lö-
sung.“ ... „wenn die Überschrei-
tung unserer Grenzen durch il-
legale Flüchtlingen erfolgt, will 
man das noch nachträglich lega-
lisieren,“… „die derzeitige Bun-
desregierung muss doch, mit Ver-
laub, einen Dachschaden haben“. 

Leider erkennen Teile der Op-
position das Dilemma nicht. So 
zum Beispiel Frau Göring Eck-
hardt, die solch ein Verhalten 
auch noch bejubelt, mit Verlaub, 
diese Frau tut mir leid. Die Grü-
nen sollten sich lieber darum 
kümmern, wofür sie einstmals 
angetreten waren: Umweltschutz, 
Artenschutz, Naturschutz.

Der Umstand, das Integration 
nicht gelingen wird, lies ein tür-
kischer Mitbürger in den öffent-
lich-rechtlichen Medien erken-
nen. Dort forderte er doch tat-
sächlich: „Die Deutschen sollen 
gefälligst sich daran gewöhnen, 
dass wir unsere eigene Kultur, 
Religion und Lebensweise wol-
len und diese hier ausleben.“ Da 
standen mir die Haare zu Berge! 
Umgekehrt wird ein Schuh da-
raus, Flüchtlinge und Migranten 
haben unsere Kultur und Le-
bensweise anzunehmen oder sie 
sollten sich schnellstmöglich 
wieder auf den Weg in ihre Hei-
mat machen.

Aber nun zurück zum Bundes-
tag und Kanzlerin Merkel, hier 
ein Auszug ihres Lavierens, Tak-
tieren und ihrer Missachtung der 
Interessen und Gefühle der Deut-
schen. Deutsche, die hier schon 
seit Generationen zu Hause sind.

Oktober 2002 Rede Frau Merkel 
im Bundestag zu Zuwanderungs-
gesetz der Schröder-Regierung: 
„Die Menschen im Lande wissen, 
dass ihr Gesetz keine Begrenzung 
von Zuwanderung bietet und die 
Menschen im Lande wissen, dass 
Herr Schilly (Inneminister) am 
Anfang dieser Legislaturperiode 
einen Satz gesagt hat, den ich so 
gar nicht gesagt hätte. Ich sage 
ihnen, das Maß des Zumutbaren 
ist überschritten und trotzdem 
reden sie über mehr Zuwande-
rung…. mit uns hätten sie die 
Alternative, mit uns wird dieses 
Gesetz nicht in Kraft treten“.

2004 Merkel auf dem Partei-
tag der CDU: „Da muss man na-
türlich darüber sprechen, dass es 
den Missbrauch des Asylrechtes 
gibt und man muss sagen, nur 
Steuerung und Begrenzung der 
Zuwanderung, alles andere wird 
keine Akzeptanz in der Bevölke-
rung finden“.

2010 Rede Merkel vor der Jun-
gen Union: „Natürlich war der 
Ansatz, jetzt machen wir mal 

Multi-Kulti und leben alle so ne-
beneinander her und freuen uns 
übereinander. Dieser Ansatz ist 
gescheitert, absolut gescheitert“.

2015 Merkel auf dem IG-Me-
tall Gewerkschaftstag: „Es kom-
men ja nicht Massen, Gruppen, 
anonyme Zahlen, sondern es 
kommen einzelne Menschen zu 
uns….“ (haben die Geheimdiens-
te versagt!!!)

2015 Merkel im Bericht aus 
Berlin (Sommerinterview): „Also 
zur Obergrenze ist meine Haltung 
klar, ich werde sie nicht akzeptie-
ren“ 

(Quelle der Zitate aus dem öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehen)

Was soll man dazu noch sa-
gen?

Und diese Leute kritisieren mit 
Hilfe der EU die Flüchtlingspoli-
tik in Ungarn, Polen, Tschechei, 
Slowakei, Italien und Österreich. 
Dabei sind es gerade diese Re-
gierungen dieser Länder, die die 
ureigenen Interessen ihrer ange-
stammten Bevölkerung schützen. 
Ungarn soll sogar mit Strafen 
belegt werden, nur weil sie ihre 
Nationalität und Integrität vertei-
digen. 

Das Fangen von Singvögeln in 
Netzen der südeuropäischen Län-
der ist illegal, aber der EU egal, 
auch wenn diese dann als Delika-
tesse für 80 Euro in illegalen Fein-
schmeckerlokalen angeboten 
werden, naja, Singvögel haben ja 
auch keine Lobby.

Die Lobby haben aber dafür 
in Deutschland nicht die Deut-
schen, sondern die Migranten-
verbände, fremde Religions-
gemeinschaften und doppelte 
Staatsbürgerschaftsbürger.

Da kann man es nur mit Hein-
rich Heine halten: „Denk ich an 
Deutschland in der Nacht, so bin 
ich um den Schlaf gebracht“.

Bodo Heldt 
Stressenhausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)
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Kleiner Mann was nun?
Leserbrief. „Ihr werdet se-

hen, das ist auch das baldige En-
de unseres Konsums...“, so be-
fürchteten etliche Leute unseres 
Dorfes, als im Frühjahr dieses 
Jahres die Filiale der vr-Bank in 
Gleichamberg geschlossen wur-
de.

Ich wagte dies damals zu be-
zweifeln, aber siehe da: Die Pro-
gnose traf tatsächlich ein!

Unfassbar und traurig nicht 
allein diese Tatsache an sich, 
sondern auch die Art und Wei-
se, wie dies den Menschen mit-
geteilt und sie vor vollendete 
Tatsachen gestellt wurden. Ein 
lapidarer Zettel an der Außen-
tür enthielt zunächst die Mit-
teilung einer vorübergehenden 
Schließung, um einen Tag spä-
ter die endgültige zu verkün-
den, indem das Adjektiv ein-
fach lieblos überklebt wurde.

Und am Schluss „rechne 
man mit dem Verständnis der 
Kunden“, was den allermeisten 
nicht nur sauer, sondern sehr 
bitter aufstieß.

Ein zweites Schreiben mit ei-
ner eindeutig formulierten „Ge-
genmeinung“ im Namen aller 
betroffenen Kunden hing nur 
wenige Tage und ist mittlerwei-
le unsichtbar.

Sehr viele - vor allem ältere 
Kunden - sind verständlicher-
weise frustriert. Den Weg zum 
Igros konnten sie mit ihren Rol-
latoren bzw. Rollstühlen zum 
Einkauf ihrer täglichen Lebens-
mittel noch gut schaffen, aber 
bis nach Römhild, Streufdorf 
oder Bedheim wohl kaum.

Einer zeitweisen Schließung 

wegen evt. Renovierung wäre 
jeder mit Verständnis begegnet, 
aber die Gründe für vollstän-
diges AUS sind nicht nachvoll-
ziehbar.

Da steht nun das Gebäude 
mit seinem großen Verkaufs-
raum und zugehörigen geräu-
migen Lagermöglichkeiten – 
einst der Stolz aller Einwohner 
– leer und verlassen dem eben-
falls leeren und verlassenen 
einstigen Renommiergebäude 
Rathaus gegenüber...

Das sollen die deutlich ver-
besserten Lebensbedingungen 
der Dorfbevölkerung im fast 
30. Jahr der deutschen Einheit 
sein? 

Was haben solche Entschei-
dungen mit Demokratie zu tun 
und wie stehen die gewählten 
Volksvertreter dazu? Immerhin 
vertreten diese doch alle Bürger 
unseres Ortes und müssten das 
Wohl aller im Blickfeld haben.

Nicht nur mich allein interes-
siert in diesem Zusammenhang 
die Meinung derer.

Kleiner Mann – was nun? 
Aufklärung tut not.

Christa Krämer
 Gleichamberg

(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 
abzudrucken und online auf un-
serer Internetseite zu veröffentli-
chen.)

Hauptmann: Linke und Grüne 
müssen Realitäten anerkennen

Berlin. Der Thüringer In-
nenminister Georg Maier (SPD) 
möchte konsequenter gegen 
mutmaßliche Mehrfachtäter 
unter Asylbewerbern vorgehen. 
Mehrere sozialdemokratische 
und parteilose Thüringer Land-
räte stellen sich offenbar hinter 
seine Pläne.

Der Südthüringer Bundestags- 
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) begrüßt die Initiative des 
Thüringer Innenministers aus-
drücklich: „Ich befürworte es, 
dass Innenminister Maier kon-
krete Pläne verfolgt, um Inten-
sivtäter schneller zu erkennen 
und gegebenenfalls abzuschie-
ben. Nun sind Linke und Grüne 
gefragt, die Realitäten anzuer-
kennen und endlich zu handeln, 
um den Freistaat vor weiteren 
Gefahren zu schützen. Sie dürfen 
sich nicht länger quer stellen.“

Die erneute Ablehnung der 
Einstufung von Marokko, Tu-
nesien und Algerien als sichere 
Herkunftsländer durch die 
Thüringer Landesregierung im 
Bundesrat sieht Bundestagsab-
geordneter Hauptmann kritisch. 
Der Deutsche Bundestag hat die 

Einordnung der Maghreb-Staa-
ten als sichere Herkunftsländer 
bereits beschlossen.

„Ich appelliere nachdrück-
lich an die Thüringer Landes-
regierung, diese wegweisende 
Entscheidung nicht weiter zu 
blockieren und damit aufzuhö-
ren, die Asylpolitik des Bundes 
permanent zu torpedieren. Die 
Erfahrungen mit Migranten aus 
den Balkanstaaten legen nahe, 
dass die Einstufung als sichere 
Herkunftsländer ein effektives 
Mittel ist, Migranten ohne Asyl-
grund von dem Versuch abzu-
halten, das deutsche Asylrecht 
aus wirtschaftlichen Gründen zu 
missbrauchen. Da die Thüringer 
Landesregierung unter Minister-
präsident Bodo Ramelow (Linke) 
nun zum dritten Mal eine ent-
sprechende Einstufung verhin-
dert hat, muss sie sich in Zukunft 
den Vorwurf gefallen lassen, dass 
straffällige Intensivtäter aus Ma-
rokko, Tunesien und Algerien 
„Ramelow-Straftäter“ sind“, so 
Hauptmann abschließend.

Mark Hauptmann
Mitglied 

des Deutschen Bundestages

Hildburghausen benachteiligt 
seine Azubis

Leserbrief. Aus rein ideolo-
gischen Gründen benachteiligt 
der Kreis Hildburghausen seine 
Auszubildenden. Was schon bei 
der letzten Kreistagssitzung zum 
Vorschein kam, das der Land-
rat unter dem vorschieben von 
Gründen die nicht substantiell zu 
belegen sind, diese Regelung ei-
gentlich nicht will. Verständlich 
ist das schon, wenn man als Ver-
treter einer Oppositionspartei die-
sen Erfolg von rot-rot-grün nicht 
möchte und es daher ablehnt.

Es zeigt sich aber deutlich, dass 
er mit seiner Kritik und Ableh-
nung ziemlich alleine steht. Al-
leine in Südthüringen können ab 
1.10.2018 die Auszubildenden in 
Sonneberg, in Schmalkalden-Mei-
ningen, in Suhl und in Ilmenau 
nutzen, nur leider nicht in Hild-
burghausen.

Steffen Harzer als Fraktions-
vorsitzender der Linken im Hild-
burghäuser Kreistag sieht das als 
Skandal an, den der Landrat des 
Kreises Hildburghausen Thomas 
Müller durch sein Nichthandeln 
zu verantworten hat. Die Firmen 
benötigen Auszubildende und 

auch händeringend nach jungen 
Menschen, eine Möglichkeit den 
entsprechenden Standortvor-
teil auch zu nutzen lässt er aber 
damit verstreichen und scha-
det so auch der Hildburghäuser 
Wirtschaft, dem Handwerk, der 
Landwirtschaft und allen anderen 
Bereichen die ausbilden und Aus-
zubildende suchen.

Ich kann nur an den Landrat 
appellieren seine Blockadehal-
tung aufzugeben und schnellst-
möglich das Azubiticket einzu-
führen, so Harzer. Seine Fraktion 
wird an dem Thema dranbleiben 
und weiter für eine zeitnahe Ein-
führung im Landkreis Hildburg- 
hausen kämpfen so Harzer ab-
schließend.

Steffen Harzer
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Unternehmer-Familienwandertag
Römhild. Der Vorstand des G3+ Gewerbe - Grabfeld- 

Gleichamberg lädt zu seiner nächsten Veranstaltung, einer 
Familienwanderung, am Sonntag, dem 7. Oktober 2018, alle 
Gewerbetreibenden aus der Gleichberg- und Grabfeld-Regi-
on (auch diejenigen, die kein Mitglied im Verein sind) recht 
herzlich ein.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Waldfestplatz in Queienfeld. 
Die Strecke führt ca. 8 km auf befestigten Wegen zur Nord-
heimer Hütte, wo alle Teilnehmer von Nordheimer Verei-
nen versorgt werden.

Danach besteht die Möglichkeit eines Busshuttles oder der 
Rückwanderung nach Queienfeld.

Um die Versorgung planen zu können, bittet der Verein 
um schnellstmögliche Rückmeldung unter info@G3plus.info.

Der Vorstand freut sich 
auf eine zahlreiche Teil-
nahme und die Möglich-
keit, unterwegs miteinan-
der ins Gespräch zu kom-
men.

Der Vorstand
G3+ Gewerbe –  Grabfeld – Gleichberge
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Weitere Angebote bei uns auf Nachfrage!
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PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden
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Sachbeschädigung 
auf Friedhof

Hildburghausen (ots). Eine 
Sachbeschädigung, die Kopfschüt-
teln und Unverständnis verur- 
sachte wurde der Hildburghäuser 
Polizei am Sonntagnachmittag 
(30.9.) gemeldet. Unbekannte 
machten sich in der Zeit von Frei-
tag bis Sonntag (28. bis 30.9.) an 
mehreren Urnengräbern auf dem 
Friedhof in Hildburghausen zu 
schaffen. Sie warfen im Bereich des 
Ruherasens, beim Kindergrabfeld 
und beim Grabfeld für Sternen-
kinder Grabschalen und -vasen 
um, beschädigten abgelegten Blu-
menschmuck und Grabbeigaben. 
Wie hoch der entstandene Sach-
schaden ist, muss noch ermittelt 
werden. Zeugen, die Hinweise 
zum Verursacher geben können, 
werden gebeten, sich unter Tel. 
03685/778-0 bei der Polizeiinspek-
tion Hildburghausen zu melden. 

Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454.


