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Wohin Thüringen? 
Heute: Bildung mal anders betrachtet

Leserbrief. Der staatliche 
Bildungsbereich bzw. dessen 
Lehrinhalte liegen zu 100% bei 
der Landesregierung. Es ist damit 
der einzige Bereich, bei welchem 
nicht von außen hineingeredet 
wird. Das ist Vor- und Nachteil zu 
gleich. Vorteil, weil wir als kleines 
Flächenland die Chance haben, 
es besser zu machen als andere – 
Nachteil, weil wir als kleines Flä-
chenland die Ressourcen teuer 
bezahlen müssen. 

Wenn wir es seit der Wende 
richtig gemacht hätten, sähe die 
Lage im Bildungsbereich wesent-
lich besser aus. Aber über Jahre 
hinweg wurde gespart und ge-
spart und gespart, Geld für andere 
Dinge war wichtiger, als es hier 
für unsere eigene Zukunft auszu-
geben, nicht wahr, liebe CDU??? 
Aber im Wahlkampf kommen 
wieder von allen Seiten die glei-
chen Parolen, nur danach tut sich 
wohl wieder nix. 

Das Grundproblem ist nicht 
nur die mangelnde Anzahl an 
Lehrern oder die bauliche Sub-
stanz der Schulen. Ich sehe es 
auch darin, dass wir zu viele Ab-
iturienten haben. Nicht gleich 
wieder die Stirn runzeln, liebe 
Genossen…! Wie viele der Abi-
turienten studieren??? Wie viele 
davon absolvieren ihr Studium 
erfolgreich??? Wissen Sie, was es 
uns alle kostet, wenn ein Abitu-
rient zwar seinen Abschluss hat, 
danach jedoch nicht studiert bzw. 
scheitert? Und das ist nur die eine 
Seite! 

Die andere Seite hat jeder Be-
troffene selbst zu stemmen: 2 
Jahre Abitur bedeuten nicht nur 
2 Jahre Geld gekostet, sondern 
auch 2 Jahre nix verdient, 3 Jahre 
(z.B.) umsonst studiert, bedeuten 
weitere 3 Jahre ne Menge Geld 
gekostet und 3 Jahre nix verdient. 
Das sind volkswirtschaftlich in 
diesem Fall 10 verlorene Jahre! 
Das sind in der Gesamtheit und 
über die vielen Jahre betrachtet 
Unsummen an Geld und Zeit, die 
hier umsonst verdallert werden 
und die personelle Situation an 
den Bildungseinrichtungen ange-
spannt halten. 

Besser wäre es also, zukünftig 
in der Bevölkerung wieder dafür 
zu sorgen, dass der Regelschul-
abschluss den Qualitätsstatus 
bekommt, den er mal hatte: Eine 
allumfassende, allgemeinbilden-
de Ausbildung, welche dazu be-
fähigt, einen Beruf zu erlernen. 
Kein Mensch kann mir erklären, 
warum z.B. Bankkaufleute Abitur 
haben müssen – wozu? Ich kann 
mir nur den einen Reim drauf 

machen: die 10. Klasse ist derzeit 
qualitativ nicht ausreichend. Das 
muss wieder geändert werden. 
Lehrpläne entmisten, Unwich-
tiges raus, Wichtiges hinein. Ide-
ologie raus aus den Schulen! Aber: 
Es hängt auch mit den Elternhäu-
sern zusammen, die mittlerweile 
immer öfter gegen die Schulen 
arbeiten. Und: Es hat auch damit 
zu tun, dass es viele Lehrkörper 
einfach leid sind, neben einem 
Bildungsauftrag auch noch den 
elterlichen Erziehungsauftrag 
wahrzunehmen, denn dafür wer-
den sie nicht bezahlt. Um Ärger 
aus dem Wege zu gehen, erspart 
man sich dann doch lieber die 
Auseinandersetzung mit dem 
Schüler und der Helikopter-Ma-
ma, gibt ihm mal ne Note besser 
und gut is.

Das Bildungsniveau in Deutsch-
land ist massiv gesunken in den 
letzten Jahren, im Ausland lacht 
man über uns (siehe Abi-Skandal 
in Berlin). Wohlstandsarroganz 
oder auch Wohlstandsverwahr-
losung könnte man dazu sagen. 
Wir leben von der Substanz. Das 
Leistungsprinzip wurde ausge-
hebelt. Die nächste Landesregie-
rung wäre also gut beraten, nicht 
nur personell aufzustocken (und 
das ist schon fast unlösbar), son-
dern u. a. auch inhaltlich daran 
zu arbeiten, dass wir gegen den 
hiesigen Fachkräftemangel aktiv 
vorgehen, indem wir ganz unpo-
pulär wieder Leistung abfordern, 
ehrlich bewerten und Fachar-
beiter- und Handwerksberufe 
öffentlich aufwerten. Abwande-
rung und weitere Erodierung in 
diesen Bereichen können wir uns 
nicht mehr leisten. Sonst wird es 
wirklich so werden, dass wir in 10 
Jahren 8 Wochen auf den 70-jäh-
rigen Handwerker warten. 

Aber wie ich die Parteien ken-
ne, mehr als gute Worte und lee-
re Versprechungen kommen da 
nicht, alles Andere würde mich 
sehr wundern. Unangenehme 
Dinge mögen diese weichge-
spülten Regierungen nämlich 
nicht, das gibt nur Diskussionen 
und denen gehen wir doch gern 
aus dem Weg.

Torsten Ludwig
Schleusingen
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Verbote statt Lösungen - 
Grüne Politik im Bundestag
Klartext aus Berlin

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Die Grundschulen, der 
Straßenausbau und die GEZ

Leserbrief. Die Stilblüten im 
Wahlkampf und die Postenscha-
cherei zu Erfurt kennen offenbar 
keine moralischen Grenzen mehr. 
Wurde bis dato durch die christlich 
politische Gesinnungsorganisati-
on mit fragwürdigsten Ausschwei-
fungen in das rechte Lager, mit 
Schummeleien beim Plakatierungs-
gedöns und widersprüchlichsten 
Slogans in allen Medien auf sich 
aufmerksam gemacht, so wird nun 
langsam der Zenit der Volksver-
dummung erklommen.

Und nein, hierbei meine ich 
nicht das Plakat mit der Aufschrift 
„Erhalt unserer Schulstandorte“, 
auf dem der Herr Landrat und die 
„Frau von Direktmandatsträgerin“ 
in die Sonne lachen, als hätten sie 
seit einer Ewigkeit kein schöneres 
Erlebnis gehabt, als dem Wähler 
kund zu tun: „Ja, wir haben die 
Grundschulen in Veilsdorf und 
Reurieth platt gemacht, aber das 
war nicht so gemeint“.

Und kaum erwischt bei dieser 
Pinocchio-Nummer, wird im Flyer 
der Dame noch mit dem Superslog-
an „Kurze Beine, kurze Wege“ auf 
dem Postweg nachgetreten. Eine 
schallende Ohrfeige für die Kinder, 
die im Alter von 6 bis 9 Jahren je-
den Tag einen Schulweg von 1 bis 
2 Stunden zusätzlich in Anspruch 
nehmen müssen, in Orte, in de-
nen sie nicht wohnen und für die 
Eltern, die verbittert um die Er-
haltung eines Restes kulturellen, 
dörflichen Lebens in ihren Heimat-
gemeinden gekämpft haben, um 
schlussendlich wieder einmal ge-
nau von den auf dem Plakat abge-
bildeten Versprechern mit Füssen 
getreten zu werden. Vielleicht habe 
aber nur ich den Wortwitz mit den 
„kurzen Beinen“ nicht verstanden 
und er soll eine Art Selbstironie aus-
drücken, für die ich noch nicht reif 
genug bin. Denn der Volksmund 
weiß ja, dass nicht nur Kinder „kur-
ze Beine“ haben. Doch halt, ich 
schwofte ab.

Die Straßenausbaugebühr, ein 
Thema, das seit 30 Jahren die Ge-
müter in East Germany erhitzt, 
ist der Zug, auf dem die Frau des 
Kreisstadtbürgermeister auf ihrer 
Facebook-Seite vollmundig auf-
springt. Diese Umlage existiert seit 
diesem Zeitraum, in dem 25 Jahre 
lang die Glaubensgenossen der 
Landtagskandidatin an der Macht 
im Freistaat waren und wurde trotz 
permanenten Gegenwindes aus 
der Bevölkerung exzessiv durch 
die schwarze Volkspartei ausgelebt. 
Hierbei war es egal, ob die Bürger 

durch teilweise 5-stellige Kosten-
noten an ihre Existenzgrenzen ge-
führt wurden. Es wurde knallhart 
durchgezogen. Keiner der vier CDU 
Ministerpräsidenten in diesem 
viertel Jahrhundert hat hier Gefan-
gene gemacht.

Doch nun siehe da, kaum hat 
die Landesregierung, ohne die 
Stimmen der CDU, festgelegt, dass 
die Umlage ungerecht war und in 
Zukunft nicht mehr erhoben wird, 
springt Frau Kandidatin aus dem 
Westenfelder Gebüsch, mit dem 
Versprechen unterm Arm, die kom-
pletten 30(!) Jahre ungerechter Bei-
tragserhebung zurück abzuwickeln. 
Hallo??? Wir reden hier von über 
300 Millionen Euro, wir reden hier 
über einen Verwaltungsaufwand 
unbekannten Ausmaßes und wir 
reden hier über den größten Mum-
pitz, der bisher seinen Weg in die 
Thüringer wahlkampfwahnbene-
belte Öffentlichkeit gefunden hat.

Wie dies finanziert werden soll, 
ist bisweilen offen. Aber eins ist 
Fakt: die Regierung selber besitzt 
gar kein Geld, sie nimmt es aus 
unserer Brieftasche und verteilt 
es, vorzugsweise zuerst an sich sel-
ber. Und auch die monatlichen 
plus-minus 8.500 Euro, die so eine 
Direktkandidatin für Grunddiät, 
Walkreisbetreuung, Mehraufwen-
dungen und Wegeentschädigung 
heimschleppt, würden hierzu bei 
weitem nicht reichen. Eventuell kä-
men wir der Sache näher, wenn wir 
die zusätzlichen Pöstchen aus Bera-
terverträgen, Vorstandssitzen und 
alle anderen möglichen und zuwei-
len unmöglichen Lobbyisten-Tätig-
keiten mit einbeziehen, doch das 
weiß noch nicht mal das Finanz-
amt so genau.

Und wer weiß, was als nächstes 
aus der Tröte der verzweifelten 
Wahlkampfneurotiker erschallt? 
Vielleicht wird ja morgen schon die 
GEZ von der CDU abgeschafft und 
zurückgezahlt oder die Mehrwert-
steuer? Denkbar ist augenblicklich 
alles, denn „versprechen” kann 
Frau sich ja mal, ich bin gespannt 
wie ein Flitzebogen.

Karl Schüler
Römhild

(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 ver-
öffentlichen.)

Berlin. Offenbar sind den Grü-
nen ihre jüngsten Erfolge in den 
Umfragewerten zu Kopf gestiegen. 
Wieder einmal will die Verbotspar-
tei nach altbewährtem Rezept 
mündige Bürger bevormunden. 

Nach den unverhältnismäßigen 
und gleichzeitig irrationalen For-
derungen einer erhöhten Besteu-
erung von Flügen und Fleisch so-
wie dem Verbot von Ölheizungen 
soll nun den ohnehin schon unter 
Dauerfeuer stehenden Autofahrern 
der nächste Schlag versetzt wer-
den. Rufe nach höheren Abgaben 
für Fahrer von sogenannten SUVs 
(Sports Utility Vehicles) reichten 
dabei offenbar noch nicht aus. 
Selbst der tragische Unfall eines 
SUV-Fahrers kürzlich in Berlin wird 
von den Grünen nun instrumenta-
lisiert und ein Verbot der „Klima-
killer“ ins Spiel gebracht. 

Wo sollen Debatten dieser Art 
noch hinführen? Ginge es nach 
den Grünen, werden Menschen aus 
ländlichen Regionen, die jeden Tag 
von früh bis abends hart arbeiten, 
um sich die eigenen vier Wände 
zu finanzieren, ein Auto kaufen zu 
können und dieses Land am Laufen 
zu halten, faktisch enteignet. Nicht 
einmal die wohlverdiente Thürin-
ger Bratwurst soll ihnen gewährt 
bleiben, sondern nach den Grünen 

unverhältnismäßig teuer oder am 
liebsten vegan sein.

 Nur ist nicht ganz Deutsch-
land Prenzlauer Berg, auch wenn 
so mancher Grüner sich das wün-
schen mag.

Offenbar hat man bei den Grü-
nen bereits vergessen, wie sie ihren 
Vorstoß zum Veggie-Day in Kan-
tinen unter lautstarker Kritik im 
Wahlkampf 2013 kleinlaut zurück-
ziehen mussten. 

Die jüngsten Verbotsvorstel-
lungen der Partei sind pure Ideo-
logie, absolut grotesk und grober 
Unfug. Denn hier geht es weder 
um vernünftige Klimapolitik, noch 
um den Schutz von Fußgängern, 
sondern um Gängelung der Bevöl-
kerung. 

Meine Meinung ist klar: Wir 
brauchen nicht mehr, sondern 
weniger Staat und definitiv keine 
Steuererhöhungen, die unsere Bür-
gerinnen und Bürger belasten oder 
die Mobilität im ländlichen Raum 
gefährden.

Herzlichst

Freitag der 13. und es schlägt 13.
Leserbrief. Sportlich wie ich 

bin, jogge ich heute 10 km zum 
Kaufland Hildburghausen. Es ist 
Nachmittag gegen 15.30 Uhr. Ich 
bin also in Laufkleidung und Hüft-
tasche, mit persönlichen Uten-
silien als Inhalt im Kaufland. Ich 
schau mich um an den Regalen, 
hier, da und dort. Nach einiger 
Zeit gehe ich an die Kasse. Da ich 
mich im Preis irrte, lasse ich den 
Artikel da. Etwas in Gedanken ge-
he ich zum Ausgang.

Plötzlich guckt mich ein Ge-
sicht an. „Ich bin der Hausleiter“, 
eine Frau daneben, Mitarbeiterin. 
Ich soll mal mitkommen. Zügig 
geht es in das Büro. Ich hätte et-
was eingesteckt, das hätten Kun-
den gesehen und gemeldet, ich 
möge meine Tasche auspacken. 
Ich lege den Inhalt: Handy, Stoff-
beutel, Schwerbehindertenaus-
weis und MP4 Player mit Kopf-
hörer auf den Tisch. Mehr passt 
nicht in diese schmale Jogging-
tasche. Der Hausleiter sprachlos, 
die Mitarbeiterin redet zweimal, 
sie habe auch gesehen, dass die 
Tasche vorhin mehr gebeult war. 
Der Hausleiter sagt, es sei in Ord-
nung, aber er müsse der Sache 

nachgehen. Ich erkläre Beiden, 
dass ich gehandicapt bin, näm-
lich blind. Für mich ist das Diskri-
minierung. Sehende Menschen 
bewerten und beurteilen, weil sie 
schlecht sehen, mein Handeln, 
die Nutzung von Hilfsmitteln. 
Für mich selbstverständlich, dass 
ich mein Handy in die Tasche ste-
cke und aus der Tasche hole. So 
kann ich Dinge lesbar für mich 
machen. Sie konnten mir nicht 
sagen, wer was gesehen hat. 

Ich frage, ob sie mir die Video-
aufzeichnung zeigen können. 
Darauf keine Antwort. So bin ich 
dann gegangen. 

Ich habe mich entschlossen, 
das weiter zu sagen. Das kann ja 
wohl nicht sein. Da schlägt es 13. 

Ulrike Wilhelm
Harras
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SHG fährt zum Tag der offenen Tür 
in die Reha-Klinik Masserberg

Themar. Die Selbsthilfegruppe 
„Menschen mit und nach Krebs 
und mit chron. Magen- und 
Darmkrankheiten, Landkreis 
Hildburghausen “ fährt am Sams-
tag, dem 28. September 2019 
zum Tag der offenen Tür in die 
Reha-Klinik Masserberg. 

Der Bus fährt um 12 Uhr ab 
Themar. In der Einladung der 
Klinik heißt es: „Wir laden Sie 
ein, Rehabilitation mit allen Sin-
nen zu erleben. Es erwartet Sie 
ein buntes Programm an Infor-
mationen zum Zuhören und Zu-
schauen, zum Mitmachen und 
Ausprobieren. Genießen Sie dabei 
eine Tasse Kaffee und frisch ge-
backenen Kuchen oder eine Brat-
wurst bei zünftiger Blasmusik. 

Unser Programm für Sie:
-  Vortrag „Achtsamkeit im Wald“ 
mit anschließender Schnup-
perstunde „Waldbaden” mit 
Doreen Sallmann, Chefärztin 

Onkologie,
-  Einblicke in die Augenabteilung: 
Augendruckmessung, Farbtest 
und Beratung über optische Hilfs-
mittel (Prof. Dr. Kathleen Kunert, 
Chefärztin Ophthalmologie, 
Team der Augenabteilung ),

-  Möglichkeit zur Blutspende (Ins-
titut für Transfusionsmedizin 
Suhl),
außerdem: 

-  Vorstellung von Hilfsmitteln für 
alle Lebensbereiche,

-  Testen Sie das moderate Geräte-
zirkeltraining im Rahmen un-
seres Rehasports,

-  Beratungsstellen und Selbsthilfe-
gruppen stellen sich vor. 
Bei Interesse melden Sie 

sich bitte bei Marlies Heh-
ne, Tel. 036873/21245 und 
036873/60918 und bei Christa Jä-
ger, Tel. 036873/ 21490 an.

Marlies Hehne
Themar

Die Ära Merkel
Meinung mehrerer Mitglieder des CDU Ortsverbandes Schleusingen

Leserbrief. In der aktuellen 
politischen Stimmungslage sind 
manche Mitbürger, aber auch 
CDU-Mitglieder des OV Schleu-
singen der Politik der Bundesre-
gierung überdrüssig.

Mitverantwortlich für diese 
Gemengelage ist die Bundeskanz-
lerin und die CDU-Vorsitzende 
A. Kramp-Karrenbauer.

Es ist schon etwas Besonderes, 
wenn ein Regierungschef in 
Deutschland 14 Jahre im Amt 
ist. Dass es aber dadurch auch ge-
wisse Abnutzungserscheinungen 
gibt, ist zwangsläufig. Und zwar 
sowohl bei den Wählern, als auch 
beim Gewählten. Was man An-
gela Merkel zugutehalten muss, 
dass sie nun wirklich keine An-
strengungen unternommen hat, 
sich ständig neu zu erfinden. Das 
mag man für richtig halten, aber 
dass man damit seine Wähler 
irgendwann nicht mehr über-
raschen kann, liegt in der Natur 
der Sache. Als Schlussfolgerung 
daraus hat bekanntlich Angela 
Merkel den Parteivorsitz zum 
richtigen Zeitpunkt abgeben.

Es ist schon ehrgeizig, wenn 
sie verlautbaren lässt, ohne Par-
teivorsitz ihre Amtszeit zu Ende 
zu bringen. Aber da haben wir in 
Deutschland schon viel Überra-

schendes erlebt.
Einige Mitglieder des CDU OV 

Schleusingen vertreten die Mei-
nung, die Ära Merkel neigt sich 
dem Ende zu und sie sollte Platz 
machen für einen Wechsel im 
Kanzleramt.

Die Ergebnisse der Meinungs-
umfragen kann man nicht ar-
rogant ignorieren, sondern die 
CDU muss agieren auf die neuen 
Herausforderungen der Gegen-
wart.

Auch die letzten ostdeutschen 
Landtagswahlergebnisse sind ein 
Indiz dafür, dass Bundespolitik 
die Landespolitik überlagert und 
somit beeinflusst hat.

Siegwart Schmidtke
Thomas Fleischmann

Fritz Moses
Klaus Brodführer

Mitglieder des CDU OV 
Schleusingen
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