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Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nati-
onen (UNHCR) zog vor kurzem eine erschre-
ckende Bilanz: Im Jahr 2014 waren weltweit fast
60 Millionen Menschen auf der Flucht – das ist
der höchste Wert, den das UNHCR jemals ver-
zeichnet hat. Der Grund für diese unfassbar hohe
Zahl an Vertriebenen sind die zahlreichen, zum
Teil wieder aufgeflammten Konflikte in der Welt.
Allein in den letzten fünf Jahren sind mindestens
15 Kriege oder kriegerische Auseinandersetzun-
gen ausgebrochen, unter anderem in Syrien, Irak
und der Ukraine. Konfliktschauplatz ist in vielen
Fällen die unmittelbare Nachbarschaft der Euro-
päischen Union, was einen dramatischen Anstieg
der Asylbewerberzahlen in der EU und damit
auch in Deutschland zur Folge hat. Daraus erge-
ben sich Herausforderungen für alle beteiligten
Ebenen und Institutionen: EU, Bund, Länder und
Kommunen.

Schlepperbanden bekämpfen

Angesichts der immer dramatischeren Situati-
onen in Syrien oder der Ukraine ist die EU ge-
fordert, ihre humanitäre Hilfe zu intensivieren.
Fast noch wichtiger ist aber, Maßnahmen zur
Krisenprävention mehr Priorität einzuräumen
und vor allem besser abzustimmen. Nur so kann
der Instabilität von Staaten vorgebeugt und Hilfe
zur Selbsthilfe geleistet werden, bevor ein bewaff-
neter Konflikt ausbricht. Profiteure von Unruhe
und Gewalt sind vor allem skrupellose Schlep-
perbanden, die ihren potentiellen Opfern ein
verzerrtes Bild der Realität in Europa vermitteln.
Ihr „Service“ besteht letztlich nur darin, Men-
schen in kaum seetüchtigen Booten auf demMit-
telmeer auszusetzen. Ob sie von europäischen
Schiffen gerettet werden oder bei der Überfahrt
ertrinken, ist den Menschenschleusern egal. Da-
her ist es richtig und notwendig, dass die Mittel
für die europäische Seenotrettung aufgestockt
wurden. Gleichzeitig gilt es, neben Aufbauhilfen
vor Ort auch die Schleppernetzwerke bereits in
Transitländern wie Libyen zu zerschlagen. Das

kann nur nach erfolgter Stabilisierung gemein-
sam mit der afrikanischen Staatengemeinschaft
gelingen. Noch aber boomt derMenschenhandel,
vor allem nach Deutschland.

Bis Ende Mai 2015 ist die Zahl der Asylerst-
anträge in Deutschland für das laufende Jahr auf
knapp 126.000 gestiegen. Im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum hat sich die Anzahl der Anträge
mehr als verdoppelt. Rund die Hälfte der Antrag-
steller stammt allerdings nicht aus Kriegsgebie-

ten, sondern aus Balkanstaaten wie Mazedonien,
Kosovo und Albanien. Ihre Anerkennungsquote
durch das zuständige Bundesamt für Flüchtlinge
und Migration (BAMF) tendiert gegen null. Tat-
sächlich Verfolgte, wieMenschen aus Syrien oder
dem Irak, können dagegen auf ihr Grundrecht
auf Asyl vertrauen. Um ihre Situation zu verbes-
sern und sie schnell in die Gesellschaft und den
Arbeitsmarkt zu integrieren, hat der Bund in
diesem Jahr die Mittel für Integrationskurse um
25 Millionen Euro erhöht, die Wartezeit vor ei-

ner Arbeitsaufnahme von zwölf auf drei Monate
verkürzt und 1400 zusätzliche Stellen im BAMF
zur Bearbeitung geschaffen. Von Tod und Ver-
treibung bedrohte Menschen können sich auch
in Zukunft auf deutsche Hilfe verlassen.

Asylmissbrauch konsequent ahnden

Über Antragsteller, die in ihrer Heimat unter kei-
ner politischen Verfolgung leiden, muss schnel-
ler entschieden und bei Ablehnung die Ausreise

schneller vollzogen werden. Die überwältigen-
de Mehrheit der Antragsteller aus den Balkan-
staaten flieht nicht vor Krieg oder Verfolgung,
sondern vor schlechten wirtschaftlichen Bedin-
gungen. So nachvollziehbar diese persönlichen
Motive im Einzelnen auch sein mögen – das
Asylrecht wurde nicht als Hintertür in das deut-
sche Sozialsystem geschaffen. Wer in Deutsch-
land arbeiten möchte, kann sich über die legalen
Wege der Zuwanderung für einen Aufenthalts-
status bewerben. Missbrauch vom Asylrecht

muss dagegen schneller und konsequenter sank-
tioniert werden. Asylmissbrauch geht nicht nur
zu Lasten vonMenschen, die aufgrund von Krieg
und Gewalt nicht in ihre Heimat zurückkehren
können. Er schafft auch falsche Anreize, nach
Deutschland zu kommen. Hier sind vor allem die
Bundesländer in der Pflicht, da sie für die Per-
sonalstärke in Ausländerbehörden, bei Gericht
und Polizei verantwortlich sind. Vor allem aber
müssen die Länder dafür sorgen, Menschen ohne
gültigen Aufenthaltstitel zeitnah abzuschieben.
Die Abschiebequote verharrt auf einem zu nied-
rigen Stand. Wer mutwillig gegen unsere Gesetze
verstößt, kann nicht auf die Solidarität unserer
Gesellschaft hoffen.

Leidtragende von Abschiebestopps, wie zu-
letzt im Winter 2014/2015 von der Thüringer
Linksregierung verhängt, sind vor allem die
Kommunen. Nach maximal drei Monaten in der
Erstaufnahmeeinrichtung werden Asylbewer-
ber auf kommunale Unterkünfte verteilt. Städte
und Gemeinde tragen die Kosten für die Un-
terbringung, auch für Menschen ohne gültigen
Aufenthaltstitel. Asylmissbrauch geschieht also
auf Kosten kommunaler Finanzen. Der Bund hat
zwar vor kurzem seine Finanzhilfen für die Un-
terbringung von Flüchtlingen von 500 Millionen
Euro auf jeweils eine Milliarde Euro in den Jah-
ren 2015 und 2016 verdoppelt. Dabei ist es aber
wichtig sicherzustellen, dass dieses Geld auch bei
den wirklich Berechtigten angelangt.

Auswirkungen auf Thüringen

Für das laufende Jahr geht das BAMF von mehr
als 12.000 zusätzlichen Flüchtlingen im Freistaat
aus. Die dringlichste Herausforderung ist es, alle
Neuankömmlinge in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen unterzubringen. Bislang stehen inThüringen
mit Eisenberg und Suhl nur zwei solcher Einrich-
tungen zur Verfügung, die bereits heute am Limit
arbeiten. Es liegt in der Pflicht der Landesregie-
rung, mit Gera-Liebschwitz und Mühlhausen
endlich zwei weitere, dringend benötigte Stand-
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Herr Carius, Sie sind seit dem 14.10.2014 Präsi-
dent des Thüringer Landtages. Wie fällt Ihre bis-
herige Bilanz aus?
Nach knapp über einem halben Jahr will ich noch
keine Bilanz ziehen. Das Wichtigste, was man
über die letzten Monate sagen kann: der Landtag
hat seine Hausaufgaben gemacht und den Lan-
deshaushalt endlich verabschiedet. Darauf haben
viele Vereine, Kommunen und Unternehmen
lange gewartet. Nun ist die Hängepartie been-
det und klar, wie und wo Geld investiert werden
kann. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte
ist, dass die Änderungsanträge der CDU keine
Mehrheit gefunden haben. So gibt der Freistaat
mehr Geld aus, als vernünftig ist, und es werden
weniger Schulden getilgt, als eigentlich nötig
wäre. Man muss doch nur nach Griechenland
schauen um zu sehen, wohin unsolide Haushalts-
politik führt. Ich bedaure sehr, dass Thüringen
den Weg der Konsolidierung nicht weiter fort-
setzt, den wir mit unserem ehemaligen Finanz-
minister Dr. Voß erfolgreich begonnen haben.
Was macht Ihre Arbeit aus?
Der Landtagspräsident agiert überparteilich,
aber nicht unpolitisch. Meine Arbeit hat vie-
le Facetten. Am wichtigsten ist es, den Landtag
arbeitsfähig zu machen. Wir stellen sicher, dass
das Herz der Thüringer Demokratie schlägt, die

Abgeordneten alle Unterlagen erhalten und die
Fraktionen und Ausschüsse arbeiten können.
Davon bekommt die Öffentlichkeit nicht so viel
mit, außer am Tag der offenen Tür. Da kamen
vor wenigen Wochen Tausende Besucher in den
Landtag. Dieses große Interesse hat mich sehr
gefreut. Am sichtbarsten ist meine Arbeit sicher-
lich, wenn ich die Sitzungen des Landtags leite.
Und das ist – nicht nur wegen der neuen Mehr-
heitsverhältnisse – manchmal schwerer als viele
denken.
Wo liegen denn die Herausforderungen?
In den letzten Monaten ist der Umgang der
Abgeordneten untereinander deutlich rauer ge-
worden. Die Zahl der Ordnungsrufe ist so hoch
wie noch nie. Ich glaube, dass nicht jedem im-
mer bewusst ist, dass man als Abgeordneter das

Ansehen und die Würde des Landtags immer zu
achten und auch zu verteidigen hat. Ich wünsche
mir, dass wir als Demokraten hart und kontro-
vers miteinander diskutieren, um gute Politik für
Thüringen zu machen. Ich erwarte aber auch,
dass man sich dabei mit Achtung und gegen-
seitigem Respekt begegnet und auf gegenseitige
Beleidigungen, Rassismusvorwürfe und Unter-
stellungen verzichtet. Das schadet dem Ansehen
der Demokratie.
An welchenThemen hat sich denn der Streit ent-
zündet?
Anlässe gab es viele, aber es ging eigentlich im-
mer um den Ton, mit der eine Auseinanderset-
zung geführt wird. Die Bürger erwarten doch zu
Recht, dass die Abgeordneten an den Sachpro-
blemen orientiert diskutieren und auf Polemik
verzichten. Gegenseitiger Respekt heißt vor al-
lem: auf Ausgrenzungsrituale verzichten. Jeder
der 91 Abgeordneten sitzt im Landtag, weil er
von den Wählern gewählt wurde. Es gibt nicht
Abgeordnete 1. oder 2. Klasse.
Wo sehen Sie die wichtigsten Herausforderungen
für Thüringen?
Da gibt es viele Herausforderungen. Oberste Pri-
orität hat für mich, den Kurs finanzpolitischer
Stabilität fortzusetzen. Denn sonst fällt es Thü-
ringen in Zukunft noch schwerer, alle anderen

Herausforderungen zu meistern. Der
Breitbandausbau ist ein Thema, das
viele umtreibt. Wir brauchen zügig leis-
tungsstarke Internetverbindungen, um
eine flächendeckende Versorgung zu
sichern. Das ist gerade im ländlichen
Raum eine zentrale Zukunftsfrage!
Ein weiteres Thema ist die Flüchtlings-
politik. Hier müssen alle Kommunen
darauf vertrauen können, dass Mehr-
aufwendungen durch das Land getra-
gen werden. Besonders wichtig ist Ver-
lässlichkeit. Wenn jeden Tag eine neue
Idee entwickelt wird, dann sorgt das bei
den Betroffenen vor Ort nicht für Pla-
nungssicherheit, sondern für Verunsi-
cherung. Und nicht zuletzt braucht die
Wirtschaft mehr Unterstützung als bis-
her beim Thema Fachkräftesicherung.
Unternehmer sagen mir, dass sie sich
schon ein bisschen wundern, wenn viel
Geld ausgegeben werden soll für 1000
Langzeitarbeitslose, aber die Unterneh-
men kaum Unterstützung erhalten, um
offene Stellen mit qualifizierten Arbeit-
nehmern zu besetzen – und das wer-
den allein in Thüringen bis 2020 über
200.000 sein!/ MS

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann (l.) besuchte das jordanische Flüchtlingscamp al-Zaatari
zusammen mit seinem Fraktionskollegen Jens Spahn (r.)./ Foto: Wendt/ Hauptmann

orte zu eröffnen. Die Hilfsbereitschaft gegenüber
in Not geratenen Menschen gehört zum christli-
chen Selbstverständnis Deutschlands. Auf Dauer
wird dieses Prinzip aber nur die Zustimmung der
Bürger haben können, wenn wir klare Grundla-
gen beimThemaAsyl formulieren und auch kon-
sequent deren Einhaltung fordern. Nur so kann
Deutschland, unterstützt von der deutschen Ge-
sellschaft, seiner internationalen Verantwortung
wirklich nachkommen./ MH

Die Welt aus den Fugen
Millionen von Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die Ströme der Asylsuchenden stellen Europa und Deutschland vor immer größere Herausforderungen.

Foto: Büro Wendt

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Römhild OT Gleichamberg
und in den Bereichen Kabelleitungstiefbau, Elektrotechnik und Fernmeldebau tätig.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/einen engagierte/-n

Elektroinstallateur/Elektroniker (m/w)
Elektrohelfer (m/w)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Ihre Aufgaben:
• Elektroinstallationsarbeiten auf Bauvorhaben (bundesweit)
• Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten elektrischer Anlagen
• Fehlersuche und Störungsbeseitigung
• Verschaltung und Inbetriebnahme Elektro-/Systemtechnischer Anlagen

Sie besitzen:
• Abgeschlossene Berufsausbildung im Elektrobereich
• Gutes technisches Verständnis
• Sicherheit im Lesen von Zeichnungen und Plänen
• Sorgfältiges und genaues Arbeiten nach Zeichnungen
• Strukturierte lösungsorientierte Arbeitsweise
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Eigeninitiative und Selbstständigkeit
• Mehrjährige Berufserfahrung wünschenswert, aber nicht Voraussetzung
• Führerschein Klasse B

Wir bieten:
• Leistungsgerechte Bezahlung
• Firmenfahrzeug
• Entwicklungsmöglichkeiten in einem aufstrebenden Unternehmen

Fühlen Sie sich durch unsere Stellenausschreibung angesprochen, dann senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Anschrift:

Schneider Networkservice GmbH, David Inder
Am Aschenbach 3, 98630 Römhild OT Gleichamberg
Gerne auch per E-Mail an: david.inder@s-n-g.eu

Landtagspräsident Christian Carius/ Foto: Carius



Redaktion: Herr Minister, neben soliden Ver-
kehrswegen ist Deutschland auch auf eine leis-
tungsfähige digitale Infrastruktur angewiesen.
Welche Maßnahmen ergreift der Bund hier?
Dobrindt: Wir starten eine echte Breitbandoffen-
sive. Ich habe dafür gesorgt, dass im Etat meines
Ministeriums in den nächsten Jahren bereits 1,4
Milliarden Euro zumAusbau des schnellen Inter-
nets eingestellt sind. Hinzu kommen die Erlöse
aus der Versteigerung neuer Mobilfunklizenzen,
der so genannten Digitalen Dividende II, die wir
erstmals direkt wieder in den schnellen Breit-
bandausbau investieren. Zusammen mit meinen
Investitionsmitteln aus dem Verkehrsministeri-
um rollen wir jetzt 2,7 Milliarden Euro für das
schnelle Internet aus und verdrängen damit die
weißen Flecken in der Internetlandschaft.
Hauptmann: Die verantwortungsbewusste Po-
litik der unionsgeführten großen Koalition hat
für Deutschland 2014 den ersten ausgeglichenen
Haushalt seit 45 Jahren ermöglicht. Aufgrund
der positiven Konjunkturdaten stehen bereits im
laufenden Jahr 10 Milliarden zusätzliche Mittel
zur Verfügung, von denen auch ein Teil in den
Breitbandausbau fließt. Diesen Trend werden wir
auch in den kommenden Jahren fortsetzen.
Redaktion: Welchen Stellenwert hat die Versor-
gung des ländlichen Raums mit Breitbandinter-
net?
Dobrindt: Einen hohen Stellenwert. Uns geht es
darum, ganz Deutschland an der digitalen Revo-
lution zu beteiligen. Das Ziel 50 Megabit bis 2018
ist kein Endziel, sondern eine Zwischenetappe.
In unseren Metropolregionen werden wir zu die-
sem Zeitpunkt schon Bandbreiten von mehreren
hundert Megabit zur Verfügung haben.
Hauptmann: Gerade in ländlich geprägten Regi-
onen wie inmeinem SüdthüringerWahlkreis gibt
es viele Mittelständler, die sich dezentral angesie-
delt haben. Diese hochinnovativen Unterneh-
men sind besonders auf schnelle und verlässliche
Internetanbindungen angewiesen, um im inter-
nationalen Geschäft die Nase vorn behalten zu
können. Noch aber haben wir einige weiße Fle-
cken, die es zu stopfen gilt. Höhere Bandbreiten
werden in Zukunft eine immer entscheidendere

Rolle spielen, da auch die Digitalisierung der
Produktionsprozesse zunehmen wird, Stichwort
Industrie 4.0. Daher dürfen wir den Breitband-
ausbau im ländlichen Raum keinesfalls vernach-
lässigen.

Redaktion: An der Schnittstelle zwischen Digita-
lisierung und Verkehr liegt das „digitale Testfeld
Autobahn“. Wozu dient dieses Projekt?
Dobrindt: Die Digitalisierung revolutioniert die
Wirtschaft, unser soziales Miteinander und auch
die Mobilität. Automatisiertes, vernetztes Fahren
ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern Realität.
Mit dem „Digitalen Testfeld Autobahn“ schaffen
wir ein Labor für das automatisierte und vernetz-
te Fahren. Auf dem Testfeld können moderne
und zukunftsweisende Systeme und Technologi-

en unter realen Bedingungen erprobt und ausge-
wertet werden. Dafür rüsten wir einen Abschnitt
der A 9 technisch aus. Das Testfeld steht allen
Automobilherstellern, Zulieferbetrieben und
Forschungseinrichtungen zur Verfügung. Digita-
le Innovationen entscheiden über denWohlstand
der Zukunft. Indem diese Innovationen hier im
Land entwickelt und gebaut werden können, si-
chern wir unsere wirtschaftliche Zukunft.
Redaktion: Wie sehen Sie die Zukunft von intel-
ligenten Verkehrssystemen im Straßenverkehr?
Dobrindt: Das Automobil wurde in Deutschland
erfunden. Diese Innovationsführerschaft wollen
wir auch in der digitalisierten Mobilität behaup-
ten. Das Stichwort lautet: Mobilität 4.0. Die Di-
gitalisierung ist eine Chance, unsere Verkehre
effektiver, sicherer und flüssiger zu machen. Di-
gitale Technologien und Kommunikationssys-
teme in modernen Fahrzeugen und entlang der
Infrastruktur werden künftig in Echtzeit mitein-
ander vernetzt sein und miteinander kommuni-
zieren. Damit werden Unfälle vermieden, Staus
reduziert und die Verkehrssicherheit erhöht.

Redaktion: Elektroautos sind keine Seltenheit
mehr auf Deutschlands Straßen. Welche Maß-
nahmen ergreift der Bund zur Förderung von
E-Mobilität?
Dobrindt: Wir setzen den politischen Rahmen,
damit die deutschen Unternehmen die Zu-
kunftstechnologie Elektromobilität erfolgreich
auf den Markt und die Straße bringen. Zu un-
serem Maßnahmenpaket gehören Schaufenster-
regionen, in denen wir die Elektromobilität im
Praxistest fördern und sichtbar machen – von

E-Bussen über E-Bikes und E-Car-Sharing-Flot-
ten bis zu elektrischen Kleinlastern in der In-
nenstadt. Mit unserem Elektromobilitätsgesetz
haben wir den Kommunen ermöglicht, E-Mobi-
lität im Stadtverkehr zu privilegieren – etwa beim
Parken oder der Benutzung von Sonderspuren.
Damit wird die Anschaffung eines E-Fahrzeugs
noch attraktiver. Auch für die Installation von
Wasserstofftankstellen und Elektroladesäulen
nehmen wir Geld in die Hand, um ein dichtes
Ladestellen-Netz für alternative Antriebe zu
schaffen. Denn die Ladeinfrastruktur ist für den
Durchbruch alternativer Antriebe im Alltag ent-
scheidend.
Redaktion: Die EU-Kommission geht juristisch
gegen die geplante PKW-Maut in Deutschland
vor. Wie geht es in Zukunft mit dem Gesetzes-
vorhaben weiter?
Dobrindt: Die Infrastrukturabgabe wird kom-
men. Und es wird keine Mehrbelastung für Hal-
ter von in Deutschland zugelassenen Kfz geben.
Wir verhalten uns dabei rechtsstaatlich und
werden eine Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofes abwarten. Von unserem Kurs, mehr

Gerechtigkeit auf der Straße zu schaffen, lassen
wir uns nicht abbringen.
Hauptmann: Die Umsetzung einer Pkw-Maut
haben Union und SPD im Koalitionsvertrag
vereinbart, um eine gerechte Finanzierung der
Straßeninfrastruktur zu gewährleisten. Da auch
deutsche Fahrzeughalter dieMaut bezahlenmüs-
sen, auch wenn das indirekt über die Kfz-Steuer
erfolgt, bin ich zuversichtlich, dass sich der Eu-
ropäische Gerichtshof nicht gegen die deutsche
Pkw-Maut aussprechen wird.

Redaktion: Im Herbst 2015 soll ein neuer Bun-
desverkehrswegeplan zur Erhaltung, Entwick-
lung und zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
in Deutschland vorgelegt werden. Welche Neue-
rungen kommen mit dem Konzept?
Dobrindt: Die Bürger können sich zum ersten
Mal zum Gesamtplanentwurf eines Bundes-
verkehrswegeplanes äußern. Das ist Teil der
Bürgerbeteiligung. Seit dem letzten Bundesver-
kehrswegeplan sind zwölf Jahre vergangen. Die
politischen und verkehrlichen Rahmenbedin-
gungen haben sich seitdem verändert. Wir wer-
den entsprechend neue Prioritäten setzen, zum
Beispiel bei der Beseitigung von Engpässen auf
den Hauptachsen und dem Ausbau der großen
Güterstrecken. Im Herbst werden wir den Ent-
wurf des neuen Bundesverkehrswegeplanes öf-
fentlich vorstellen und ins Kabinett einbringen.
Hauptmann: Der neue Bundesverkehrswegeplan
legt fest, welche Regionen mit einer Verbesse-
rung der Infrastruktur rechnen können. In Bezug
auf Thüringen hat sich die Linksregierung leider
sehr einseitig auf einzelne Regionen festgelegt,
zu denen insbesondere auch der Wahlkreis der
zuständigen Ministerin gehört. Entgegen an-

derslautender Lippenbekenntnisse werden auch
solche Projekte nicht als prioritär angesehen, die
schon seit Jahren in der Diskussion stehen und
für die bereits ein erheblicher Planungsaufwand
betrieben wurde. Ich habe Ihren Parlamentari-
schen Staatssekretär Rainer Bomba nach Südthü-
ringen eingeladen, damit er sich vor Ort ein Bild
von dringlichen Anliegen machen kann, die die
Linksregierung in Erfurt als nicht wichtig zu er-
achten scheint. Herr Bomba hat meine Einladung
bereits angenommen und ich freue mich darauf,
ihn im Sommer im Freistaat zu begrüßen.
Redaktion: Wenn 2017 die neue Hochgeschwin-
digkeitsstrecke zwischen Erfurt-München eröff-
net wird, entfallen alle ICE- und IC-Halte an den
Bahnhöfen Saalfeld und Lichtenfels. Welche Aus-
wirkungen hat das auf die Verkehrsanbindung
Südthüringens?
Hauptmann: Für mich ist es nicht hinnehmbar,
dass der Süden des Freistaates Thüringen den
Anschluss an den Schienenfernverkehr verlieren
soll. Wir können doch nicht rund 10 Milliarden
Euro öffentliche Mittel über Jahrzehnte hinweg
investieren, ummit der Fertigstellung der Strecke
Erfurt-Nürnberg 2017 ganze Regionen von der
verbesserten Infrastruktur abzukoppeln. Mit nur
zwei geplanten täglichen ICE-Stopps am Bahn-
hof Coburg, in beide Richtungen jeweils einmal
morgens und abends, wird die Bahn dem Bedarf
der Südthüringer undOberfranken nicht gerecht.
Das unterstreicht auch die kürzlich vorgestellte
IHK-Studie, die ein tägliches Fahrgastaufkom-
men von 1140 Personen am ICE-Halt Coburg
errechnet. Das wären mehr als doppelte so viele
Fahrgäste wie aktuell, was die von der Deutschen
Bahn behauptete fehlende Wirtschaftlichkeit wi-
derlegt. Ein ICE-Systemhalt in Coburg ist nicht
nur für die Anbindung der Anwohner in der ge-
samten Region von großer Bedeutung, sondern
auch ein erheblicher wirtschaftlicher Faktor.
Daher unterstütze ich die Forderungen der In-
dustrie- und Handelskammern Südthüringens
und Coburgs nach einer regelmäßigen ICE-An-
bindung Coburgs ausdrücklich. Angesichts des
Zuspruchs von Ministerpräsident Seehofer, ver-
stärkt ICE-Halte im oberfränkischen Coburg zu
schaffen, erwarte ich nun auch genauso deutli-
che Worte und Handlungen aus der Thüringer
Staatskanzlei./ MS
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Weitere Informationen für die Themen Mobi-
lität und digitale Entwicklung gibt es auf der
Homepage des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digital Infrastruktur: www.bmvi.de.

„Die Infrastrukturabgabe wird kommen“
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt, im Gespräch

mit dem Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Bundesminister Alexander Dobrindt / Foto: Bundesre-
gierung/Kugler

Mark Hauptmann (MdB) / Foto: Redaktion

Bundesminister Alexander Dobrindt (l.) im Gespräch mit seinem Fraktionskollegen Mark Hauptmann (r.)/ Foto: Redaktion
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Erziehungsgeld abgeschafft
Beate Meißner kritisiert Griff in die Familienkassen der Eltern

Erfurt – Mit der Mehrheit von Linke, SPD und
Grünen hat der Landtag am 17. Juni die Abschaf-
fung des Thüringer Landeserziehungsgeldes
beschlossen. „Diesen tiefen Schnitt ins soziale
Netz werden viele Eltern in ihrem Familienbud-
get schmerzhaft spüren. Thüringen ist heute ein
Stück unsozialer geworden“, so die sozialpoliti-
sche Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Be-
ate Meißner.

Bisher hat das Land Eltern, die ihr Kind zwi-
schen dem ersten und zweiten Lebensjahr zu-
hause betreuen bzw. weniger als fünf Stunden in
einer Kindertagesstätte betreuen lassen, monat-
lich mindestens 150 Euro gezahlt. Mit der Ab-
schaffung gilt das nur noch für Kinder, die vor
dem 1. Juli 2015 geboren sind.

Meißner dazu: „Gerade Familien, die finanzi-
ell nicht auf Rosen gebettet sind, haben zukünftig
schlechtere Chancen, frei darüber zu entschei-
den, ob sie ihre Kleinkinder ein Jahr länger zu
Hause betreuen wollen“. Da das Landeserzie-

hungsgeld nach Kinderzahl gestaffelt ist, werde
es nach dessen Abschaffung auch besonders El-
tern mit mehreren Kindern treffen: „Da fehlen
dank Rot-Rot-Grün schnell mehrere Hundert
Euro pro Monat.“

Die Abgeordnete sieht es als Aufgabe der Poli-
tik, „Familienpolitik so zu gestalten, dass sich Fa-

milien in Thüringen gut aufgehoben fühlen und
sich frei entfalten können. Diese alternativlose
Streichung einer familienpolitischen Leistung
schadet aber der Familienfreundlichkeit unseres
Landes“.

Erster Gesetzesentwurf verfassungswidrig

Die Sozialpolitikerin betont, dass das Landes-
erziehungsgeld die politische Antwort auf die
Vielfalt der Lebenssituationen von Familien war,
denn kein Politiker dürfe es sich anmaßen, eine
Betreuungsform schlecht zu reden. Rot-Rot-
Grün dränge Familien nun aber in eine Rich-
tung, indem ihnen Geld entzogen wird: „Wer
etwas anderes als Ganztagsbetreuung will, wird
unter Rechtfertigungszwang gesetzt und muss es
sich vor allem finanziell leisten können.“ Meiß-
ner mahnt an, dass jede Betreuungsform vom
Staat unterstützt werden soll, um so ein JA zu
Kindern zu erleichtern.

Ob das von Rot-Rot-Grün in Aussicht gestellte
beitragsfreie Kita-Jahr je kommt, ist für sie un-
erheblich, denn es helfe nicht den Familien, die
ihr Kind zwischen dem ersten und zweiten Ge-
burtstag zu Hause betreuen wollen. Damit ver-
stoße Rot-Rot-Grün gegen Artikel 17 der Thü-
ringer Verfassung, Familien zu fördern und zu
entlasten, die Kinder in häuslicher Gemeinschaft
erziehen.

Als „hochpeinlich“ beschreibt Meißner die
Tatsache, dass eines der ersten von Rot-Rot-
Grün vorgelegten Gesetze verfassungswidrig
war. So war im Gesetzentwurf als Stichtag für
den Geburtstag der Kinder zuerst der 1. Juli
2014 genannt. Erst als die CDU-Landtagsfrakti-
on darauf hinwies, dass das im Gesetz genannte
Datum gegen das Rückwirkungsverbot verstößt,
wurde es geändert. „So konnte dasThüringer Er-
ziehungsgeld für mindestens einen weiteren Ge-
burtsjahrgang gerettet werden“, so Meißner.

Mehrheit befürwortet Erziehungsgeld

Abschließend hält die Südthüringer Landtags-
abgeordnete fest, dass diese Regierungskoalition
keinerlei Interesse am Austausch mit Betroffe-
nen und der Berücksichtigung des Bürgerwillens
habe. Im Diskussionsforum desThüringer Land-
tages zu diesem Thema hatten sich mehr Bürger

als je zuvor beteiligt. Wie bei einer repräsentati-
ven Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts
hatte sich auch dort eine überwältigende Mehr-
heit für die Beibehaltung des Erziehungsgeldes
ausgesprochen. Auch wurde eine Petition mit
über 3000 Unterschriften eingereicht, dessen

Verfahrensausgang noch offen ist und durch
Rot-Rot-Grün nicht abgewartet wurde. Gleiches
gilt für den Ausgang des Verfahrens zum Bun-
desbetreuungsgeld vorm Bundesverfassungsge-
richt. Vor dem Hintergrund, dass die Doppelför-
derung als Hauptargument für die Abschaffung

angeführt wurde, stellte die CDU-Fraktion er-
folglos einen Antrag auf Aussetzung der Parla-
mentsberatung bis zum Ausgang des Verfahrens.

Autorin: Beate Meißner, sozialpolitische Spre-
cherin der Thüringer CDU-Landtagsfraktion

Sozialpolitische Sprecherin der Thüringer CDU-Landtagsfraktion Beate Meißner: „Ein JA zu Kindern erleichtern!“ / Foto: Büro MeißnerBeate Meißner (MdL) / Foto: Büro Meißner

Erfurt – „Rot-Rot-Grün betreibt Bildungs-, Ju-
gend- und Sportpolitik mit angezogener Hand-
bremse und sendet in zentralen Politikfeldern
die falschen Signale!“, schätzt Christian Tischner,
bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion
und selbst Lehrer, die Bildungspolitik der neuen
Landesregierung ein. Abgesehen davon, dass die-
ser Haushalt viel zu spät beschlossen wurde und
so Schulen, freie Träger und Sportvereine lange
Zeit keine Klarheit über ihre Mittel hatten, wer-
den Investitionen in Schulen und Sportstätten
schon wegen der einzuhaltenden Zeit von Aus-
schreibungsfristen nicht realisiert werden kön-
nen, sodass viele Vorhaben für 2015 nicht mehr
möglich sind. Insgesamt sei die Erhöhung der
Pro-Kopf-Verschuldung bei guter Wirtschaftsla-
ge das falsche Signal für die Menschen inThürin-
gen, so Tischner.

100 Stellen weniger für Lehramtsanwärter

Zudem müsse mehr für die Sicherung des Leh-
rernachwuchses getan werden, fordert der
CDU-Bildungsexperte. 600 Lehramtsanwärter
sollten ursprünglich in diesem Jahr eingestellt
werden, so die Vereinbarung in den letzten Jah-
ren. Nach Aussagen des Ministeriums sollen es
2015 nun doch nur 500 Referendarstellen sein,
so dass hundert Absolventen mit erstem Staats-
examen keine Chance im Thüringer Schuldienst

haben. „Sie haben bisher völlig verpasst, die Ka-
pazitäten an den staatlichen Studienseminaren
auszubauen sowie die Betreuung durch Fachlei-
ter für die kommenden Einstellungen sicherzu-
stellen“, kritisiert Tischner die Landesregierung
im Thüringer Landtag. Die angestrebte Vertre-
tungsreserve von ca. 20 befristeten Lehrern pro
Schulamtsbezirk seien ein erster richtiger Schritt.

Diese Springerstellen könnten allerdings nur ein
Anfang sein und lösen die Probleme des Unter-
richtsausfalls vor Ort kaum. Ebenso sei es falsch,
bei der Einstellung neuer Lehrer insbesondere
die Gemeinschaftsschulen vor allen anderen
Schularten zu bevorzugen.

Dass die Mittel für außerschulische Lernorte
im Jahr 2014 in allen Schularten sehr schlecht
abgeflossen sind, sei gründlich zu hinterfragen.
Das Einbinden solcher Lernorte habe hohen
Stellenwert und dürfe nicht durch bürokrati-
sche Hürden behindert werden. Zudem sollte
die Möglichkeit bestehen, dass nicht genutzte
Schulbudgets an andere Schulen weitergereicht
werden können. Eine Entbürokratisierung müsse
vorgenommen werden, schlägt Christian Tisch-
ner im Landtag vor.

Sportförderung durch Sportwetten

Die Tatsache, dass die Ministerin im Vorfeld der
Haushaltsdebatte erklärt habe, kleine Grund-
schulen im ländlichen Raum nicht mit zusätz-
lichen Mitteln zu unterstützen, sei das falsche
Signal an die Menschen in diesen Regionen. Ge-
nerell sei darauf zu achten, dass die Bevorzugung

der Gemeinschaftsschulen durch Rot-Rot-Grün
einer ausgewogenen Chancenverteilung aller
Schularten Platz mache.

Mit Blick auf die Finanzierung der freien Schu-
len verweist der bildungspolitische Sprecher auf
den Gesetzentwurf der CDU, der für die Schu-
len eine auskömmliche Finanzierung eröffne.
Zu den Forderungen der CDU im Bereich Sport
gehöre, dass Steuereinnahmen aus Sportwetten
zusätzlich in die Sportförderung des Landes flie-
ßen sollen. „Wir fordern, die Einnahmen aus den
Sportwetten nicht dem allgemeinen Haushalt
zuzuführen, sondern zumindest teilweise zweck-
gebunden für Landes- und Stützpunkttrainer
im Nachwuchsbereich und zur Förderung von
Investitionen in Sportanlagen zu verwenden“, so
Tischner. Das ermögliche den Verbänden und
Vereinen eine langfristige Planung.

Autor: Christian Tischner, bildungspolitischer
Sprecher der Thüringer CDU-Landtagsfraktion

Rot-Rot-Grün: „Bildungspolitik mit angezogener Handbremse“
Christian Tischner stellt sich gegen die Pläne der Landesregierung
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Zwischenruf des Herausgebers:

Bis zum letztenMoment hat der griechische
Premier seine Partner in der Eurozone hin-
gehalten, gepokert und mit falschen Karten
gespielt. Nur um dann per Kurznachrich-
tendienst „Twitter“ zu verbreiten, dass er
ein Referendum zu dem weitreichenden
Entgegenkommen von EU-Kommission,
Europäischer Zentralbank und Internatio-
nalem Währungsfonds abhalten will. Nach
den zahlreichen verbalen Entgleisungen
der vergangenen Monate war für Tsipras
eigentlich kein Porzellan zum Zerschlagen
mehr vorhanden. Dennoch schaffte er es,
alle europäischen Partner fassungslos zu-
rück zu lassen. Ideologisch verbohrt und
in völliger Verantwortungslosigkeit fährt
Tsipras Griechenlands wirtschaftliche Zu-
kunft gegen die Wand. Das geplante Refe-
rendum verkam bereits vorher zur Farce,
da seine Grundlage zumAbstimmungszeit-
punkt keinen Bestand mehr hatte. Bis da
hin war das zweite Hilfspaket bereits aus-
gelaufen. Die Hellenen konnten nur noch
den eigenen Staatsbankrott feststellen. Wie
es nun weitergeht, ist völlig ungewiss. Mitt-
lerweile ist klar, dass es der Linksregierung
in Athen ohnehin nie um eine Einigung,
sondern lediglich um die Durchsetzung
von Maximalforderungen ging. Die einzige
Möglichkeit, die griechische Euro-Tragödie
endlich zu einem Abschluss zu bringen, ist
der geordnete Austritt Griechenlands aus
der Eurozone. Dafür muss die Europäische
Zentralbank ihre Notkredite an griechische

Banken stoppen, was Athen zur Einfüh-
rung einer eigenen Währung veranlassen
würde. Erst nach einer deutlichen Abwer-
tung gegenüber dem Euro kann die grie-
chische Wirtschaft ihre Wettbewerbsfähig
zurück erhalten. Athen ist Herr über sein
eigenes Schicksal. Ausreden und die gern
bemühte Stilisierung als Opfer ziehen nun
nicht mehr. Tsipras muss sich endlich der
Verantwortung eines Regierungschefs ge-
genüber der eigenen Bevölkerung stellen
– dafür wird es höchste Zeit! Sie können
sich darauf verlassen, dass ich den Kurs der
griechischen Regierung in den kommen-
den Monaten kritisch begleiten und die In-
teressen der deutschen Steuerzahler dabei
im Blick haben werde.
Herzlichst,
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Zella-Mehlis/Eisfeld – Beherzt steigt Mark
Hauptmann in die Anglerhose und watet mit
Eimer und Bürste durch die Teichanlage, be-
ginnt Steine zu schrubben und Moos zu besei-
tigen. Der Bundestagsabgeordnete hat an einem
Donnerstag im Juni den Laptop in Berlin gegen
Reinigungsgerät im „Erlebnispark Meeresaqua-
rium“ in Zella-Mehlis getauscht. Er hat sich der
Politiker Zeit genommen, um im Rahmen seiner
Aktion „Hauptmann hilft!“ das Team imMeeres-
aquarium bei der Arbeit zu unterstützen, hinter
die Kulissen zu schauen und mit der Geschäfts-
führerin Anke Landeck und ihren Angestellten
ins Gespräch zu kommen.

„Bei meinen Einsätzen für ,Hauptmann hilft!‘
habe ich festgestellt, dass die Arbeitgeber – egal
ob imHandwerksbetrieb, in der Altenpflege oder
in der Gastronomie – ganz offen mit mir ins
Gespräch kommen und beispielsweise aus ihrer
Kritik an der neuenMindestlohnregelung keinen
Hehl machen. Und genau darum geht es mir. Ich
möchte nah am Geschehen sein und erfahren,
wie sich unsere politische Arbeit im Bundestag
auf das Alltagsgeschäft bei den Menschen vor
Ort auswirkt, was gut funktioniert und welche
Gesetze und Regelungen dringend nachgebes-
sert werden sollten“, erklärt Hauptmann sein
Ansinnen. „Vor allem das Thema Griechenland

birgt momentan reichlich Gesprächsstoff und
Klärungsbedarf “, ergänzt der Bundespolitiker,
der bei der Abstimmung zur Verlängerung des
zweiten Griechenland-Hilfspakets seine Ja-Stim-
me verweigerte. Hauptmann fordert den Grexit

und stieß dabei in den Reihen seiner eigenen
Fraktion nicht nur Zustimmung.

Auf seinen Arbeitstag im Meeresaquarium
habe er sich schon lange im Vorfeld gefreut,
gibt Hauptmann zu. Den Tourismus in seinem
Südthüringer Wahlkreis weiter voranzubringen
sei ihm ein großes Anliegen: „Thüringen lebt
vom Tourismus, vor allem die Regionen rund
um Rhön und Rennsteig müssen sich im harten
touristischen Wettbewerb mit Kulturzentren wie
Weimar und Erfurt behaupten.“ Dennoch kön-
ne das Meeresaquarium als private Einrichtung
mit knapp 400.000 Gästen im Jahr mehr Besu-
cher vorweisen als die Wartburg in Eisenach,
fügt Hauptmann anerkennend hinzu. Auch sei
die Landesgartenschau in Schmalkalden derzeit
ein großer Besuchermagnet, dessen Anziehungs-
kraft auch nach der Blumenschau noch Touris-
ten in die Fachwerkstadt und deren Umgebung
lockt, hofft der Abgeordnete.

Mit Gummihandschuhen ausgestattet steht
Hauptmann dann vor einer Kiste mit toten Fi-
schen und sortiert das Getier für die anstehen-
de Fütterung der Krokodile, zu der er mit Tier-
pfleger Sven Baumann direkt in das Gehege der
Reptilien steigt. Das Krokodilhaus mit seinen
fünf Terrarien gehört neben den großen Haibe-
cken zu den Attraktionen der Erlebniswelt, die
vollständig durch die private Finanzierung der

Eigentümer Anke und Maik Landeck aufgebaut
wurde und seit dem Gründungsjahr 1994 stetig
gewachsen ist. Heute können Besucher auf einer
Fläche von mehr als 7000 Quadratmetern in 60
Aquarien die farben- und artenreiche Unterwas-
serwelt der tropischen Ozeane bestaunen. Auf
dem großzügigen Außengelände sind Koi-Teiche
angelegt, die vor allem die kleinen Besucher lo-
cken, auf Tuchfühlung mit den rot-weiß gefleck-
ten Fischen zu gehen.

Inhaberin Anke Landeck freut sich über den
Besuch des Politikers: „Ich finde es gut, wenn
sich Politiker mal in der Praxis umsehen und zu
den Orten des Geschehens kommen. Dann wird
ihnen vielleicht auch manche Reaktion der Wäh-
ler verständlich.“ Im April 2015 war der Unions-
politiker im griechischen Restaurant „Athen“
in Eisfeld als Kellner unterwegs: „Es gab viel zu
tun, das Haus war voll, aber es hat Spaß gemacht.
Nochmal vielen Dank an Georgios Pontikas und
sein Team, dass ich dabei sein und den Restau-
rantbetrieb kennenlernen durfte!“
Möchten Sie sich mit Ihrem Unternehmen oder Ih-
rer Einrichtung als Praktikumsbetrieb für die Aktion
„Hauptmann hilft!“ bewerben? Dann wenden Sie sich
an das Wahlkreisbüro des MdB in Suhl. Ansprech-
partnerin ist Frau Michaela Hertzsch (Telefon: 03681
/ 309330; E-Mail: mark.hauptmann.ma03@bundestag.
de). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Aktion „Hauptmann hilft!“
Bundestagsabgeordneter arbeitete im Erlebnispark Meeresaquarium in Zella-Mehlis sowie als Kellner in Eisfeld

Oberschönau – Das traditionelle Sommerfest der
Senioren-Union lockte Anfang Juni zahlreiche
CDU-Mitglieder aus Schmalkalden und Trusetal
in das Forsthaus Kanzlersgrund nach Oberschö-
nau. Als Gast begrüßte Veranstaltungsorganisa-
tor Hans-Georg Rohland den Südthüringer Bun-
destagsabgeordneten Mark Hauptmann (CDU),
der mit den Senioren zu aktuellen bundespoliti-
schen Themen ins Gespräch kam.

Insbesondere die Zukunft des ländlichen Rau-
mes mit seiner infrastrukturellen und medizini-
schen Versorgung kristallisierte sich für die Se-
nioren als drängendes Thema in der Diskussion
mit dem Bundespolitiker heraus. Hauptmann
bekräftigte, dass der ländliche Raum gestärkt
und vor allem junge Menschen an die Regi-
on gebunden werden müssten, um die dünner
besiedelten Landstriche weiterhin zu beleben:
„Thüringen muss eine begehrte Adresse für
Fachkräfte bleiben. Immer mehr Thüringer keh-
ren aus Westdeutschland in ihre Heimat zurück,
wie Studien belegen. Unser Freistaat verzeichnet
die niedrigste Arbeitslosenquote seit derWieder-
vereinigung. Diesen Trend gilt es mit attraktiven
Arbeitsmarkt- und Infrastrukturbedingungen
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wei-
ter zu verfolgen undThüringen so zu einer neuen
Heimat für Rückkehrer und Neuankömmlinge
werden zu lassen“, so der Abgeordnete.

Angesichts des demografischen Wandels, der
auch vor Südthüringen nicht halt mache, seien
dies drängende politische Aufgaben, verdeut-
lichte Hauptmann. Der Demografiebericht der
Thüringer Landesregierung aus dem Jahr 2012
prognostiziere eine schnellere Veränderung der
Altersstruktur im Vergleich zum allgemeinen
Bevölkerungsrückgang: „Der Geburtenrückgang
zu Beginn der neunziger Jahre, die anhaltend
niedrige Geburtenrate und die Abwanderung
junger Menschen stellen den Freistaat vor im-
mense Herausforderungen, die sich beispiel-
weise auch in der Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung widerspiegeln.“ Insbesondere in
den Dörfern und kleineren Gemeinden müss-
ten die infrastrukturellen Voraussetzungen für
die eigenständige Bewältigung des Alltags für
ältere Menschen gewährleistet bleiben. Arztbe-
suche oder Behördengänge dürften nicht zum
unüberwindbaren Hindernis für Senioren wer-
den, unterstrich Hauptmann, betonte jedoch
zugleich, dass die demografische Entwicklung
auch ein Umdenken in der Ausgestaltung der
Versorgungsstrukturen erfordert: „Wir brauchen
,rollende Rathäuser‘. Die Verwaltung kommt zu
Ihnen, so dass Sie Ihre Formalitäten weiterhin im

Ort erledigen können, wenn die Gemeindeämter
aufgrund sinkender Einwohnerzahlen schließen
müssen“, beschrieb der Unionsabgeordnete einen
denkbaren Lösungsansatz.
Beim gemeinsamen Kaffeetrinken und anschlie-
ßendem Grillabend der etwa 60 Senioren blieb
neben dem politischen Austausch Zeit für gesel-
liges Beisammensein bei bestem Sommerwetter.

Das Sommerfest der Senioren-Union findet jedes
Jahr im Juni statt, zu dem Politiker von Kreis-,
Landes- oder Bundesebene geladen sind.
Die Senioren-Union trifft sich einmal monatlich
im Familienzentrum Schmalkalden, Näherstiller
Straße 7, 98574 Schmalkalden. Im Jahresverlauf
2015 sind zudem unter anderem der gemein-
same Besuch der Landesgartenschau, eine Be-
sichtigung des Fachwerkhauses Schmiedhof in
Schmalkalden und eine Fahrt in den Thüringer
Landtag mit anschließendem Besuch des Erfur-
ter Weihnachtsmarktes geplant.

Ansprechpartner der Senioren-Union Schmal-
kalden-Meiningen: Frau Rita Seibt, Schmiedhof
15, 98574 Schmalkalden, Tel.: 03683/601760,
E-Mail: rh.seibt@web.de; Herr Hans-Georg Roh-
land, Hauptstr. 49, 98587 Oberschönau, Tel.:
036847/30341
Ansprechpartner der Senioren-Union Suhl: Herr
Werner Ulbrich, Breites Feld 21, 98528 Suhl, Tel.:
03681/420950, E-Mail: werner.ulbrich@gmx.net

Sommerfest der Senioren-Union

Nachhaltiges Blumenmeer
„Schmalkalden erblüht – Errungenschaften nachhaltig nutzen“

Schmalkalden – Insgesamt 163 Gartenschautage
lang ist die Landesgartenschau, die „LaGa“ wie
die Schmalkalder inzwischen sagen, für Besu-
cher geöffnet. Mittlerweile sind die letzten Früh-
lingsblumen verschwunden und die Sommerbe-
pflanzung entwickelt ihre ganze Pracht. Am 16.
Juni 2015 konnte durch die Geschäftsführer, Frau
Marina Heldt und Herrn DetleffWierzbitzki, der
100.000 Besucher begrüßt werden. Dies ist ein
guter Zeitpunkt, um
eine erste Zwischen-
bilanz zu ziehen.
30 Millionen Euro

betrug der Inves-
titionshaushalt für
Kern- und Begleit-
maßnahmen rund
um die Landesgar-
tenschau in Schmal-
kalden. Die Mittel
wurden vom Land
Thüringen sowie
dem Europäischen
Fond für regionale
Entwicklung EFRE
bereitgestellt und
mit Eigenmitteln der
Stadt Schmalkalden,
des Landkreises Sch-
malkalden-Meinin-
gen und der Stiftung
Thüringer Schlösser
und Gärten aufge-
stockt. Allein 8,1
Millionen Euro da-
von sind Teil des In-
vestitionshaushaltes der LGS Schmalkalden 2015
GmbH, wovon wiederum 5,1 Millionen Euro
durch das Thüringer Ministerium für Landwirt-
schaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz bereit-
gestellt wurden.
Aus Sicht der Landtagsabgeordneten Chris-

tina Liebetrau kein herausgeworfenes Geld, da
Schmalkalden langfristig von den Investitionen
profitieren wird. Liebetrau betont: „Wir können
dankbar sein für die Fördermittel, die von ver-
schiedenen Stellen geflossen sind. Die hier vor
Ort verwendeten Mittel helfen, Schmalkalden
städtebaulich langfristig voran zu bringen.“
Neben dem Anlegen von Landschaftsparks

und der offenkundigen Aufwertung von Indust-
riebrachen sind für die Landtagsabgeordnete vor
allem die begleitenden, innerstädtischen Maß-
nahmen von Bedeutung – darunter vor allem
die Stadtbodensanierung, Gebäuderestaurierun-
gen und der Ausbau des ÖPNV-Knotenpunktes.
„Damit wurden wesentliche infrastrukturelle
Grundlagen für die Zukunft geschaffen. So kann
die Stadt Schmalkalden, trotz der finanziellen
Kraftanstrengung, die eine solche Veranstaltung
mit sich bringt, nachhaltig profitieren“, ist Lie-

betrau sicher. Angestoßen von den zahlreichen
Maßnahmen der öffentlichen Hand, haben auch
viele private Hausbesitzer die Initiative ergriffen
und ihre Grundstücke und Gebäude restauriert,
saniert oder anderweitig aufgewertet. „Die ganze
Stadt hat sich heraus geputzt, das ist toll!“, freut
sich die Landtagsabgeordnete.
Auch Schloss Wilhelmsburg profitiert. Neben

den von Dr. Kai Lehmann stets intensiv auf-

bereiteten Ausstellungen kann das Renaissan-
ce-Schloss dank des neu erschlossenen und nach
historischem Plan gestalteten Terrassengartens
nun mit einem weiteren Highlight aufwarten.
Besonders gefällt der Landtagsabgeordneten

die Vielfalt rund um die Landesgartenschau –
von den verschiedenen Arealen über die saiso-
nale Bepflanzung bis hin zu den unzähligen Ver-
anstaltungen und Ausstellungen ist alles stetig
im Wandel begriffen. „Es wird wirklich täglich
allerhand geboten. Für jede Altersgruppe und für
jedenMusikgeschmack ist etwas dabei. Natürlich
gibt es Highlight-Veranstaltung, die heraus ste-
chen, aber es überzeugt das gesamte Programm
in seiner Vielfältigkeit“, so Liebetrau.
Die aktuelle Sommerbepflanzung macht für

viele Einheimische auch einen zweiten oder drit-
ten Besuch reizvoll. Dies kann Christina Liebe-
trau bestätigen, die selbst noch vor Eröffnung der
Landesgartenschau eine Dauerkarte erstanden
hatte. „Meine Dauerkarte hat sich längst bezahlt
gemacht – allein durch die offiziellen Besuche
mit verschiedenen Delegationen und Gremien“,
schmunzelt die Landtagsabgeordnete. Denn die
Landesgartenschau in demmittelalterlichen Sch-

malkalden hat eine so hohe Anziehungskraft
entwickelt, dass bereits verschiedene Gremien
der Thüringer CDU Gelegenheit nutzten, die
Landesgartenschau zu besuchen. So waren un-
ter den Besuchern der vergangenen Wochen
bereits die Mitarbeiter der CDU Landtagsfrak-
tion und auch der Arbeitskreis „Infrastruktur,
Landwirtschaft und Forsten“, dem auch die hie-
sige Landtagsabgeordnete angehört. Im August
wird dann die Sommerklausur der Thüringer
CDU Fraktion in Schmalkalden stattfinden –
ein Rundgang über die Landesgartenschau ist
da natürlich fest eingeplant. Noch im Juli wird
der Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann
mit seinen Thüringer Bundestagskollegen der
CDU die Landesgartenschau besuchen.
Noch bis zum 4. Oktober können Interessier-

te die Landesgartenschau besuchen. Landtag-
sabgeordnete Liebetrau kann die Landesgar-
tenschau in Schmalkalden nur empfehlen: „Es
lohnt sich!“, sagt sie und fordert Garten- und
Blumenfreunde zu einem Besuch auf.

Autorin: Christina Liebetrau (MdL, Wahlkreis
13 Schmalkalden-Meiningen II)

Mark Hauptmann (MdB) packt kräftig mit an bei der Fütterung der Krokodile./ Foto: Büro Hauptmann

Mark Hauptmann (MdB)(r.) trug auch zur musi-
kalischen Untermalung des Festes bei./ Foto: Büro
Hauptmann

Erlebnispark Meeresaquarium
Zella-Mehlis

Haie im 1.000.000-Liter-Becken,
Krokodile, Rochen, Raubmuränen, Piranhas …

Erlebnispark Meeresaquarium GmbH
Beethovenstraße 16 | 98544 Zella-Mehlis | Telefon 03682 41078
www.meeresaquarium-zella-mehlis.de

Gaststätte, Außenpark mit Spielplatz und Koi-Teichen, barrierefrei
täglich von 10bis18 Uhr geöffnet, 365 Tage!

Der Außenbereich der Viba Nougat-Welt wurde zum „Viba Park“ umgestaltet./ Foto:
Fotoclub Smalcalda

Mark Hauptmann (MdB) (2. v.r.) versuchte sich als
Hilfskellner im Kochteam des Restaurant Athen./ Foto:
Büro Hauptmann
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Zentrale Notrufnummern
in Südthüringen

Polizeiinspektion LK Hildburghausen:
03685-7780

Polizeiinspektion LK Schmalkalden-
Meiningen: 03693-5910

Polizeidirektion Suhl:
03681-320

Notruf/Feuerwehr:
112

Rettungsdienstzweckverband
Südthürigen:

- Zentrale Leitstelle (Tag u. Nacht
erreichbar): 03682-400700

- Kassenärztlicher Notfalldienst:
03682-4007381

Pflege- und Sozialdienste:
- activa Pflegedienst GmbH: Rimbach-
straße 51, 98527 Suhl, 0368-803-650

- Diakoniestation Rhön Grabfeld: Pau-
linenstraße 19a, 97645 Ostheim v.d.
Röhn, 09777-91000

- Volkssolidarität Ambulanter Pflege-
dienst: Karlsallee 2, 98617 Meinin-
gen, 03693-505590

- DRK Sozialstation Meiningen:
Neu-Ulmer Straße 5, 98617 Meinin-
gen, 03693-449522

Apothekennotdienst: 22833

Telefonseelsorge: 0800-1110111

Nunmehr schon zum 14. Mal wurde kürzlich der
seit dem Jahr 2002 jährlich stattfindende Mahd-
wettbewerb ausgetragen. Im Mittelpunkt des
Wettbewerbs steht neben der Bewahrung von
Tradition und Brauchtum natürlich das Können
der Teilnehmer, wenn es um das Mähen mit der
Sense aus Opas Zeiten geht. Hierbei bekommt
jeder Teilnehmer eine 3x5 Meter große Parzelle
zugeteilt, die dannmit einemmöglichst sauberen
Schnitt und einer exakt gelegten Schwad zu mä-
hen ist. Die dafür benötigte Zeit spielt keine Rol-

le. 79 Teilnehmer, darunter auch Frauen, Kinder
und Jugendliche stellten sich bei herrlichemWet-
ter der Bewertung der Jury. Auch Minister a.D.,
Andreas Trautvetter, ließ es sich nicht nehmen,
in diesem Jahr wieder aktiv amMahdwettbewerb
teilzunehmen. Organisiert wird die jährliche
Veranstaltung durch den Landschaftspflegever-
band, den Grünland e.V. und den Naturpark
Thüringer Wald e.V. mit Sitz in Friedrichshöhe,
Landkreis Hildburghausen.

14. Mahdwettbewerb auf der Trautvetterwiese
in Scheibe-Alsbach

Bergwiesenkönigin Madleen Koch und Henry Worm
(MdL) eröffnen den Mahdwettbewerb./ Foto: Worm

Beim Mahdwettbewerb geht es um den geschickten
Umgang mit der traditionellen Sense./ Foto: Worm

Der CDU-Landtagsabgeordnete Henry Worm
besuchte kürzlich verschiedene mittelständi-
sche Betriebe in seinem Wahlkreis, so auch die
Solida Textil-und Netzwaren GmbH im Ortsteil
Steinbach der Gemeinde Schleusegrund. Die
derzeit 15 Mitarbeiter und die 40 Heimarbeiter,
vorwiegend Rentner, fertigen neben Haarnetzen
und Hauben für Industrie und Bundeswehr auch
Massagehandschuhe, Haareinlagen und Seifen-
beutel. Neu in der Produktpalette sind Fleder-

mausfangnetze, für deren Herstellung extra eine
vollautomatisierte Maschine angeschafft wurde.
„Mich beeindruckt immer wieder, in welcher
Breite die mittelständische Wirtschaft in den
Landkreisen Hildburghausen und Sonneberg
aufgestellt ist und sich jeden Tag aufs Neue im
harten internationalen Wettbewerb behauptet“,
so der Abgeordnete in Auswertung seiner Fir-
menbesuche im Wahlkreis.

Henry Worm (MdL) (r.) gemeinsam mit der Geschäftsführerin Corinna Kießig-Möller und Burkhard Möller./
Foto: Büro Worm

Henry Worm zu Besuch bei Solida Textil-
und Netzwaren GmbH in Steinbach

Im Rahmen ihrer jährlich stattfindenden
Bildungsfahrt besuchten die 6-Klässler der
Regelschule Schönbrunn den Thüringer
Landtag in Erfurt. Der CDU-Landtagsabge-
ordnete Henry Worm stand den Mädchen

und Jungen der Klassen 6a und 6b und den
Klassenlehrerinnen Frau Frischmann und
Frau Höhn Rede und Antwort. Im Plenar-
saal, wo sonst die Abgeordneten debattie-
ren und wichtige Entscheidungen treffen,

durften die Schülerinnen und Schüler Platz
nehmen. Auch im Saal der CDU-Fraktion
nahm sich der Landtagsabgeordnete viel
Zeit für die neugierigen Fragen der 6-Kläss-
ler. Viel gab es zu erfahren über die Arbeit

im Landtag und die Aufgaben eines Abge-
ordneten. Der Landtagsabgeordnete Henry
Worm zeigte sich begeistert vom großen In-
teresse der Mädchen und Jungen.

Ein Erinnerungsfoto mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Henry Worm./ Foto: Büro Worm

Bildungsfahrt der Regelschule Schönbrunn führte in den Thüringer Landtag

Bericht aus dem Erfurter Landtag
Von Kristin Floßmann, Landtagsabgeordnete für den Landkreis Hildburghausen und

die Gemeinde Grabfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Nach langem Warten und kurzer Debatte wurde
imJuniderHaushalt fürdas Jahr2015verabschie-
det. Trotz großspuriger Ankündigungen werden
die Kommunen nicht besser ausgestattet als es
unter der CDU geführten Landesregierung der
Fall war. Hingegen steigen die Gesamtausgaben
des Landes und damit auch die Pro-Kopf-Ver-
schuldung. Wie man auf die Herausforderungen
der Zukunft, wie dem Auslaufen des Solidarpak-
tes, bei steigenden Ausgaben reagieren will, hat
die rot-rot-grüne Landesregierung bisher nicht
beantwortet. Gerade im Hinblick auf die steigen-
den Asylbewerberzahlen wäre eine angemessene
finanzielle Ausstattung der Kommunen bzw. eine
Aussage darüber notwendig, damit diese die ent-
sprechenden Aufgaben bewältigen können.

Das Thema Windkraft bleibt in der Landes-
politik weiter auf der Agenda. Um die Pläne der
Landesregierung für mögliche Windkraftanla-
gen im Landkreis Hildburghausen zu erfragen,
stellte die Abgeordnete Kristin Floßmann dazu
eine mündliche Anfrage im Plenum. Für die
CDU bleibt unstrittig, dass Windkraftanlagen
im Wald nichts verloren haben. Um den Sorgen
der Bürger auch Gehör zu verschaffen, lud die
CDU-Landtagsfraktion zu einem Windkraftfo-
rum, an dem über 250 besorgte Bürger teilnah-
men. Bestärkt durch die Wünsche der Bürger
plädiert die CDU auch für ein Windkraftmora-
torium, damit alle offenen Fragen erst geklärt
werden, bevor man die Menschen vor vollendete
Tatsachen stellt. Ein Gelingen der Energiewende
bedarf zwingend der Akzeptanz in der Bevöl-
kerung. Mit Windkraftanlagen im Wald erweist
man diesem Projekt einen Bärendienst.

Die innere Sicherheit ist ein Markenkern
christlich-demokratischer Politik. Diese geht
dabei weit über die polizeilichen Einsatzkräfte
hinaus. Der Antrag der CDU mit dem Titel „Di-
gitalfunk im Bereich nicht polizeilicher Gefah-
renabwehr auf den Weg bringen“ wurde in den
Innen- und Kommunalausschuss überwiesen.
Um eine lückenlose Kommunikation der unter-
schiedlichen Sicherheitskräfte zu gewährleisten,
ist eine flächendeckende Umstellung auf Digi-
talfunk auch für beispielsweise Feuerwehren
unerlässlich. Unter der CDU-geführten Landes-

regierung wurde der Digitalfunk bereits bei den
Polizeikräften eingeführt. Daher gibt es im Mo-
ment unterschiedliche Technologien, die zum
Einsatz kommen. Vor allem im Hinblick auf die
neue ICE-Trasse zwischen Erfurt und Nürnberg
ist dieser Schritt unerlässlich. Die vielen Heraus-
forderungen auf der Strecke, wie beispielsweise
die neu entstandenen Tunnel dürfen sowohl für
Passagiere als auch für die Einsatzkräfte nicht
zum Risiko werden. Daher bleibt nun abzuwar-
ten, welche Pläne die Landesregierung für die
Einführung des Digitalfunks verfolgt.

Über 3000 Unterschriften haben engagierte

Bürger für die Beibehaltung des Thüringer Er-
ziehungsgeldes gesammelt, welches sich in der
Praxis bewährt hatte. Dennoch hat die linke
Landesregierung dieses Instrument der Fami-
lienförderung gestrichen. Ungeachtet massiver
Kritik, auch aus den Sozialverbänden, wird da-
mit künftig Eltern keine extra Förderung zuteil,
wenn sie sich entschließen, ihre Kinder zu Hau-
se zu betreuen. „Statt dem Willen der Bürger zu
folgen, lässt die neue Landesregierung sich von
ideologischen Reflexen leiten“, so Floßmann.

Autorin: Kristin Floßmann (MdL)

Aktuelles aus dem Kreistag
Hildburghausen

Diskussion um Gemeinschaftsschule und Tier-
heim: Weichenstellungen für den Landkreis

Hildburghausen – Die CDU-Fraktion im Hild-
burghäuser Kreistag positioniert sich zu den ak-
tuellenThemen in der Kreispolitik klar und stellt
somit die Weichen für die erfolgreiche Entwick-
lung unserer Heimat.

Zunächst ist für die CDU-Fraktion klar, dass
es auch zukünftig keine Einzelfallentscheidungen
in Sachen Schulnetzplanung geben kann. Linke,
SPD und Grüne fordern hingegen wieder einmal
die Einführung einer Gemeinschaftsschule am
Standort Veilsdorf, und das nur, um ideologische
Ziele zu verwirklichen. Dabei sind bereits jetzt 90
Prozent der Fortschreibung der Schulkonzeption
fertig. Bis zum Herbst besteht bei der Schulnetz-
planung ab 2016 vollkommene Sicherheit und es
kann in aller Ruhe ein entsprechender Beschluss
zur Realisierung gefasst werden. Dadurch haben
alle schulischen Institutionen des Landkreises
Planungssicherheit und das hohe Niveau sowie
die breite Basis für gute Bildung sind weiterhin
gewährleistet. Der Pfad der Stabilität und Zu-
kunftssicherheit im Bereich der Bildung wird
durch die CDUmaßgeblich gesichert, sodass un-
ser Landkreis absolute Spitze bleibt!

Schaffung eines Tierheims Gemeindesache

Des Weiteren steht für die CDU-Fraktion im
Landkreis Hildburghausen fest, dass das Tier-
heim-Projekt in der Kreisstadt weiterhin nicht
über die Kreisumlage finanziert werden kann.
Zum einen gibt es ein solches Finanzierungs-
modell nirgends im Freistaat Thüringen. Zum
anderen ist dies nicht nur rechtlich mehr als be-
denklich, es ist schlichtweg nicht zulässig. Der
Landkreis ist lediglich im übertragenen Wir-
kungskreis für den Tierschutz zuständig. Somit
ist der Kreistag in dieser Frage nicht beschluss-
fähig. Der Landkreis Hildburghausen hat im ak-
tuellen Haushalt bereits Geld zur Unterstützung
des Tierschutzvereins Südthüringen eingestellt.
Selbst wenn der Landkreis das Tierheim-Projekt

übernehmen könnte, würden sich die Gemein-
den des Landkreises, die gegen eine Unterhal-
tung des Tierheims sind, rechtlich wehren und
bekämen mit großer Wahrscheinlichkeit richter-
liche Schützenhilfe. Die CDU-Fraktion ist sich
einig, dass Konjunktive in einer vernünftigen
Kreispolitik nichts verloren haben! Der Land-
kreis Hildburghausen braucht verlässliche, bür-
gernahe Politik, die sich um die Kernthemen des
gesellschaftlichen Zusammenlebens kümmert.
Alles andere ist wenig konstruktiv und führt den
Landkreis nicht in die Zukunft.

Stabile Finanzen und Bildung

Für die CDU-Fraktion spielen nach wie vor sta-
bile Kreisfinanzen, eine verlässliche Bildungs-
politik und eine bürgernahe Verwaltung eine
wichtige Rolle. Das sind die Kernkompetenzen
und Markenzeichen unseres Landkreises Hild-
burghausen!
Autor: Christopher Other, ehrenamtlicher Bür-
germeister der Gemeinde Hellingen und Kreis-
tagsmitglied in Hildburghausen

Christopher Other/ Foto: Other

Monique JablonskiManuela Peter

Das Team von Kristin Floßmann ist Ansprechpartner für Ihre Belange im Wahlkreis:

Alexander Brick
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Umdenken nötig!
André Knapp über die aktuelle Suhler Stadtpolitik

Wir waren schon sehr überrascht, als wir von
besorgten Eltern angefragt wurden, warum die
Suhler Stadtverwaltung so mir nichts, dir nichts
einfach die Zuschüsse zur Essenversorgung in
den Kindergärten streichen will. Und das zum
Beginn des neuen Schuljahrs. Rund 600.000
Euro will die Verwaltung so pro Jahr einsparen.

Dass gespart werden muss, steht angesichts ei-
nes Haushaltsdefizits von rund 13 Mio. Euro im
Jahr 2015 außer Frage. Am 1. Oktober 2014 hat
der Suhler Stadtrat mit der Mehrheit von Links-
partei und Freien Wählern ein Haushaltssiche-
rungskonzept auf den Weg gebracht, das eben
auch die Kürzung dieser Zuschüsse vorsieht.
Allerdings war die Verwaltung darin aufgerufen,
der Stadt nach dem neuen Kinderbetreuungsge-
setz hierfür zustehende Zuschüsse des Freistaats
einzufordern. Erst wenn dies nicht gelingt, soll-
ten andere Maßnahmen zur Senkung der Zu-
schüsse festgelegt werden. Dies hat die Verwal-
tung nun im Alleingang, ohne die sonst übliche
und gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung des
Stadtrats, getan.

Zahlten Eltern bislang pro Kind 50 Euro im
Monat Essengeld, sollen es ab 1. September bis zu
100 Euro im Monat sein. Das Essengeld ist nicht
nach der Höhe des Einkommens gestaffelt. Hin-
zu kommen die Gebühren für die Unterbringung
in den Kindertageseinrichtungen. In Suhl müs-
sen Eltern hierfür bislang 170 Euro aufbringen,
Einkommensschwache entsprechend weniger.
Aber auch hier liegen die Pläne für die Erhöhung
auf 250 Euro proMonat bereits in der Schublade.

Gerade in Suhl, das für seine besonderen de-
mografischen Probleme bundesweit bekannt ist,
sind dies die falschen Anreize. Sie bewegen junge
Familien nicht, nach Suhl zu ziehen und die Vor-
teile unserer kompakten Infrastruktur zu nutzen.
Vielmehr veranlassen sie junge Familien, die vor
der Frage stehen, ein eigenes Zuhause zu kaufen
oder zu bauen, dies in den Nachbargemeinden
zu tun. Das Ergebnis der letzten Erhöhung der
Gewerbesteuerhebesätze lässt grüßen. Während
Zella-Mehlis sein Gewerbegebiet an der Auf-
fahrt zur A71 längst voll belegt hat, steht das
Suhler Gewerbegebiet Am Sehmar II leer. Statt
steigender Gewerbesteuereinnahmen wird Suhl
sinkende Gewerbesteuereinnahmen zu verzeich-
nen haben. Alles Ergebnisse einer fehlgeleiteten
und unklugen Stadtpolitik, getragen vom Ober-
bürgermeister, Linkspartei und Freien Wählern.
Steuer- und Gebührenerhöhungen führen viel-
leicht kurzfristig zu einer Verbesserung der Ein-
nahmen. Mittel- und langfristig wirken sie aber
schädlich.

Suhl nutzt seine Potenziale nicht. Stattdessen
sollen über vier Millionen Euro städtische Gel-
der in das Portalgebäude investiert werden. Geld,
das die Stadt nicht hat. Für ein Waffenmagazin,
das niemand besuchen darf und ein Stadtarchiv,
das im Jahr 2014 ca. 300 Besucher verzeichnete.
Im Dezember 2014 scheiterte der Plan, einen mit
heißer Nadel gestrickten Haushalt kurz vor To-
resschluss aufzustellen. Ziel war, so grünes Licht
für den Bau dieses – in seinen Kosten nicht ab-
sehbaren – Vorhabens zu bekommen. Das Lan-

desverwaltungsamt
stoppte den Bau
auf Pump, da der
Oberbürgermeister
schon damals nicht
darlegen konn-
te, wie die hierfür
aufzunehmenden
Kreditmittel je zu-
rückgezahlt werden
sollten. Statt in die
Zukunft zu inves-
tieren, archiviert
sich Suhl selbst,
wie es einst in “Die
Zeit” hieß.

Die Suhler Union steht für eine andere Poli-
tik. Wir sind nicht bereit, am Bau eines solchen
Wolkenkuckucksheims mitzuwirken und da-
für die zur Kasse zu bitten, die unsere Zukunft
sind: junge Familien und Kinder. Statt fabulösen
Großprojekten nachzujagen sollten unsere Stra-
ßen und Plätze, unsere Infrastruktur in Schuss
gehalten werden. Eine attraktive und familien-
freundliche Innenstadt ist uns mehr wert als ein
topsaniertes Portalgebäude, dessen Kosten heute
nicht zu überschauen sind und das kaum Besu-
cher haben wird. Ein Umdenken aller politisch
Handelnden ist hier dringend nötig.

Autor: André Knapp, Fraktionsvorsitzender der
CDU/FDP-Fraktion im Suhler Stadtrat

Suhl – Die Liberalen haben seit kurzem einen
neuen komplettierten Vorstand. Die Partei wird
im Juli ein Büro in der Innenstadt beziehen und
eine monatliche Bürgersprechstunde anbieten.

Für den Bundestag haben die Stimmen der
FDP bei der letzten Wahl nicht mehr gereicht, in
den Suhler Stadtrat sind die Liberalen dagegen
wieder eingezogen. Bundespolitisch muss sich
die Partei neu aufstellen und auch im Lokalen
wird ein frischerer Wind wehen.

Kürzlich hat der Stadtverband einen neuen
Vorstand bestimmt – die beiden Stellvertreter
mussten neu gewählt werden. Jörg Fleischer,
Südthüringer Geschäftsstellenleiter der Gold-
beck Ost GmbH, und Andreas Schmidt vom
TGA-Planungsbüro-Suhl stehen dem alten
Kreisvorsitzenden und Stadtrat Michael Spörer
nun zur Seite. Beide sind außerdem schon länger
als berufene Bürger in Ausschüssen des Stadtra-
tes tätig.

Die Suhler FDP will aktiver werden und sieht
vor, im Juli diesen Jahres eine neue Geschäftsstel-
le in der Mühltorstraße 10 zu eröffnen. „Wir pla-
nen monatliche Bürgersprechstunden und wer-
den die dort besprochenen Anliegen dann auch

direkt in den Stadtrat und in den Ausschüssen
einbringen“, so sind die weiteren Vorstellungen,
um mehr Bürgernähe herzustellen. Dazu findet
am 10.07.2015 ab 11:00 Uhr auch eine offizielle
Eröffnungsveranstaltung mit einer kleinen Feier
bei gemütlicher Bratwurst und Bier in den neu-
en Büroräumen statt. Interessierte Freunde und
neugierige Bürger sind dabei herzlichst willkom-
men.

Die Suhler Liberalen haben sich im Suhler
Stadtrat mit der Suhler CDU zur Fraktionsge-
meinschaft „CDU/FDP-Fraktion“ zusammenge-
schlossen. Von dieser bei auch untersichtlichen
Ansichten zu Sachthemen durchweg konstrukti-
ven Zusammenarbeit profitieren beide Parteien
und ergänzen einander.

Die Liberalen sind im Werkausschuss für den
Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienst-
leistung vertreten, ebenso im Finanzausschuss,
im Wirtschafts-und Stadtentwicklungsausschuss
sowie im Sozialausschuss und zudem im Aus-
schuss für Kultur, Bildung und Sport. Außerdem
finden monatliche Stammtische statt. Themen
der nächsten Veranstaltungen sollen die Flücht-
lingshilfe, die aktuelle Russlandpolitik und die
interkommunale Zusammenarbeit der Stadt Suhl
mit den benachbarten Gemeinden sein.

Wir vertrauen beim Thema Flüchtlinge auf
die Rechtstaatlichkeit und verstehen, dass auch
die Interessen der Stadt Suhl und ihrer Bürger
gewahrt werden müssen. Dennoch sollte man
Zuwanderung auch als Chance begreifen – gera-
de die Wirtschaft in der Region sei auf neue Mit-
arbeiter angewiesen. Das muss sich entwickeln,
aber wir als Liberale sind da zuversichtlich.

Einen Schwerpunkt setzt die Suhler FDP auf
die Belange des Mittelstandes und der heimi-
schen Wirtschaft. Mit der Entscheidung, die
Gewerbesteuern weit über das Niveau unserer
Nachbarorte anzuheben, können wir uns nicht
arrangieren. Wie Geld gespart werden könne,
hätten dagegen die FDP-Nachfragen im Wirt-
schaftsausschuss zu dem erstaunlich teuren Ab-
riss eines Wohnhauses in der Rüssenstraße erge-
ben. Die folgenden Abrisse am Domberg seien
dauraufhin deutlich billiger geworden.

Zum FDP-Landesparteitag im Frühjahr sind
die Suhler mit einem Antrag zu Sanktionen ge-
gen Russland aufgefallen. Suhler Waffenherstel-
ler sind beispielsweise auch von den Strafmaß-
nahmen betroffen. Auch wenn wir dem System
in Putins Reich nichts abgewinnen können, so
müssen wir doch fragen, wie wirkungsvoll Sank-
tionen sind und wie stark sie auf unsere eigenen
Firmen zurückschlagen.

Die Liberalen wollen ein positives Bild der
Waffenstadt nach außen tragen. „Wir leben in ei-
ner großartigen Stadt und werden diese Position
auch über die Stadtgrenzen hinaus vertreten“.

Der Beitrag wurde durch den FDP-Kreisverband
Suhl zur Verfügung gestellt.

Suhler Liberale blicken optimistisch
in die Zukunft

Sympathische Verlierer sammeln Spenden
für den guten Zweck

Tafel-Cup der CDU Suhl war ein voller Erfolg

Suhl – Am 6. Juni lud die CDU Suhl erneut zum
Tafel-Cup und sammelte Spenden für den guten
Zweck, in diesem Jahr für das Mehrgeneratio-
nenhaus „Die Insel“.

Mit Ehrgeiz und viel Spaß starteten Mann-
schaften vom SRH Klinikum Suhl mit Prof. Dr.
Werner Haberborsch, dem ETL Steuerbüro,
Plus 7, S+B Signaltechnik, 3P Express und der
Volleystars Fanclub „Dynamics“ in das Turnier.

Den Sieg erspielte sich in einem packenden Fina-
le Plus 7 gegen das ETL Steuerbüro.

Veranstalter begnügen sich mit letztem Platz

Die Veranstalter selbst gingen mit einem ge-
mischten Team aus Vertretern des Kreisverban-
des der CDU Suhl und Mitgliedern der Jungen
Union Rhön-Rennsteig an den Start. Doch auch
die Unterstützung durch die JU Mitglieder half
nichts: Die Veranstalter gingen am Ende als Letz-
ter vom Platz. Der Schirmherr des Tafel-Cups,
der Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann,
meint dazu augenzwinkernd: „Sie haben gespielt
wie Brasilien. Leuchtend gelbe Trikots, aber sie
mussten mitunter auch ganz schön einstecken.“

Der Stimmung tat dies jedoch keinen Ab-
bruch. Bei den eingenommenen Spenden für die
gute Sache gab es keinen Grund für Trübseligkeit
ob der sportlichen Leistungen: Ganze 1.027,-
Euro konnten durch Startgelder und Privatspen-
den eingenommen und an das Mehrgeneratio-
nenhaus „Die Insel“ übergeben werden.

Privatspenden in Höhe von 200 Euro

Privatspenden kamen vom Scout der Volleystars
Olaf Garbe und von Sascha Kliem mit jeweils
100,00€. Darüber hinaus bedankt sich die CDU
Suhl bei allen Teilnehmern und Unterstützern,
darunter auch die Stadtverwaltung der Waffen-
stadt, welche die Sporthalle Wolfsgrube mietfrei
zur Verfügung stellte. Dank gilt ebenfalls den

ehrenamtlichen Schiedsrichtern Jan Weltzien
und Daniel Hoffmann, die auf Ihre Aufwands-
entschädigung verzichteten und dem Team von
Wosz Fan Shop, welche die Bälle zur Verfügung
stellten.

Schon seit mehreren Jahren veranstaltet die
CDU Suhl das Benefiz-Fußballturnier für wech-
selnde soziale Einrichtungen in Suhl und Um-
gebung. In den vergangenen Jahren wurden mit
dieser Aktion schon die Tafel in Suhl, das Frauen-
haus in Meiningen oder der Kinderschutzdienst
unterstützt. Alle Einnahmen aus Startgeldern,
Spenden und Verkaufseinahmen durch einen
Imbiss, welcher von der Suhler Frauenunion und
Teilnehmer/innen des Bündnisses für Familie
mit selbstgebackenem Kuchen bestückt wurde,
gehen ohne Abzüge an die Empfänger.

Dank der zahlreichen Spenden war der Ta-
fel-Cup wieder ein großer Erfolg. Die CDU
Suhl freut sich auf eine Wiederholung der Tra-
ditionsveranstaltung im kommenden Jahr, dann
zugunsten einer anderen, gemeinnützigen Ein-
richtung.
Autoren: Dominik Luck, Vorsitzender der JU
Suhl, und Sarah Boost, zweite Beigeordnete des
Bürgermeisters in Zella-Mehlis

Die neue Spitze des Suhler FDP-Kreisverbandes: Jörg
Fleischer, Michael Spörer, Andreas Schmidt (v.l.)./
Foto: FDP Suhl

Fußball spielen für den guten Zweck: Knapp 1.000 Euro konnten an das Mehrgenerationenhaus „Die Insel“ übergeben werden./ Foto: Sarah Boost

Sudoku-
Gewinnspiel

Senden Sie das vollständig ausgefüllte Sudo-
ku-Rätsel und Ihre Kontaktdaten* bis zum 1.

August 2015 an folgende Adresse:

Südthüringen Kurier
Friedrich-König-Str. 9

98527 Suhl
suedthueringenkurier@web.de

Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine
Fahrt für zwei Personen nach Berlin inkl.
eines Besuchs im Deutschen Bundestag.

Gewinner werden per Post informiert. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

CDU für kontrollierten Zugang zum Flüchtlingsheim auf dem Suhler Friedberg
Marcus Kalkhake über die Herausforderungen im Umgang mit Flüchtlingen

Seit Mitte 2014 ist Suhl eine sogenannte „Außen-
stelle der Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung in
Eisenberg“. In einer ehemaligen Offiziershoch-
schule auf dem Suhler Friedberg waren zeitweise
etwa 1.200 Flüchtlinge untergebracht. Wie viele
Flüchtlinge auf dem schon heute teilweise um-
zäunten Gelände leben, wissen nicht einmal die
Mitarbeiter des Landesverwaltungsamtes. Suhl
sei thüringenweit die einzige derartige Einrich-
tung ohne funktionierendes Zugangssystem, so
ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes bei
seinen Ausführungen zur Lage der Flüchtlinge
im Suhler Stadtrat. Ein solches System umfasst
üblicherweise eine Umzäunung der Anlage, eine
überwachte Zugangsschleuse sowie Meldeproze-
duren für Besucher und Einwohner.

So ein System fehlt in Suhl, obwohl es massive
Verbesserungen der Sicherheitslage der Flücht-
linge mit sich bringen würde. Die Feuerwehr
könne ohne ein solches System bei Havarien
nicht dafür Sorge tragen, dass wirklich alle Men-
schen in Sicherheit gebracht würden. Viel schwe-
rer wiegen jedoch die einschlägigen Erfahrungen
aus anderen Erstaufnahmeeinrichtungen, so
Herr Reinhardt vom Landesverwaltungsamt in
Weimar. Bei einer öffentlichen Stadtratssitzung

in Suhl führte er an,
dass beispielsweise
Schleuser von den
Menschen aus dem
Balkan regelmä-
ßig ihre Schulden
eintreiben würden.
Ohne ein solches
Zu g ang s s y s t em
könnte die verant-
wortliche Behörde
derzeit nicht unter-
scheiden, wer be-
rechtigt sei, das Ge-
lände zu betreten

und wer nicht. Daher könne man auch Straftaten
im Zusammenhang mit Menschenschmuggel
nur schwer unterbinden. Hier sei darüber hinaus
auch eine der Ursachen für die gestiegene Anzahl
von Diebstahlen zu sehen.

Laut Statistik wurden im Jahr 2014 insge-
samt 188 Ladendiebstähle registriert. Allein in
den Monaten von Januar bis März 2015 waren
es dagegen bereits 158. Zwar würden durch die
vermehrte Einstellung von Security und Laden-
detektiven beim Suhler Einzelhandel insgesamt
mehr Diebstahlfälle aufgedeckt. Doch der Zu-
sammenhang mit der gestiegenen Anzahl von
Flüchtlingen, gerade aus dem Kosovo, ist trotz
dieser statistischen Korrektur deutlich. Ein funk-
tionierendes Zugangssystem inklusive Zaun und
Sicherheitsschleuse hat laut Landesverwaltungs-
amt bereits in Eisenberg Wirkung gezeigt. Dort
werden bei gemeldeten Ladendiebstählen Perso-
nenbeschreibungen an die Unterkunft weiterge-
geben und dann genau die Bewohner oder Be-
sucher kontrolliert, auf welche die Beschreibung
passt. Der so erreichte Abschreckungseffekt hätte
zu einem Rückgang der Ladendiebstähle in Ei-
senberg geführt, so Frank Roßner, Leiter des
Landesverwaltungsamtes.

Doch es sprechen noch weitere Gründe für die
Errichtung eines Zaunes. Gerade die Sicherheit
von Kindern sei weitaus einfacher zu gewähr-
leisten, wenn fremde Autos nicht wahllos über
das Gelände fahren könnten. Als schlagendes
Argument ist jedoch das Sicherheitsempfinden
der Bürgerinnen und Bürger von Suhl anzuse-
hen. Die Akzeptanz des Flüchtlingsheimes samt
deren Bewohner hängt maßgeblich vom Mitein-
ander der Menschen ab. Auch wenn es demMei-
nungs-Mainstream nicht gefällt: das Fremde ist
für viele erst einmal ungewohnt, verursacht Un-
behagen und kann Ängste auslösen. Begründet
oder nicht – diesen Emotionen mit moralischer
Besserwisserei zu begegnen, kann auf Dauer

keine Gesellschaft befrieden. Wer Toleranz ein-
fordert, der muss auch auf die Bedürfnisse der
Einheimischen eingehen. Wenn ein Zaun zum
Rückgang von Kriminalität beiträgt und zusätz-
lich ein Mehr an Ordnung in ein gefühltes Chaos
einzieht, dann kann solchen Ängsten begegnet
werden. Wenn dadurch auch der Nährboden
für rechte Umtriebe entzogen werde kann, dann
ist dem Gemeinwesen insgesamt geholfen. Die
CDU in Suhl unterstützt daher die Pläne zur
Errichtung eines funktionierenden Zugangssys-
tems inklusive Zaun in der Suhler Erstaufnah-
meeinrichtung.

Autor: Marcus Kalkhake, Kreisvorsitzender CDU
Suhl

Foto: André Knapp

Foto: Marcus Kalkhake



10 Gründe für
EU-Taiwan Wirtschaftskooperations-(ECA)

und Investionsabkommen(BIA)
※ Enge Handelsbeziehung und Zusammenarbeit.

※ Taiwan lag im Jahr 2014 auf Platz 27 derWeltwirtschaft und ist ein starker Kandidat für die asiatische FTA-Strategie der EU.
※ Ein EU-Taiwan ECAwürde den Abbau von nichttarifären Handelshemmnissen beschleunigen und deutschen Unternehmen einen

besseren Zugang zum taiwanischen Markt ermöglichen.

※ Weiteres Vertrauen und bestehendes Potenzial für Investitionen in den EU-Markt.
※ Taiwans kleine und mittlere Unternehmen stärken den EU-Markt.

※ Erweiterter Marktzugang für den Dienstleistungssektor der EU.

※ Taiwan ist ein entscheidendes Glied in derAsien-Pazifik-Strategie.
※ Ein Gewinn für Festland China, Taiwan und die EU.

※ Ein EU-Taiwan-Investitionsabkommen entspricht der Resolution und den Zielen des Europäischen Parlaments.

※ Ein EU-Taiwan ECAwürde nicht nur schnellere Investitionserträge verglichen mit einem EU-Festland China FTA bieten, sondern
auch die gemeinsamen Werte zwischen Staaten der EU und Taiwan widerspiegeln.

Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland Markgrafenstrasse 35, 10117 Berlin Deutschland http://www.taiwanembassy.org l roc.taiwan@gmx.de
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Von Abgar Maloul
Das Christentum in Syrien und in der Regi-
on, die sich vom Libanon-Gebirge bis zum Ur-
mia-Tal im West-Iran erstreckt, geht bis auf das
erste Jahrhundert der Christenheit zurück. Im
Jahr 1900 lag die Bevölkerungszahl in der Tür-
kei bei zehn Millionen, von denen 30% Christen
waren; heutzutage liegt die Zahl der Christen
dort statistisch gesehen bei 0%. Im Libanon bil-
deten die Christen einst die Mehrheit, heute sind
sie eine Minderheit. In Syrien gab es über 30%
Christen, heute nur noch 10%. Im Irak lag die
Zahl der Christen bei über 20%, heute bei 5%.
Nach dem Ersten Weltkrieg und der Bolsche-
wistischen Revolution entstand im Nahen Osten
eine neue politische Landkarte und weltweit eine
neue Orientierung. Der Westen begann, nach
Verbündeten zu suchen, um die Expansion des
Kommunismus zu stoppen. Das war der Zeit-
punkt, als der politische Islam und der Aufbau
neuer diktatorisch-chauvinistischer Regime be-
gann. Menschen wurden unterdrückt und ihrer

grundlegenden Menschenrechte beraubt. Die
Welt sah schweigend zu. Die USA und Europa
begrüßten eine machiavellistische Politik mit
tragischen Folgen, die Condoleezza Rice am 20.
Juni 2005 in Kairo so zusammenfasste: „Sechzig
Jahre lang hat mein Land, die USA, Stabilität in
dieser Region hier im Nahen Osten auf Kosten
der Demokratie angestrebt, und wir haben keins
von beidem erreicht.“

„Die Zahl der Christen im Nahen Osten ist im
20. Jahrhundert stetig gesunken.“

Im 19. und 20. Jahrhundert begrüßten die Chris-
ten den Arabismus als eine Möglichkeit, sich von
der ottomanischen Tyrannei zu befreien. Zwei-
hundert Jahre später, in denen man in Verleug-

nung und Wunschdenken gelebt hatte, entlarvte
der Arabische Frühling die traurige Realität. Die
Christen mussten letztendlich feststellen, dass je-
der, der kein Moslem ist, kein Araber ist. Dabei
geht es nicht um die DNA, sondern um die Reali-
tät, die überall herrscht.Wie ist sonst zu erklären,
dass die Verfassungen aller arabischer Staaten
außer der des Libanons festlegen, dass der Islam
die Staatsreligion und der Präsident ein Moslem
sein soll und der Islam die Grundlage für die Ge-
setzgebung ist. Die Christen leben somit als Bür-
ger zweiter Klasse in ihrem eigenen Heimatland.

Es ist eine bittere Ironie, dass die Invasion in
den Irak, die von zwei christlichen Staatsober-
häuptern, nämlich George Bush und Tony Blair,
gestartet wurde, den Anfang vom Ende des
Christentums im Nahen Osten bedeuten sollte.
Die USA ließen den Irak mit einer neuen Ver-
fassung und mit „Allah – Akbar“ auf der Flag-
ge zurück. Sie halfen den Kurden, ihr eigenes
Land aufzubauen, übergaben das Amt des Prä-
sidenten muslimischen Sunniten und das Amt
des Ministerpräsidenten muslimischen Schiiten,
den Syrer-Assyrern, der einheimischen Bevöl-
kerungsgruppe des Irak, aber hinterließen sie
nichts. So sagte ein amerikanischer Politiker in
einem Gespräch über dieses Thema: „Wir müs-
sen aufpassen, dass wir nicht so aussehen, als ob
die Kreuzritter zurück wären.“ Im übertragenen
Sinn bedeutet das: „Pech, dass Sie Christen sind!“
Christsein imNahenOsten ist demnach also eine
Bürde.

„Der Arabische Frühling hat den Christen in Sy-
rien die Bedrohung ihrer Existenz gebracht.“

Der Arabische Frühling erreichte auch Syrien,
aber die Menschen sind skeptisch, besonders die
Christen. Das Streben der Menschen nach Re-
form, Freiheit, Würde undDemokratie ist ein ed-
les Anliegen. Die Frage ist, wie kann dies erreicht
werden? Angesichts dessen, was im Irak, in Liby-
en und Ägypten passierte, glaubten die meisten
Syrer, dass der Westen helfen und eine säkulare
Bewegung, die in Syrien eine sehr breite Basis
hat, unterstützen würde. Stattdessen sehen sie
sich jetzt schockierenderweise der islamischen
Bewegung und insbesondere der Moslem-Bru-
derschaft gegenüber.

Die Ironie besteht darin, dass fast alle islamis-
tischen Anführer, wenn sie im Westen in einer
demokratischen säkularen Gesellschaft leben
und wie alle anderen Bürger auch behandelt wer-
den, ihre Religion frei ausüben. Kehren sie aber
in den Nahen Osten zurück, dann vergessen sie
das völlig. Ihre Interpretation von Demokratie
ist, dass 51 % das Recht haben, die anderen 49 %
zu unterdrücken. Durch den Arabischen Früh-
ling und die Eskalation der Gewalt wird der Nahe
Osten entlang den konfessionellen Grenzen ge-
trennt. Christen können diese Realität nicht län-
ger ignorieren und müssen einen entschiedenen,
mutigen und letzten Widerstand leisten, denn
ansonsten steht das Ende ihrer Existenz in dieser
Region bevor.

Es handelt sich um eine gekürzte Fassung des
Artikels von Abgar Maloul, Präsident des Sy-
risch-Amerikanischen Forums für Demokra-
tie, in der Ausgabe „Politische Studien 456“ der
Hanns-Seidel-Stiftung. Die Veröffentlichung
erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Re-
daktion.

Syrische Christen am Scheideweg
Von einer einstigen Mehrheit haben sich die Christen in Syri-
en mittlerweile zu einer Minderheit entwickelt, deren Lage nie

einfach war.

GastbeitragFlüchtlingsströme in Europa gerechter verteilen
„Die EU kann nur gemeinsam eine tragfähige Lösung entwickeln“

Die jüngsten Flüchtlingskatastrophen im Mittel-
meer berühren uns. So kann es und so wird es
dort nicht weitergehen. Gleichzeit kommen auch
in Deutschland viele Kommunen bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen an ihre Grenzen. Das
erfordert Antworten.

Wir brauchen eine gemeinsame Strategie, von
den Kommunen bis nach Europa. Neben der Fra-
ge, wie wir den Schleusern auf dem Mittelmeer
das Handwerk legen und humanitäre Katastro-
phen auf See verhindern können, steht auch die
künftige Lastenverteilung in Europa oder die Be-
kämpfung des Asylmissbrauchs zur Diskussion.
Bei all diesen Herausforderungen können wir
nur Ergebnisse erzielen, wenn alle gemeinsam
handeln.

Heute nehmen fünf EU-Staaten mehr als Drei-
viertel aller Flüchtlinge auf. So kann es nicht

weitergehen. Es braucht mehr Verteilungsge-
rechtigkeit. Wir sind uns in der EVP-Fraktion
einig, dass die Flüchtlinge solidarisch zwischen
den Mitgliedstaaten verteilt werden müssen. Wir
möchten einen Verteilungsmechanismus ein-
führen, der ab einem bestimmten Schwellenwert
greift. Die Europäische Kommission ist diesem
Ansatz gefolgt und hat einen verbindlichen Me-
chanismus zur Verteilung der Flüchtlinge vorge-
schlagen.

Leider hat bisher der Egoismus gesiegt. Die
EU-Innenminister sind dem Ernst der Lage noch
nicht gerecht geworden. Auch auf dem jüngsten
Gipfel der Staats- und Regierungschefs konnten
sich die Länder lediglich auf eine freiwillige Ver-
teilung der Lasten einigen. Aber das ist Augenwi-
scherei und wird nicht funktionieren.

Derweil fordern Politiker von SPD, Grünen

und Linken, die legale Zuwanderung nach Eu-
ropa massiv auszuweiten. Das halten wir für den
völlig verkehrten Ansatz. Wir werden die Prob-
leme Afrikas nicht durch Massenzuwanderung
nach Europa lösen können. Dies würde eine Sog-
wirkung haben.

Grundsätzlich gilt: Wir sind bereit, den Men-
schen zu helfen, die politisch verfolgt sind oder
aus Bürgerkriegsregionen kommen. Gleichzeitig
müssen wir aber auch den Missbrauch des Asyl-
rechts deutlich härter bekämpfen. Zweidrittel der
Asylbewerber in Europa werden abgelehnt, weil
sie keinen Asylgrund vorweisen können. Wenn
die Menschen in Deutschland den Eindruck ha-
ben, dass unser Asylrecht ausgenutzt wird, dann
steht unser gesamtes Asylsystem zur Disposition.
Das darf nicht passieren.

Wir möchten daher beispielsweise erreichen,
dass abgelehnte Asylbewerber konsequenter
rückgeführt werden. Durch eine Verknüpfung
von Handels- und Entwicklungspolitik wollen
wir verhindern, dass Herkunftsstaaten finanziert
werden, die sich einer Rückführung ihrer eigenen
Bevölkerung verweigern. Es kommt eine sechs-
stellige Zahl von Asylbewerbern vom Balkan,
von Beitrittsstaaten der EU. Sie werden zu fast
100 Prozent abgelehnt. Wir müssen mit den Her-
kunftsländern ein ernstes Wort reden, dass hier
etwas nicht stimmt. Eine Lösung wäre etwa, alle
Länder auf dem Balkan zu sicheren Drittstaaten
zu erklären. Zudem ist eine bessere Sicherung
der EU-Außengrenze notwendig, damit illegale
Flüchtlinge erst gar nicht nach Europa kommen.
Unser Ansatz ist: Freiheit im Inneren, eine siche-
re und stark bewachte Grenze nach außen.
Autor: Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der
EVP-Fraktion im EU-Parlament

Griechenlandkrise und Euro-Rettung: Wie geht es weiter
mit der Europäischen Union?

Drei Schulen im Landkreis Hildburghausen beteiligten sich am deutschlandweiten EU-Projekttag
Hildburghausen – Brauchen wir die Europäische
Union? Bedeutet Europa mehr als gemeinsameWäh-
rung und offene Grenzen? Welche Idee steckt hinter
dem Gedanken der europäischen Einigung? Diese
Fragen diskutierten Schüler in
ganz Deutschland zum EU-Pro-
jekttag am 12. Mai 2015. Eine
Idee von Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel selbst, die den EU-Pro-
jekttag im Rahmen der deut-
schen EU-Ratspräsidentschaft
2007 ins Leben rief. Seither sind
deutsche Schulen jährlich ein-
geladen, sich am Projekttag zu
beteiligen, diesen mit eigenen
Ideen zu gestalten und Politike-
rinnen und Politiker der Landes-
und des Bundesparlamentes zur
Diskussion mit den Schülern in
die Schulen einzuladen.

Im Landkreis Hildburghausen
stand der EU-Projekttag unter
anderem beim Hennebergischen
Gymnasium „Georg Ernst“ in
Schleusingen, dem Staatlichen
Berufsbildenden Schulzent-
rum Hildburghausen und der
Staatlichen Regelschule „Dr.
Carl Ludwig Nonne“ auf dem
Lehrplan. Die drei Schulen hatten den Südthüringer
Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann (CDU)
eingeladen, mit den Schülerinnen und Schülern zum

Thema Europa zu diskutieren. Im Berufsbildenden
Schulzentrum wurde der Bundespolitiker von seiner
Landtagskollegin Kristin Floßmann begleitet, die
gemeinsam mit der stellvertretenden Schulleiterin

Karin Säger und Abteilungsleiterin Corinna Müller
den Austausch mit den Berufsschülern moderierte.
„Ich bin sehr positiv überrascht und freue mich na-

türlich, dass der EU-Projekttag auch in den Schulen
meines Wahlkreises zum Thema gemacht wird und
ich aus diesem Anlass zu Gast sein durfte. Vor allem
die derzeit aktuellen Debatten zur Griechenlandkri-

se und Euro-Rettung oder zur
europäischen und deutschen
Asyl- und Flüchtlingspolitik
bieten bei den Schülerinnen
und Schülern großen Diskussi-
onsbedarf “, fasste Mark Haupt-
mann die Eindrücke seiner
Schulbesuche zusammen.

Der EU-Projekttag schloss
sich an die Europawoche an,
die in Absprache mit den
deutschen Bundesländern in
diesem Jahr vom 2. bis 10. Mai
2015 stattfand und damit zwei
wichtige Gründungsdaten in
der Geschichte der Europäi-
schen Union beinhaltete: die
Gründung des Europarates
am 5. Mai 1949 und die Regie-
rungserklärung des französi-
schen Außenministers Robert
Schumann vom 9. Mai 1950,

mit der die Grundlage für die
Montanunion, einem europäi-
schen Wirtschaftsverband und

Vorläufer der heutigen Europäischen Union, gelegt
wurde./MS

Die Sitaution der Christen im Nahen Osten wird
zunehmend schwieriger. /Foto: Martin Berk/ pixelio.de

Bundestagsabgeordneter Mark Hauptmann diskutierte mit Schülerinnen und Schülern des Staatli-
chen Berufsbildenden Schulzentrums Hildburghausen über Europa./ Foto: Büro Hauptmann

„Freiheit im Inneren“ und eine „stark bewachte Grenze“: CSU-Europapolitiker Manfred Weber/ Foto: Weber



Juli 2015 Die „8. Seite“ Seite 8

Flucht und Asyl
Weichen stellen für wirksame Hilfe

Kaum ein Tag, an dem die Medien nicht über
Flüchtlinge und ihre Entbehrungen berichten.
Aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan kommen
Menschen nach Europa. Auch nach Deutsch-
land und nach Thüringen. Aktuellen Schätzun-
gen zufolge wird unser Freistaat in diesem Jahr
mehr als 12.000 Flüchtlinge aufnehmen müssen.
Diesen Flüchtlingsstrom zu bewältigen und die
Menschen, die zu uns kommen, gut zu integrie-
ren wird eine der Hauptaufgaben für die Politik
auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene der
nächsten Jahre werden.

Die CDU ist sich darin einig, dass die, die Hilfe
brauchen, auch Hilfe erhalten sollen. Und eben-
jene Hilfsbedürftige sollen diese Hilfe schnell
erfahren, um bei uns ein neues Leben beginnen
und sich in unsere Gesellschaft integrieren zu
können. Um die Aufnahmefähigkeit und Auf-
nahmebereitschaft für Flüchtlinge und politisch
Verfolgte zu erhalten, muss jedoch das Asylrecht
seinem Schutzzweck entsprechend angewandt
und durchgesetzt werden. Das heißt, Migranten
aus sicheren Herkunftsstaaten, bei denen kein
Asylgrund vorliegt, sollen schnell zurückgeführt
werden können. Darauf haben wir uns bei der
Konferenz der Fraktionsvorsitzenden der Uni-
onsparteien in den Landesparlamenten am 22.
Juni in Magdeburg verständigt. Das Asylrecht
ist ein Schutzrecht und nicht ein einfacher Weg
zur dauerhaften Einwanderung. Darum müssen
die Anträge von Asylbewerbern ohne Bleibeper-
spektive zügig bearbeitet werden, um wirklich
Hilfsbedürftigen schnell und in vollem Umfang
die Hilfe zukommen zu lassen, die sie benötigen.
Überlange Asylverfahren sind weder den An-
tragstellern, noch den Ländern und Kommunen
zuzumuten. Die erhebliche Aufstockung des Per-
sonals im Bundesamt für Migration und Flücht-
linge mit dem Ziel, die Prüfung von Asylanträ-
gen innerhalb von drei Monaten abzuschließen,
ist hierbei ein wichtiger Schritt. Der Beschluss
der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden enthält
unter anderem die Forderung, Bewerber ohne
Asylgrund gar nicht mehr auf die Kommunen zu

verteilen, sondern sie für die Dauer ihres Asyl-
verfahrens in einer Erstaufnahmeeinrichtung
unterzubringen. Und zur Beschleunigung der
Verfahren wollen wir das Kosovo und Albanien
zu sogenannten sicheren Herkunftsländern er-
klären. Die Länder sind schließlich in der Pflicht,
ihren Part an der gemeinsamen Politik zu erfül-
len. Und das heißt vor allem, abgelehnte Asyl-
bewerber zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen
oder auch abzuschieben. Ein Winterabschie-
bestopp, wie ihn die rot-rot-grüne Landesregie-
rung Ende vergangenen Jahres verhängt hat, ist
ganz sicher das falsche Signal.

Für die Menschen, die unter Lebensgefahr ihre
Heimat verlassen mussten, zu uns gekommen
sind und die unsere Hilfe benötigen, wollen wir
Perspektiven anbieten. Dazu können Arbeitser-
laubnisse und Bleiberecht dienen. Zur Integrati-
on gehören auch verbesserte Wohnmöglichkei-
ten. Bestehende Programme zur Schaffung von
Wohnraum müssen deshalb weiterentwickelt
werden. Wir wollen die Integrationsmaßnahmen
weiter verbessern, etwa durch eine noch geziel-
tere Sprachförderung. Letztlich kann eine gute
Integration von anerkannten Asylbewerbern und
Flüchtlingen für beide Seiten eine Win-Win-Si-
tuation schaffen, denn unser Land ist auch auf-
grund der seit Jahrzehnten niedrigen Geburten-
rate dringend auf Zuwanderer angewiesen und
braucht mehr denn je gute Fachkräfte. Das soll
durch eine gelebte Willkommenskultur unter-
stützt werden.

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig,
auf die Möglichkeiten der Zuwanderung zur Ar-
beitsaufnahme, zur Ausbildung und zum Studi-
um hinzuweisen. Nicht wenige, die einen Asyl-
antrag in Deutschland stellen, könnten auch über
die Regelungen im Aufenthaltsgesetz in unser
Land kommen. Das ist in den Herkunftsländern
vieler Asylbewerber, die eigentlich keinen Asyl-
grund haben, viel zu wenig bekannt. Wir müs-
sen hier mehr Klarheit schaffen und uns über die
Zukunft der Zuwanderung mehr Gedanken ma-
chen, da unser Land auf den vermehrten Zuzug

von Fachkräften angewiesen ist.
Dass in den vergangenen Monaten die Zahl

der Flüchtlinge, die Thüringen erreichen, stark
gestiegen ist, haben sie vor Ort in ihrer südthü-
ringer Heimat vor Augen. Viele unserer Kom-
munen stehen damit vor enormen Herausforde-
rungen. Wichtig ist uns als CDU-Fraktion, dass

die Lasten innerhalb der Europäischen Union
gerechter verteilt werden und dass sich der Bund
von 2016 an dauerhaft und strukturell stärker
an den Gesamtkosten für Asylbewerber und
Flüchtlinge beteiligt. Wir sind der Meinung, dass
die Gelder, die der Bund zur Verfügung stellt,
den Kommunen unverzüglich und ungeschmä-
lert zugeführt werden müssen, um die mit dem
Flüchtlingsstrom verbunden Aufgaben gut meis-
tern zu können. Damit würden die Verwaltungen
vor Ort auch in die Lage versetzt, eine Willkom-
menskultur vorleben zu können, da ihnen die
notwendigen Mittel zur Verfügung stünden.

Autor: Mike Mohring, Landesvorsitzender der
CDU Thüringen

CDU und Freie Wähler auf Ruppberg-Tour mit
Bundestagsabgeordnetem Mark Hauptmann

Zella-Mehlis – Zu einer Wanderung auf den Zel-
la-Mehliser Hausberg trafen sich am Samstag,
den 6. Juni 2015, der Südthüringer Bundestag-
sabgeordnete Mark Hauptmann, Mitglieder des
CDU Stadtverbandes und der FreienWähler Zel-
la-Mehlis sowie Bürgermeister Richard Rossel.

Bei Kaiserwetter und einem herrlichen Aus-
blick tauschten sich die Wanderer, unter ihnen
auch die zweite Beigeordnete von Zella-Mehlis,
Sarah Boost, in lockerer Runde über kommunal-
politische Fragen aus.

Dabei ging es um den aktuellen Stand der

Sanierung des Bahnhofs Zella-Mehlis ebenso
wie um die Anbindung der Ruppberg-Stadt an
das Fernbusliniennetz. Neben Fragen zur Infra-
struktur thematisierten die Wanderer auch bil-
dungspolitische Probleme vor Ort. Bezüglich der
angespannten Personalsituation an der Grund-
schule Martin Luther in Zella-Mehlis versprach
der Bundestagsabgeordnete zu helfen, indem er
den Kontakt zu seinem zuständigen Landtags-
kollegen herstellt.
Autorin: Sarah Boost, zweite Beigeordnete des
Bürgermeisters in Zella-Mehlis

Die Nudel-Challenge in Südthüringen
Auch in diesem Jahr sammelte die Junge Union Rhön-Rennsteig zum Osterfest Lebensmittelspenden für die Tafel Schmalkalden.

Schmalkalden – Am neuen Standort im Kauf-
land Schmalkalden konnte man am Ostersams-
tag seine Besorgungen erledigen und zugleich
ohne viel Aufwand etwas Gutes tun. Diese Gele-
genheit nutzten viele Bürger und kauften neben
den Produkten auf ihrem Einkaufszettel weitere
Lebensmittel ein, die sie dann am Stand der Jun-
gen Union Rhön-Rennsteig abgaben. Dort wur-
den sie dann noch am gleichen Tag von Karola
Leyh von der Tafel Schmalkalden abgeholt.

Unter den Spendern waren auch viele bekann-
te Gesichter, wie die Landtagsabgeordnete Chris-
tina Liebetrau (CDU), der Bürgermeister von
Floh-Seligenthal, Ralf Holland-Nell, und Vor-
standsmitglied der CDU Schmalkalden, Barbara
Bechmann.

Schneeball-Prinzip für den guten Zweck

Zeitgleich warb die Junge Union Rhön-Renn-
steig auch für die „Nudelchallenge“. Die von zwei
Unternehmern aus Wismar ins Leben gerufene
Aktion folgt dem Prinzip der Ice Bucket Challen-
ge vom vergangenen Jahr und funktioniert über
Nominierung und Weiterverbreitung. Ziel ist es,
möglichst viele Nudelpackungen zu sammeln
und an die örtlichen Tafeln zu übergeben, um
deren Arbeit zu unterstützen.

„Da der Einzelhandel eher verderblicheWaren
an die Tafeln spendet, sind haltbare Lebensmittel
wie Reis, Zucker, Mehl oder eben Nudeln stets

Mangelware“, klärt Steven Bickel über die Hinter-
gründe der Aktion auf. Dies konnte auch Karola
Leyh bestätigen und freute sich amOstersamstag
über insgesamt 154 gespendete Nudelpackun-

gen. Die Junge Union Rhön-Rennsteig übergab
daraufhin den Staffelstab an die Junge Union
Sonneberg, welche die Aktion mittlerweile er-
folgreich fortgeführt hat, den Stadtjugendring

Suhl e.V. und die Jungen Union Rhön-Grabfeld,
um auch andernorts die Tafeln zu unterstützen.
„Die Tafeln leisten eine unverzichtbare Arbeit.
Die Challenge kann helfen, hier und in anderen

Regionen die Aufmerksamkeit auf diese Arbeit
zu lenken.“, so Steven Bickel, Kreisvorsitzender
der JU Rhön-Rennsteig.

Großzügige Schmalkalder

Von der Menge der gespendeten Lebensmittel
war die Junge Union Rhön-Rennsteig überwäl-
tigt. Die Schmalkalder zeigten sich von ihrer
großzügigen Seite und spendeten Grundnah-
rungsmittel wie Nudeln, Reis und Kartoffeln
ebenso wie Äpfel und Süßigkeiten. Am Ende
konnten mehr als zehn große Kisten voll mit Le-
bensmitteln an Karola Leyh von der Tafel Sch-
malkalden übergeben werden. Die Junge Union
Rhön-Rennsteig bedankt sich herzlich für die
tolle Spendenbereitschaft der Schmalkalder am
Ostersamstag und hofft auf eine ähnlich rege
Beteiligung im kommenden Jahr. Im Anschluss
an die Aktion halfen die jungen Leute noch beim
Verstauen der gespendeten Lebensmittel in den
Räumlichkeiten der Tafel und konnten so auch
die Ausgabestelle in Schmalkalden in Augen-
schein nehmen. „Wir haben Frau Leyh spontan
unsere Hilfe angeboten und konnten so auch ein-
mal sehen, wo die Spenden hingehen und wie es
dort vor Ort ausschaut“, so Steven Bickel.

Autorin: Sarah Boost, zweite Beigeordnete des
Bürgermeisters in Zella-Mehlis

Trafen sich zur gemeinsamen Wanderung auf dem Zella-Mehliser Ruppberg: Torsten Widder, Christian Schar-
fenberg, Marco Bader, Bürgermeister Richard Rossel, Hans Aschenbach, Sarah Boost, Bundestagsabgeordneter
Mark Hauptmann und Oliver Wünsch (v.l.n.r.)./ Foto: Sarah Boost

Mike Mohring (MdL)/ Foto: Büro Mohring

„Der Abend der Präsidenten“
Beim ersten Politischen Wildessen der Südthüringer Union waren die Plätze der Ehrengäste mit dem Thüringer Landtagspräsidenten Christian

Carius und Philipp Freiherr zu Guttenberg als Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände prominent besetzt.
Walldorf – Wiesen, Wald und Wild. Mit diesem
Dreiklang fasste Bundestagsabgeordneter Mark
Hauptmann (CDU) den Grundtenor des ersten
Politischen Wildessens der Südthüringer Union
zusammen, bei dem die politische Diskussion
und zünftiges Essen nicht zu kurz kamen.

Rund 170 Gäste, darunter Vertreter aus Jagd-
und Forstwirtschaft, Waldbesitzer und Mit-
glieder der Südthüringer CDU-Kreisverbände
Schmalkalden-Meiningen, Suhl und Hildbur-
ghausen trafen sich am 27. April 2015 im Ge-
meindezentrum Kressehof in Walldorf. Mit
Landtagspräsident Christian Carius und Philipp
Freiherr zu Guttenberg als Präsident der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände
(AGDW) wurde es der „Abend der Präsidenten“,
wie Initiator Mark Hauptmann mit Blick auf die
Liste der Ehrengäste scherzhaft bemerkte.

In einem mit großen Beifall bedachten Vor-
trag zur Forstpolitik in Deutschland verdeut-
lichte Philipp Freiherr zu Guttenberg die tra-
gende Rolle der Land- und Forstwirtschaft für
den ländlichen Raum: „Es ist erschreckend, wie
wenig man um unsere wichtigste Ressource, die
wir in Deutschland haben, weiß und wieman vor
allem politisch damit umgeht. Der Cluster Forst
und Holz beschäftigt 1,3 Millionen Menschen
in 180.000 Betrieben. Das sind doppelt so viele
Mitarbeiter wie in der Automobilindustrie. Wir

erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von 180
Milliarden Euro und sind damit einer der po-
tentesten, größten und innovativsten Cluster in
Deutschland“, leitete der AGDW-Präsident kri-
tisch seine Rede ein. Guttenberg warnte ebenso
eindringlich vor den Gefahren eines falsch ver-
standenen Nachhaltigkeitsbegriffs, der sich zu-
nehmend im politischen Handeln unter grüner
Regierungsbeteiligung niederschlage. Demnach
fuße der Begriff der Nachhaltigkeit auf den Prä-
missen der Familie, des Eigentums, der Freiheit
undWerte. Eine nachhaltige Lebensweise bedeu-
te, Vorsorge für die nachkommende Generation
zu treffen und verantwortungsvoll zu handeln.
Und erst die Rechtssicherheit über das Eigentum
veranlasse ökonomisch denkende Menschen,
Vorsorge für die nächste Generation zu betrei-
ben, stellte der Bruder des ehemaligen Verteidi-
gungsministers klar.

„Die Freiheit, Eigentum zu erwerben, zu halten
und vor allem frei zu vererben motiviert uns alle,
Leistung, Engagement und einen nachhaltigen
Lebensstil in unsere Gesellschaft zurück zu brin-
gen.“ Die Gefährdung des privaten Eigentums
unter dem Deckmantel der sozialen Gerechtig-
keit bedeute die Einengung der Verantwortlich-
keit und das Ende der Nachhaltigkeit, resümierte
Philipp zu Guttenberg und fand abschließend
klare Worte angesichts der neu gewählten Lan-

desregierung in Thüringen: „1848 haben sich die
Menschen ihre Eigentums- und Freiheitsrechte
unter Einsatz ihres Lebens und mit Waffen blu-
tigst erstritten. Hier in Thüringen haben Sie ei-
nen menschen- und freiheitsverachtenden Staat
erst vor 25 Jahren überwunden. Und jetzt sollen
wir zusehen, wie rot-grüne Landesregierungen
wieder im Begriff sind, den Menschen genau das
wegzunehmen, wofür wir gekämpft haben. Von

der Freiheit in ein grün-rot feudales Lehnswesen.
Ein Treppenwitz der Geschichte, wenn es nicht
so traurig wäre!“

Zuvor reflektierte auch Landtagspräsident
Christian Carius die ersten Wochen rot-rot-grü-
nen Regierungshandelns in Erfurt und appel-
lierte an die neue Koalition, die richtigen Prio-
ritäten für Thüringen zu setzen. Insbesondere
müssen die kommunale Finanzkraft gestärkt und

mit Blick auf die vorhandenen Gemeinde- und
Gebietsstrukturen Bestandsschutz für funktio-
nierende Kommunen garantiert werden. Carius
rief weiterhin dazu auf, die bislang erfolgreiche
Infrastrukturentwicklung in Thüringen fortzu-
setzen und in Fragen der Energiewende Augen-
maß zu beweisen. Die Energiepolitik dürfe nicht
zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger gehen.
Thüringen sei bereits heute Vorreiter der Ener-
giewende, konnte im Jahr 2013 schon 54 Prozent
des im Freistaat erzeugten Stroms aus erneuerba-
ren Energien gewinnen. Der Landtagspräsident
sprach sich gegen eine einseitige Ausrichtung auf
Windenergie aus und erklärte, dass es lediglich
dort Vorranggebiete für Windenergieanlagen im
Wald geben dürfe, wo keine anderen Schutzinte-
ressen, beispielweise aus ökologischer oder tou-
ristischer Sicht, beeinträchtigt würden.

Mark Hauptmann zeigte sich im Nachgang
der Veranstaltung zufrieden: „Der Auftakt des
Politischen Wildessens war ein voller Erfolg. An
diesem Abend haben Christian Carius und Phi-
lipp Freiherr zu Guttenberg die Gäste mit ihren
großartigen Vorträgen begeistert, über die in
geselliger Runde im Anschluss weiter diskutiert
wurde. Dieser Abend macht Lust auf mehr!“, so
der Südthüringer Abgeordnete.

Autor: Mark Hauptmann, MdB

„Großartige Vorträge in geselliger Runde“: Das erste politische Wildessen war ein voller Erfolg./ Foto: Büro MH

Sammelten für den guten Zweck (v.l.n.r.): Robin Frieß, Josephin Rotschky, Dominik Luck, Cedric Bickel, Sarah Boost, Karola Leyh, Hannes Reinke/ Foto: Steven Bickel
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Gesundheitstipp: Wie gefährlich ist Gartenarbeit?
Das Risiko der Hantavirus-Infektion in Deutschland sollte nicht unterschätzt werden

Während vor 10 bis 15 Jahren die Hantavirus-In-
fektion zwar aus Lehrbüchern bekannt war, ist
diese Erkrankung aber erst in den letzten 2 Jahr-
zehnten aufgrund der Zunahme der Fälle be-
deutsam geworden, so dass sie auch im Bewusst-
sein der Ärzte stärker in das Blickfeld geriet.

Die Hantavirus-Infektionen sind Viruserkran-
kungen, die von Nagetieren (vor allem Mäusen
und Ratten, vordergründig der Rötelmaus) auf
den Menschen übertragen werden.

Der Infektionsweg wurde erst durch den
Nachweis des Erregers im Jahre 1976 aufge-
klärt. Gehäufte hochfieberhafte Erkrankungen
bei US-Soldaten im Korea-Krieg veranlasste
eine intensive Ursachenforschung nach diesem
Krankheitsbild und schließlich zum Nachweis
des Erregers. Wegen der Gefährlichkeit dieser
Erkrankung werden die Hantaviren vom Centers
for Disease Control and Prevention in die Grup-
pe potentieller Biowaffen aufgenommen.

Inzwischen wurden verschiedene Virusstäm-
me isoliert. Die Erkrankung wird weltweit beob-
achtet, überall wo die Überträger ihren Lebens-
raum haben.

Auch Südthüringen betroffen

Seit 2001 sind die Erkrankungen meldepflichtig
und werden statistisch erfasst. Die Erhebungen
zeigen einen periodischen Verlauf. Dies ist offen-
bar durch den ebenfalls periodischen Verlauf der
Nagetierpopulationen bedingt. Umweltbedin-
gungen sind für die Periodizität verantwortlich.
Das belegt folgende Analyse: 2007: 1.688 Fälle,
2010: 2.017 Fälle und 2012: knapp 3.000 Fälle.

Dazwischen liegen Jahre mit meist unter 1.000
Erkrankungen. Die Meldungen werden vom
Robert-Koch-Institut erfasst. Zur Zeit läuft eine
Projektstudie, durch die die Populationsdynamik
der Überträger, deren Durchseuchungsgrad mit

den Viren und die Häufigkeit der Erkrankung
beim Menschen ausgewertet wird.

Die Krankheit verläuft endemisch, d. h. be-
vorzugt auf bestimmte Regionen beschränkt, wie
zum Beispiel Bayrischer Wald, Nord-/Osthessen

und Baden-Württemberg. Seit 2012 gilt auch
Südthüringen als Endemiegebiet.

Die Virusübertragung erfolgt über Speichel,
Urin und Kot der infizierten Nagetiere, durch
Inhalation von virushaltigen Aerosolen, durch

Kontakt verletzter Haut und seltener durch Bis-
se wildlebender Nagetiere. So ist es verständlich,
dass ein bestimmter Personenkreis bevorzugt
von der Erkrankung betroffen ist. Es sind Be-
schäftigte der Land- und Forstwirtschaft, Gar-
tenarbeiter und Personen, die im Gartenhäus-
chen Frühjahrsputz machen mit bevorzugter
Beteiligung der Männer. Auch Camper sind ei-
ner besonderen Gefahr ausgesetzt.

Die Virusstämme treten auch regional unter-
schiedlich auf und zeigen gewisse Differenzen in
der Schwere und dem Verlauf der Erkrankung.
In Deutschland werden Infektionen mit Puu-
mala-Viren (Süden und Westen) mit geringerer
Gefährlichkeit und Dobrava-Viren (Osten und
Norden), ein gefährlicherer Virus, am häufigsten
angetroffen. Die Übertragung von Mensch zu
Mensch ist bisher in unseren Breiten nicht nach-
gewiesen worden.

Die Krankheit kann durch eine serologische
Untersuchung innerhalb von 24 Stunden be-
stätigt werden. Die Meldung erfolgt über die
Gesundheitsämter an die Obere Landesgesund-
heitsbehörde. Die Datenerfassung wird dann im
Robert-Koch-Institut deutschlandweit koordi-
niert und auch an die Weltgesundheitsorganisa-
tion gemeldet.

Meist stationäre Einlieferung erforderlich

Die Krankheitssymptome sind: Kopf- und Glie-
derschmerz – wie bei einer Grippe, Fieber mit
Schüttelfrost, Übelkeit und Erbrechen, zuweilen
auch krankhafte Bauchbeschwerden oder starke
Rückenschmerzen. In seltenen Fällen werden
auch Sehstörungen beobachtet. Der rasche Ver-
lauf dieser Symptomatik macht meistens eine
stationäre Einweisung erforderlich. Die genann-
ten Symptome weisen dann auf die Hantavi-
rus-Infektion hin, die sich – wie schon erwähnt

– rasch bestätigen lässt. Zwischen Infektion und
Ausbruch der Erkrankung vergehen in der Regel
2 bis 4 Wochen, in schweren Fällen sogar nur 5
bis 6 Tage. Zwischen dem 6. und 8. Tag treten
dann Veränderungen an den inneren Organen,
insbesondere den Nieren in Erscheinung (ver-
minderte Urinausscheidung, Eiweiß und Blut
im Urin), das akute Nierenversagen kann unter
Umständen den Einsatz einer Dialysebehand-
lung notwendig machen. Zwischen dem 9. und
14. Tag setzt dann eine überschießende Urinaus-
scheidung ein und in der Regel kommt es dann
zu einer Erholung der Urinausscheidung und zu
einer Normalisierung der Körperfunktion.

Bisher kein Impfstoff vorhanden

Es gibt keine spezifische Prophylaxe, das heißt
Schutzimpfung, und auch sonst sind bisher keine
krankheitsspezifischen Behandlungsmöglichkei-
ten erforscht und anwendbar. Die Behandlung
erfolgt also imWesentlichen den Symptomen der
Erkrankung entsprechend.

Auch wenn die Prognose der Hantavirus-In-
fektion, insbesondere bezüglich der Spätfolgen,
günstig eingeschätzt werden kann, gibt es in Ein-
zelfällen doch schwere und auch tödliche Verläu-
fe, besonders, wenn die Ursache des Krankheits-
bildes nicht rasch gefunden wird.

Es ist deshalb wichtig, in der ärztlichen Fort-
bildung über die Erkrankung zu informieren,
und auch die Bevölkerung über die Gefahren
der Übertragungsmöglichkeit durch Kontakt mit
den Infektionsträgern aufzuklären.

Autor: Dr. Klaus Iwig, Geschäftsführer der De-
menzpflegegesellschaft mbH in Meiningen

Die amerikanische Hirschmaus, einer der Hauptüberträger von Hantaviren/ Foto: CDC

Es ist soweit!

Dank vieler fleißiger Helfer in Rat und Tat, kann als erster Bauabschnitt des
Ärztehauses Schmalkalden, Eichelbach 2a, am 1. Juli 2015 die Elisabeth-Apotheke
eröffnet werden.
Wir freuen uns auf diesen Tag. Bis zum Ende des Jahres werden noch eine Kin-
derarzt-Praxis, HNO-Praxis und eine Allgemeinmedizinische-Praxis Einzug halten.
Möge die Arbeit aller in diesem Haus, jederzeit zum Wohle der Patienten
dienen. – Dr. Klaus Iwig Eva Hohmann/Apothekerin

Sentio

STELLENANGEBOT
Sentio 24h-Intensivpflege ist ein Unternehmen aus dem Südthüringer Raum,
das sich auf die häusliche Langzeitpflege von intensivpflegebedürftigen Patien-
ten spezialisiert hat.
Zum Aufbau neuer Teams suchen wir ab sofort:

in Bad Salzungen, Dermbach, Meiningen, Schmalkalden und Vacha.

WIR ERWARTEN...
uTeambereitschaft
uZuverlässigkeit
uselbstständiges Arbeiten

ANFRAGEN UND BEWERBUNGEN
BITTE SCHRIFTLICH AN:
Sentio 24h-Intensivpflege OHG
Auer Weg 12, 98574 Schmalkalden
Mail: mail@sentio24.de
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uortsnaher Arbeitsort
usehr gute Verdienstmöglichkeiten
uunbefristete Arbeitsverträge
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u examinierte Kinderkrankenschwestern
u examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
u examinierte Intensivpfleger
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CDU Stadträte besuchen die Ruppbergspatzen
Beim ursprünglichen Termin des Kita-Besuchs waren sie verhindert. Nun holten vier Stadtratsmitglieder aus

Zella-Mehlis den Termin kurzerhand nach.

Zella-Mehlis – Drei Mitglieder des Sozialaus-
schusses hatten in ihrer Funktion als Fraktions-
vorsitzende (Walburga Reinhardt für die CDU
und Uwe Schlütter für die SPD) bzw. als zweite
Beigeordnete der Stadt (Sarah Boost) an der ers-
ten Beratung zum Nachtragshaushalt 2015 teil-
genommen. So konnten sie nicht am gleichzeitig
stattfindenden Besuch des Sozialausschusses in
der Kindertagesstätte „Ruppbergspatzen“ teil-
nehmen. Frau Petra Just, Leiterin der Kinderta-
gesstätte, nahm sich freundlicherweise die Zeit,
auch der „Nachhut“ des Ausschusses die Einrich-
tung der Ruppbergspatzen zu zeigen.

Mit viel Interesse nahmen die Stadtratsmit-
glieder die Räumlichkeiten wie auch die Außen-
anlagen in Augenschein und erfuhren allerhand
Neues über aktuelle Herausforderungen, bereits
erfolgte und noch geplante Maßnahmen. Mit
Besonderheiten wie dem Indoor-Sandraum und
dem „Matschplatz“ ist die städtische Kinderta-
gesstätte auf der Höhe der Zeit und bietet bei je-
dem Wetter zahlreiche Beschäftigungsmöglich-
keiten für die Kleinen.

Gelobt wurde in dem Zusammenhang auch
die gute Zusammenarbeit mit „Uschi‘s gute Kü-
che“, welche ihren Sitz im Objekt hat und so di-
rekt vor Ort frisch für die Kinder der Einrichtung

kochen kann. Lange Lieferwege unter denen die
Qualität des Essens leidet, sind somit bei den
Ruppbergspatzen und anderen Kindergärten der
Stadt kein Thema.

Mit 150Kindern ist dieKindertagesstätte in der
Feldgasse voll ausgelastet. Die derzeit steigenden
Kinderzahlen stellen die Stadt Zella-Mehlis vor
einige Herausforderungen. Durch den gesetz-
lichen Anspruch ist die Stadt in der Pflicht, die
entsprechende Anzahl an Kindergartenplätzen
vorzuhalten. Dabei muss auch die Außenfläche
zum Spielen für die Kinder stimmen, 5 m² sind
pro Kind vorgeschrieben, berichtete Frau Just.

„Natürlich wollen wir, dass die Kinder hier
unter den bestmöglichen Rahmenbedingungen
betreut werden. Schließlich ist die Kindergar-
ten-Betreuung der Stadt ein Standortfaktor und
oft auch entscheidendes Kriterium für junge Fa-
milien, nach Zella-Mehlis zu kommen“, so Wal-
burga Reinhardt.

Dennoch müssten Investitionsentscheidungen
sorgfältig abgewogen und mit Augenmaß getrof-
fen werden. Hier sehen die CDU Stadträte große
Aufgaben für die nahe und weitere Zukunft auf
die Stadt zukommen.

Dank gilt der KiTa Leiterin Frau Petra Just,
die sich mit diesem Treffen ein zweites Mal für

Ausschussmitglieder die Zeit nahm, um über
Erreichtes aber auch Sorgen und Probleme zu
sprechen.
Autorinnen: Sarah Boost, zweite Beigeordnete
des Bürgermeisters in Zella-Mehlis und Wal-
burga Reinhardt, CDU-Fraktionsvorsitzende im
Stadtrat Zella-Mehlis

Die Stadtratsmitglieder machten sich vor Ort ein Bild von der KiTa (v.l.n.r.): Uwe Schlütter, Petra Just, Walburga Reinhardt, Sarah Boost/ Foto: Walburga Reinhardt
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Kreuzworträtsel

Reisebericht: Bundestagsabgeordneter Mark Hauptmann in Russland
Gesprächsfaden mit dem Kreml nicht abreißen lassen

Die Beziehungen zwischen Russland und
Deutschland befinden sich auf einem Tiefpunkt.
Mit der Annexion der Halbinsel Krim und der
bewussten Destabilisierung der Ukraine durch
von Moskau aufgerüstete Separatisten hat Russ-
land sein Vertrauen bei den europäischen Staa-
ten verspielt. Gleichzeitig fühlt sich Russland
durch die Westausrichtung seiner unmittelbaren
Nachbarn, vor allem der Ukraine, wirtschaftlich
abgekoppelt und vom Westen militärisch be-
droht. Die Situation scheint festgefahren. Erst
kürzlich verlängerten die EU-Außenminister die
Wirtschaftssanktionen gegen Russland, während
der Kreml seine Gegensanktionen fortsetzte und
bereits zuvor eine „Schwarze Liste“ für uner-
wünschte Personen aus EU-Ländern erlassen
hatte. Wie ernst es den Russen damit ist, konnte
ich persönlich auf einer Dialogreise nach Mos-
kau Ende Mai erleben. Meinem Unionskollegen
im Auswärtigen Ausschuss, Karl-Georg Well-
mann, wurde am Moskauer Flughafen die Ein-
reise verweigert. In der aktuell sehr angespann-
ten Situation sind aber gerade „Schwarze Listen“
der falsche Weg – nur im gemeinsamen Dialog
können wir Konflikte ausräumen und die Bezie-
hungen wieder normalisieren.

Verstöße gegen das Völkerrecht nicht
hinnehmbar

Aber auch im gemeinsamen Dialog gibt es Po-
sitionen, die für uns nicht verhandelbar sind.
Vor über einem Jahr haben russische Truppen
ohne Hoheitsabzeichen die ukrainische Halbin-
sel Krim besetzt. Das war ein klarer Bruch des
Völkerrechts. In der darauffolgenden Volksab-
stimmung kam es zu massiven Drohungen und
Unregelmäßigkeiten. Am Ende stand ein „offi-
zielles Ergebnis“ von 95% Zustimmung für den
Anschluss an Russland, das auffällig an Wahler-
gebnisse in der damaligen Sowjetunion erinnert
und mit einem demokratischen Prozess nichts
zu tun hatte. Mit der Unterstützung von Separa-

tisten verletzt Russland die territoriale Integrität
der Ukraine und verstößt gegen die europäische
Friedensordnung sowie auch das Völkerrecht.
Solange der Kreml seine imperialistischen Am-
bitionen nicht beendet, wird die EU weiter poli-
tischen Druck auf Russland ausüben.

Vor Ort im Dialog

Unabhängig aller Schwierigkeiten in den
deutsch-russischen Beziehungen besuchte ich
gemeinsam mit Bundestagskollegen der Uni-
onsfraktion auf Einladung der Konrad-Adenau-

er-Stiftung in Moskau die russische Hauptstadt
Ende Mai 2015. Ziel unserer Reise war es, die
russischen Befindlichkeiten kennen zu lernen
und unsere Positionen darzulegen. Vor Ort er-
hielten wir Einschätzungen von Duma-Abgeord-
neten, Vertretern aus Regierung und Gesellschaft
Russlands, der Menschenrechtsorganisation Me-
morial, der Außenhandelskammer, aber auch
von Journalisten und dem deutschen Botschaf-
ter. Das Gesprächsklima war zwar häufig ange-
spannt, aber doch gelöster als noch vor einem

Jahr im Rahmen einer ähnlichen Reise. Bei den
russischen Gesprächspartnern schien weiter-
hin der Eindruck vorzuherrschen, man könne
Deutschland aus der Gruppe der EU-Staaten
herauslösen und zu Zugeständnissen bewegen.
Diese Annahme basierte auf den besonderen
deutsch-russischen Beziehungen als Fortsetzung
der „Neuen Ostpolitik“. Hier haben wir deutlich
gemacht, dass die Bundesrepublik mit ihren eu-
ropäischen und atlantischen Partnern zusam-
men steht. Ebenfalls äußerten wir unsere Irrita-

tion über die aggressive russische Propaganda in
Deutschland sowie das umstrittene Gesetz zur
Arbeitsbeschränkung ausländischer Menschen-
rechtsorganisationen und Institutionen.

Wirtschaftsbeziehungen leiden

Die Kehrseite der politischen Eiszeit und der
Wirtschaftssanktionen ist der Einbruch der
Handelsbeziehungen. Das Thüringer Exportvo-
lumen nach Russland gab im vergangenen Jahr
um mehr als 40 Prozent nach, denn gerade der
Freistaat hat traditionell eine starke Bindung an
den russischen Markt. Ein wichtiger Ansatz-
punkt unserer Dialogreise war daher, Wege zu
finden, um das gestörte Geschäftsklima zwischen
Deutschland und Russland wieder zu verbessern.
Wenn wir hier Erfolge verzeichneten, könnte
sich das durchaus positiv auf den politischen
Dialog ausweiten. Je länger sich das Sanktionska-
russell weiter dreht, desto mehr leiden auch lang-
fristige Wirtschaftsverbindungen, die am Ende
von Firmen aus Asien oder Afrika übernommen
werden.

Gesprächskanäle offen halten

Die Hauptbotschaft unserer Reise war eindeutig:
Wir wollen unter keinen Umständen eine mili-
tärische Auseinandersetzung mit Moskau. Das
aktuelle Spannungsverhältnis gilt es auf diploma-
tischem Wege aufzulösen. Klar ist aber ebenfalls,
dass Deutschland, die EU und auch die NATO
aus einer Position der Stärke in die Verhandlun-
gen gehen. An dieser Einsicht wird eine rationale
russische Führung nicht vorbeikommen. Je eher
daher irrationale Mittel wie „Schwarze Listen“
oder völkerrechtswidrige Annexionen zurück-
genommen werden, desto schneller können wir
eine gemeinsame Lösung imDialog finden – und
Russland wieder in die europäische Friedens-
und Wirtschaftsordnung aufnehmen.

Autor: Mark Hauptmann (MdB)

Der Weg der Diplomatie: Bundestagsabgeordneter Mark Hauptmann (r.) im Dialog mit russischen Duma-Abgeordneten/ Foto: Konrad-Adenauer-Stiftung Moskau

Veranstaltungskalender
Hildburghausen

11./12. Juli 2015, 14.00 Uhr:
Hildburghäuser Schwimmbadfest, Werra Sport-
und Freizeitbad Hildburghausen

17. September 2015, 19.30 Uhr:
Die Bewaffnung der Nachtigall. Tagebücher von
Klaus Renft, Historisches Rathaus Hildburghausen,
Bürgersaal

Meiningen
25. Juli 2015, 14.00 Uhr:

Öffentliche Stadtführung, Treffpunkt: Tourist-In-
formation

01. August 2015, 16.30 Uhr:
Samstagsführung im Schloss, Schloss Elisabethen-
burg, Meininger Museen

15. August 2015, 21.00 Uhr:
Lichterfest mit Mitternachtsschwimmen, Freizeit-
zentrum „Rohrer Stirn“

27. August 2015 bis 24. September 2015:
24. Meininger Kleinkunsttage

05./06. September 2015:
21. Meininger Dampfloktage, Dampflokwerk

Schmalkaden
25. April bis 04. Oktober 2015, 10.00-18.00 Uhr:

3. Thüringer Landesgartenschau
25. Juli 2015 bis 30. August 2015:

Historisches Stadtfest
25. Juli 2015, 17.00 Uhr:

Thüringer Orgelsommer, Altmarkt
01. August 2015:

Rock auf der Gartenschau, Doppelkonzert Purple
Schulz und Heinz-Rudolf Kunze

08./09. August 2015:
Großes Jazzwochenende auf der 3. Thüringer
Landesgartenschau

Suhl
20. August bis 23. August 2015, 08.00 Uhr:

Deutsche Meisterschaften Wurfscheibe, Schieß-
sportzentrum Suhl

08. Sptember 2015, 09.00 Uhr:
Tag der offenen Tür, Flugplatz Suhl-Goldlauter

19. September 2015, 15.00 Uhr:
Europameisterschaften über 10 Tänze der Profes-
sionals

23. September 2015, 08.00 Uhr:
Senioren-Cup Wurfscheibe Trap, Schießsportzen-
trum Suhl

Termine: Sommertour von Mark Hauptmann
15.07. – 11 Uhr Spendenübergabe der Town &
Country Stiftung an das Projekt JuniorAkademie
des Bildungscamps Christes e.V., Am Schwarzberg 1,
98544 Zella-Mehlis
15.07. – 19 Uhr Polit-Talk der Wirtschaftsjunioren
Schmalkalden-Meiningen, Gast: Mark Hauptmann
MdB, SZM Spannwerkzeuge GmbH Zella-Mehlis,
Am Köhlersgehäu 18, 98544 Zella-Mehlis
16.07. – 18.30 Uhr Mitgliederversammlung der CDU
Sachsenbrunn & Auengrund, Landgasthof „Zum
Lindenbaum“, Hauptstr. 59, 98678 Sachsenbrunn
17.07. – 19 Uhr Grill´n Chill der JU Rhön-Rennsteig,
Am Stachelsrain, 98544 Zella-Mehlis
19.07. – 10 Uhr Festgottesdienst 1200 Jahre Michae-
liskirche und Dorf Rohr, Linde, 98530 Rohr (b. Mei-
ningen), 14 Uhr Historischer Festumzug 1200 Jahre
Kirche und Dorf Rohr, 98530 Rohr (b. Meiningen)
01.09. – 15 Uhr Spendenübergabe der Town &
Country Stiftung an das Jugend-Technik-Zentrum
Suhl, Auenstr.17, 98529 Suhl, 16.30 Uhr Spenden-
übergabe der Town & Country Stiftung an den Suhler
Knabenchor e.V., Musikschule Suhl, Rimbachstr.
43,98527 Suhl
*Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen der Uhrzeiten oder Orte
obliegen den jeweiligen Veranstaltern. Dieser Veranstaltungskalender
bildet lediglich einen Teil aller Veranstaltungen im Verteilungsgebiet ab.


