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Mona Gourmet Kaffee

& Bohnen 500 g

Wurstdosen inkl. Deckel,

200 g, 300 g und 400 g

Schraubgläser inkl. Deckel,

230 ml, 440 ml und 720 ml

Weihnachtsdeko neu eingetroffen 

alle Artikel 1,– 4 

Rondo Melange

je 500 g

3.59
4

ab 0.35
4

ab 0.45
4

3.69
4

Getränkeangebot

Kaffeeangebot

Haushaltsabteilung

Rotkäppchen Sekt

versch. Sorten, 0.75 Ltr., 11% Vol.

Wilthener Goldkrone 

0.7 Ltr., 28% Vol.

2.99
4

3.99
4

Hasseröder Pils

20x0.5 Ltr. + 3.10 EUR Pfand

Großgeräte

Aus der 

max 7.3 kW, lieferbar

in versch. Farben

Kapp- und Zugsäge 

Scheppach HM80MP 

1700 Watt, Ø 216 mm

Hochdruckreiniger

Güde GHD 135 1.800 Watt,

135 bar + Terrassenreiniger

Waschmaschine BEKO WWML 

716331 E-Klasse A+++, 1.600 U/min, 7 kg

Propangasherd Amica SHGG 

11560 Breite 50 cm, umrüstbar auf Erdgas

Kühlschrank Bauknecht 

KR1883 E-Klasse A++, 120 Liter, Glasline

WIEDER IM ANGEBOT

Erfurt-Raufasertapete !Werkstattofen

Wamsler 109.40 5 kW

Dauerbrandofen

Wamsler KS 109-617 6 kW

Wippkreissäge Güde GWS

700 ECHW
400V, 5.3 kW,

Ø 700mm

Holzspalter AL-KO

KHS 5204 5 to. Spaltkraft,

52 cm waagerecht, Fahrgestell

Kettensäge Stihl 

MS211 2.3 PS, 35 cm

399.00
4

279.00
4

199.00
4

129.00
4

199.00
4

599.00
4

599.00
4

319.00
4

Für die Freizeit

9.99
4

0
4

00
4

199

0
4149.00

4

Peletofen Nordica Ketty

1.150.00
4

Für die Brennholzgewinnung

319.00
4

390.00
4

Russland-Sanktionen – Merkel 
will verbrannte Erde hinterlassen
Von Peter Haisenko

Im Trubel um ihrem Rück-
zug vom Parteivorsitz hat Frau 
Merkel unauffällig ihren Freund 
Poroschenko in der Ukraine be-
sucht. Erwartungsgemäß hat sie 
ihm versprochen, sich im De-
zember für die Verlängerung der 
Sanktionen gegen Russland stark 
zu machen. 

Merkels Argumentation für die 
Verlängerung der Sanktionen ge-
gen Russland ist immer dieselbe 
und immer gleich falsch. So lan-
ge der Prozess des Friedensplans 
von Minsk nicht vorankommt, 
werden die Sanktionen aufrecht 
erhalten. Merkel ignoriert die 
Tatsache, dass Poroschenko und 
dessen korrupte Clique in Kiew 
es sind, die den Friedensprozess 
torpedieren. Sie sind es, die nicht 
eine Forderung des Minsker Ab-
kommens erfüllt haben. Nicht 
ansatzweise hat sich Kiew darum 
gekümmert, einen Plan für den 
skizzierten Autonomiestatus des 
Donbas vorzulegen.

Kiew tut nichts, um den 
Konflikt zu lösen

Kiew hat schwere Waffen kurz 
hinter der „Friedenslinie“ zu-
sammengezogen und hält sich 
nicht zurück mit martialischen 
Eroberungsdrohungen gegen die 
abtrünnige Region. Es ist auch 
Kiew, das immer wieder Wohn-
gebiete im Donbas beschießt, 
Schulen und Krankenhäuser 
ins Visier nimmt. Es ist Poro-
schenko persönlich, der Russen 
als Untermenschen bezeichnet 
und Gesetze unterschreibt, die 
die völlige Ausrottung der rus-
sischen Sprache in der Ukraine 
vorschreiben. Vergessen wir 
nicht, dass der Konflikt im Don-
bas genau aus diesem Grund ent-
standen ist. Kurz und gut, Kiew 
tut nichts, aber auch gar nichts, 
um den Konflikt zu deeskalieren 
oder gar zu lösen.

Merkels Haltung zum Ukrai-
nekonflikt ist jenseits der Rea-
lität und bestimmt von ihrem 
Hass auf Russland und Putin. 
Sie verschließt die Augen vor 
der Tatsache, dass in Kiew Kräfte 
das Sagen haben, die nicht nur 
Faschisten feiern, sondern selbst 
faschistisch handeln. Das hat sie 
mit mancher grüner Gallions-
figur gemein, wie zum Beispiel 
mit Marie-Luise Beck, Rebecca 
Harms & Co., die ansonsten 
fröhlich mit der Antifa marschie-
ren. Merkel wiederholt brav die 
Lügen Kiews, dass russische Sol-
daten im Donbas stünden und 
sich diese erst zurückziehen 
müssten, bevor Sanktionen gelo-
ckert werden könnten. Beweise 
dafür braucht sie natürlich nicht 
und die kann es auch nicht ge-
ben. Wo nichts ist, kann auch 
nichts abgezogen werden.

Was könnte Russland noch 
tun, um den Friedensprozess 
in der Ukraine zu befördern? 
Genau betrachtet: gar nichts. 
Was tut Moskau? Mit einer kla-
ren Haltung verhindern, dass 
Poroschenko durch eine militä-
rischen Eroberung ein Blutbad 
im Donbas anrichtet. Moskaus 
Handeln entspricht im Übrigen 
auch genau dem Abkommen 
von Minsk. Wie pervers ist al-
so Merkels Ansage, Russland 
müsste mit weiteren Sankti-
onen gezwungen werden, den 
Minsker Prozess voranzutreiben. 
Es müsste genau anders herum 
sein, nämlich dass Merkel Sank-
tionen gegen die Ukraine ver-
hängt, weil Kiew das Minsker 

Abkommen schlicht ignoriert 
und hintertreibt. Sie tut das Ge-
genteil, indem sie nicht nur fi-
nanzielle Hilfen für Kiew und 
das korrupte Poroschenko-Regi-
me befürwortet und organisiert, 
das Regime hofiert. Es ist Merkel, 
die zur Lösung des Ukraine-Kon-
flikts entscheidend beitragen 
könnte, wenn sie Poroschenko 
zur Ordnung riefe und Sankti-
onen gegen Kiew androhte.

Hat Merz womöglich schon 
Trumps Plazet erhalten?

In einigen Ländern Europas 
gibt es schon lange massive 
Einsprüche gegen die Russ-
land-Sanktionen. Von der (deut-
schen) Wirtschaft sowieso. Auch 
die deutschen Wähler wünschen 
zu 80 Prozent ein vernünftiges, 
besseres Verhältnis zu Russ-
land. Aber was schert Merkel der 
Wählerwillen? Genauso wenig 
wie Beschlüsse ihrer eigenen 
Partei. Erinnern wir uns an den 
Beschluss, die doppelte Staats-
bürgerschaft abzuschaffen, von 
dem sie gesagt hat, dass sie ihn 
ignorieren will und auch igno-
riert hat.

Merkel nutzt ihre letzten Tage 
im Amt, um maximalen Scha-
den anzurichten. Das dürfte 
auch das Motiv sein, nur den 
Parteivorsitz abzugeben, nicht 
aber ihren Kanzlersessel. Bis 
Jahresende muss sie da noch 
durchhalten, denn im Dezember 
sind zwei Entscheidungen fällig, 
die ihr Lebenswerk vervollstän-
digen können: Ihre Unterschrift 
unter den UN-Migrationspakt 
und eben die Verlängerung der 
Russland-Sanktionen, deren trei-
bende Kraft sie schon immer war, 
im Einklang mit dem Kriegstrei-
berlager Obama/Clinton. Merkel 
weiß genau, welchen Schaden 
sie Deutschland und Europa mit 
ihrer Anti-Russland-Politik zu-
fügt. Sie weiß auch, welche fa-
talen Auswirkungen der UN-Mi-
grationspakt haben wird. Dass sie 
beides bis zuletzt betreibt, belegt, 
dass sie alles tut, ihren Amtseid 
zu brechen. Nämlich Schaden 
vom deutschen Volk abzuwen-
den.

Werfen wir dazu noch einen 
kurzen Blick auf Herrn Merz, 
der wahrscheinlich beide Ämter 
von Merkel übernehmen wird. 
Dass er überzeugter Transatlan-
tiker ist, ist bekannt. Wie seine 
Haltung zu Russland und der 
Ukraine ist, ist zumindest mir 
nicht bekannt. Wird er Merkels 
Kurs fortsetzen? Möglich, aber 
bevor er Kanzler werden kann, 
muss er das Plazet von Trump 
bekommen haben. Trump wie-
derum will das Verhältnis zu 
Russland zumindest normali-
sieren. Was wird Merz also tun? 
Wir wissen es nicht. Schlimmer 
als Merkels Kurs kann es kaum 
werden. In jedem Fall wird es ein 
schwieriger Prozess werden, die 
verbrannte Erde zu begrünen, die 
Merkel hinterlässt.

Zur Person: 
Geboren 1952 in München ist 

Peter Haisenko in seiner Jugend 
in Gräfelfing seiner Leidenschaft 
Elektronik und Technik nachge-
gangen. Neben seinem Abitur 
hat er in einem kleinen Verlag 
gearbeitet und dort erste Erfah-
rungen im publizistischen Be-
reich erworben.

Nach dem Abitur Ausbildung 
an der Lufthansa-Flugschule zum 
Verkehrspilot. Die folgenden 
30 Jahre im weltweiten Einsatz 
als Copilot und Kapitän auf den 
Mustern B727, DC 8, B747, B737, 
DC 10 und A 340. Seit 2004 tätig 
als Autor und Journalist hat Peter 
Haisenko die Bücher „Bankraub 
globalisiert“ und „England, die 
Deutschen, die Juden und das 20. 
Jahrhundert“ veröffentlicht. Als 
Herausgeber „Der Weg vom Don 
zur Isar“ in zwei Bänden. 2007 
erfolgte die Gründung des An-
derweltVerlags und 2013 des On-
line-Magazins Anderweltonline.
com. Peter Haisenko hat in den 
letzten Jahren etwa 700 Artikel 
veröffentlicht mit Schwerpunk-
ten Wirtschaft, Historie, Politik 
und Luftfahrt. 

Peter Haisenko.          Foto: privat

Ihre Meinung ist gefragt!
Am 10. und 11. Dezember 2018 

soll in Marrakesch (Marokko) die 
Annahme des „Globalen Paktes“ 
für eine sichere, geordnete und re-
guläre Migration unterschrieben 
werden.

Die Haltung Österreichs zu 
dem „Globalen Pakt“ erklär-
te Vizekanzler und FPÖ-Chef 
Heinz-Christian Strache in einem 
Interview mit der Kronen Zei-
tung:

Österreich zieht sich aus dem 
globalen Migrationspakt der UNO 
zurück - diesen Beschluss hat die 
türkis-blaue Bundesregierung am 
Mittwoch im Ministerrat gefasst. 
Im krone.at-Interview verteidi-
gte Vizekanzler und FPÖ-Chef 
Heinz-Christian Strache das Nein 
zum Pakt. „Wir sind als Regier-
unsgverantwortliche nur unserer 
österreichischen Bevölkerung 
verpflichtet. Die österreichische 
Souveränität hat für uns oberste 
Priorität, diese muss gewahrt und 
geschützt werden.“ Die Selbstbe-
stimmung Österreichs werde so 
sichergestellt. Der Ausstieg aus 
dem Migrationspakt sei inhalt-
lich begründbar - etwa damit, 
dass im Pakt zwischen illegaler 
und legaler Migration nicht mehr 
unterschieden werde. „Dadurch 
könnte eine Situation entstehen, 
dass Menschen, die rechtswidrig 
nach Österreich kommen, rechts-
konform zu akzeptieren sind. 
Schon alleine deshalb kann es kei-
ne Zustimmung geben“, machte 
Strache deutlich.

Laut dem Vizekanzler sei im 
UNO-Migrationspakt zum Bei-
spiel festgehalten, dass Personen 
auch aufgrund von Klimaverän-
derungen einen Anspruch auf Mi-
gration erhalten sollen. Dadurch 
könnte eine Situation entstehen, 
dass illegal ins Land geflüchtete 
Personen am Arbeitsmarkt zuzu-
lassen seien und in weiterer Folge 
ein Anrecht auf Teilnahme am 
österreichischen Sozialversiche-
rungssystem hätten. „Zudem ist 
im Pakt definiert worden, dass 
Staaten rechtwidrig abgelehnte 
Personen nicht mehr abschieben 
oder keine staatliche Unterbrin-
gung mehr sicherstellen kön-
nen“, kritisierte Strache im Inter-
view mit Katia Wagner. All das 
lehne die türkis-blaue Regierung 
inhaltlich ab. 

„Wer sich ernst nimmt, kann 
Inhalte, die er nicht mitträgt, 
nicht unterschrieben“

Die Frage, ob es gereicht hät-
te, wie die Schweiz Vorbehalte 
bei kritischen Punkten im Pakt 
anzumelden und danach den 
Pakt zu unterschreiben, vereinte 
Strache klar. „Dann würde jeder 
Bürger fragen, warum wir etwas 
unterschreiben, das unseren in-
haltlichen Positionen zuwider-
läuft. Schließlich haben wir im 
Regierungsprogramm in Aussicht 
gestellt, die illegale Migration zu 
stoppen, der Sicherheit der Bürger 
Sorge zu tragen und die Grenzen 
zu schützen.“ Eine Zustimmung 

zum UN-Migrationspakt hätte 
das Regierungsprogramm ad ab-
surdum geführt. „Dann hätte uns 
jeder Bürger zu Recht gefragt, ob 
wir noch ganz bei Sinnen sind. 
Wer sich ernst nimmt, kann In-
halte, die er nicht mitträgt oder 
nicht unterstützt, auch nicht un-
terschreiben“, sagte Strache.

„Unterstützer unterliegen ei-
ner Umsetzungsverpflichtung“

Außerdem sei im Pakt auch 
klar festgehalten, dass Unterstüt-
zer einer Umsetzungsverpflich-
tung unterliegen würden. „Wenn 
dann manche Juristen meinen, es 
gebe keine völkerrechtliche Bin-
dung, dann kann ich nur sagen, 
dass andere Juristen sagen, dass 
daraus ein Gewohnheitsrecht 
entstehen kann.“ Auch Rechtsex-
perten würden laut Strache darin 
eine Gefährdung der Souveränität 
sehen. Dass der Pakt - wie von ei-
nigen Seiten behauptet - nur ein 
Leitfaden zum Thema Migration 
sei und darin die Souveränität der 
Staaten nicht angegriffen werden 
soll, spiele für Strache keine be-
sonders große Rolle. „Es ist nicht 
die Frage, ob es dann rechtsver-
bindlich wird oder nicht. Wir un-
terstützen die Inhalte nicht und 
damit stellt sich die problema-
tische Frage der Bindung nicht.“

„Wollen keine Fremdbestim-
mung erhalten“

Dass der außenpolitische Spre-
cher der SPÖ, Andreas Schieder, 
das Nein Österreichs zum UN-Mi-
grationspakt als „außenpoli-
tischen Bauchfleck“ bewertet 
und es dem Ansehen Österrei-
chs schade, stellte der FPÖ-Chef 
klar in Abrede. „Es zeigt, dass wir 
Vorreiter sind und wir eine sehr 
selbstbewusste Regierung haben, 
die das Vertrauen der Österreicher 
geschenkt bekommen hat. Dieses 
Vertrauen beinhaltet auch eine 
Verantwortung und Verpflich-
tung.“ Die Stimmungslage in der 
Bevölkerung würde zeigen, dass 
die überwiegende Mehrheit das 
Nein zum Pakt unterstütze. „Wir 
orientieren uns nicht daran, wie 
viele Staaten da beitreten und 
welche nicht. Wir sind Vorreiter, 
wenn es darum geht, die Souverä-
nität und Selbstbestimmung Ös-
terreichs sicherzustellen, um am 
Ende keine Fremdbestimmung zu 
erhalten.“

„SPÖ im Sinne eines Autopi-
loten“

Österreich sei laut Strache nach 
wie vor ein internationaler Part-
ner, aber man könne nicht erwar-
ten, dass dieser „politische Irrweg 
unter sozialistischen Kanzlern“ 
einfach unkritisch fortsetzt wer-
de. „Damals hat die SPÖ im Sinne 
eines Autopiloten alles gemacht, 
was alle andere gemacht haben, 
ohne Dinge kritisch zu hinterfra-
gen und nachzudenken, was das 
für die österreichische Souveräni-
tät bedeutet und was unsere Kin-
der und Kindeskinder zum Nach-
teil der Bevölkerung ausbaden 
müssen. Das war der SPÖ immer 

gleichgültig, bis heute, wie man 
sieht.“

Strache dankt Kurz: „Hat 
FPÖ-Bedenken ernst genom-
men“

Warum erst jetzt Kritik am Pakt 
komme, obwohl die Verhand-
lungen schon seit 2006 laufen, 
begründete Strache so: „Hochran-
gige Beamte haben schon 2006 
kritische Punkte angemerkt und 
Veränderungen gewünscht. Dem 
ist leider nicht entsprochen wor-
den.“ Nun sei Strache vor allem 
Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) 
dankbar, dass er die FPÖ-Beden-
ken auch ernst genommen hat 
und nun mittrage. „Ich denke, 
das ist etwas, was die Bevölkerung 
von uns erwartet hat.“

Strache will auch andere in-
ternationale Verträge und Ge-
setze evaluieren

Strache stellte auch in Aussicht, 
dass man als Regierung in Zukunft 
noch weitere internationale Ver-
träge und Gesetze genauer unter 
die Lupe nehmen werde. „Durch 
gewisse Entwicklungen in der glo-
balen Welt haben sich Problem-
stellungen verändert.“ Damals 
angedachte Definitionen seien 
nun eventuell gar nicht mehr leb-
bar. „Daher ist es notwendig, über 
einige Verträge nachzudenken, 
sie zu evaluieren, zu optimieren 
und zeitgemäß anzupassen.“

„Hilfe für Massen aus ande-
ren Kontinenten war nie Thema 
im Asylrecht“

Als Beispiel nannte er etwa die 
europäische Menschenrechts-
konvention. Hierbei sei das euro-
päische Asylrecht zu evaluieren. 
„Ursprünglich hat das den Wert 
gehabt, aus religiösen, rassisti-
schen oder politischen Gründen 
verfolgten Menschen aus der 
Nachbarschaft im europäischen 
Kontinentalbereich zu helfen. 
Aber Hilfe und Schutz für Men-
schen aus anderen Kontinenten, 
die in Massen Richtung Europa 
aufbrechen, war nie das Thema.“ 
Daher sei es vernünftig, diese 
Ebene neu zu definieren. „Wir 
können die Welt nicht retten, 
wenn wir Probleme kontinental 
verlagern. Wir haben vor Ort Hil-
festellungen zu leisten.“ (Quelle: 
www.krone.at/1800225)

Ich bitte Sie als Leser der „Südt-
hüringer Rundschau“, beteiligen 
Sie sich an dieser Diskussion. Ich  
möchte Sie aufrufen, uns Ihre 
Sicht auf dieses elementare Ab-
kommen, welches unsere Zukunft 
grundlegend verändern wird, 
mitzuteilen (per E-Mail: info@
suedthueringer-rundschau.de)

Sehr viele Informationen zu 
diesem Migrationspakt erhalten 
Sie im Internet. Eine interessante 
Sichtweise zu diesem Thema 
finden Sie zum Beispiel unter:
www.dushanwegner.com/un-
migrationspaket

Ich freue mich auf Ihre Mei-
nungen!

Ihr Alfred Emmert

Zum Migrationspakt:

Suhl (ots). Seit Montagabend 
(5.11.) wird der auf dem Foto ab-
gebildete 30-jährige Christopher 
Keiner aus Suhl vermisst. Herr 
Keiner verließ seine Wohnan-
schrift in der Schneekopfstraße 
in Suhl und fuhr mit einer wei-
ßen VW Golf Limousine in unbe-
kannte Richtung. Von einer Ge-
fahr für seine Gesundheit ist der-
zeit auszugehen. Die bisherigen 
polizeilichen Maßnahmen 
führten nicht zu seinem Auffin-
den. Mit Zustimmung der Fami-
lie wird nun die Öffentlichkeit ge-
beten, die Suche nach dem Ver-
missten zu unterstützen. Wer hat 
Christopher Keiner gesehen? Er 
wird wie folgt beschrieben: 1,84 
Meter groß, kräftige Figur, kurze 
dunkelblonde Haare, Brillenträ-
ger, trug vermutlich eine schwar-
ze oder blaue Jeans, ein dunkles 
T-Shirt, Turnschuhe und mögli-
cherweise eine dunkle Jacke.
Zeugen, die sachdienliche Hin-
weise geben können, werden ge-
beten, sich unter Tel. 03681/ 
369-225 beim Inspektionsdienst 
Suhl zu melden.

Text + Foto: PI Suhl

Fahrerflucht
Schleusingen (ots). Eine bis-

lang unbekannte VW-Golf-Fah-
rerin stieß am Donnerstag (1.11.)  
gegen 11.35 Uhr beim Auspar-
ken aus einer Parklücke auf dem 
Markt in Schleusingen gegen 
einen Seat, der dort ordnungsge-
mäß geparkt war. Nach dem An-
stoß verließ die Unbekannte mit 
ihrem silbernen VW unerlaubt 
die Unfallstelle und hinterließ 
einen Schaden von ca. 500 Eu-
ro. Beschrieben werden konnte 
die Frau wie folgt: ca. 27 Jahre 
alt, schwarze Haare zum Dutt 
gebunden und sie war stark ge-
schminkt.

Hinweise bitte an die Polizei-
inspektion Hildburghausen unter 
Tel. 03685/778-0. 

Brennender Bus
Römhild (ots). Ein als „Foodt-

ruck“ umgebauter Bus war Mon-
tagfrüh (5.11.) von Trappstadt in 
Richtung Römhild unterwegs, als 
der Fahrer Rauch aus dem Mo-
torraum bemerkte. Er hielt an 
und versuchte den Brand zu lö-
schen. Dies gelang nicht, und der 
Bus brannte vollständig aus. Es 
entstand Sachschaden von über 
120.000 Euro. Im Fahrzeug be-
fanden sich keine Fahrgäste. 


