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Landesregierung beschließt Förderprogramm für Vereine
Ministerpräsident Volker Bouffier: „Wir setzen alles daran, unsere gewachsene Vereins- und Kulturlandschaft zu erhalten“
(red). Das Land Hessen startet jetzt mit einem neuen
Förderprogramm „Weiterführung der Vereins- und
Kulturarbeit“, um die finanziellen Folgen der CoronaPandemie für die hessische
Vereins- und Kulturlandschaft abzufedern. „Von diesem Programm können alle
41.000 gemeinnützigen Vereine profitieren“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier heute in Wiesbaden. Je
nach Situation des einzelnen
Vereins kann dieser bis zu
10.000 Euro finanzielle Unterstützung beantragen, so
der Ministerpräsident weiter.
„Die Vereine sind der Kitt,
der unsere Gesellschaft zusammenhält, und deshalb
müssen wir handeln“, betonte Bouffier. Die CoronaPandemie bedrohe die Existenz der Sportvereine, Kultureinrichtungen und Initiativen. Die Landesregierung
setze deshalb alles daran,
die Vereinsstruktur zu erhalten und zu unterstützen,
damit sie weiter fortbestehen könne, so der Ministerpräsident.
„Unsere Gesellschaft lebt
von den Vereinen und vom
Ehrenamt. Ihre Mitglieder
packen seit Jahren in ihrer
Freizeit und unter hohem
persönlichem Aufwand unentgeltlich und beherzt an.
Jene, die unsere Gemeinschaft fördern und unsere
Freizeit bereichern, leisten

einen unverzichtbaren Beitrag für ihren Zusammenhalt. Alle ehrenamtlichen
Bereiche sind von den notwendig gewordenen Einschränkungen zur Bekämp-

Das Programm dient zur Abwendung dieser pandemiebedingten existenzbedrohlichen Engpässe im ideellen
Bereich, das heißt es geht
hier um die klassische Vereinsarbeit.

den“, sagte Bouffier.
Insgesamt gilt das Programm für alle 41.000 gemeinnützigen Vereine und
Initiativen in Hessen. Für die
gemeinnützigen Sportvereine beispielsweise, die Mitglied im Landessportbund

in einem der folgenden Verbände Mitglied sind: Landesarbeitsgemeinschaft der
Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren (LAKS)
in Hessen, Landesvereinigung Kulturelle Bildung
(LKB) Hessen, Landesjugend

und Kunst unter coronavereinshilfe@hmwk.hessen.de
gestellt werden.
Gefördert werden auch
Vereine, Initiativen und Organisationen, die sich in anderen gesellschaftlichen Bereichen engagieren. Dazu

Hessen e.V. sind, hat das
Hessische Ministerium des
Innern und für Sport ein
Team „Corona-Vereinshilfe“
auf die Beine gestellt.
Anfragen können an die
E-Mail-Adresse coronavereinshilfe@sport.hessen.de
gerichtet werden.
Soforthilfe aus dem Bereich Kultur können Vereine, Kulturbetriebe und
Spielstätten sowie Laienensembles beantragen, die
nicht von der öffentlichen
Hand getragen werden und

Trachtenverband, Hessischer
Landestrachtenverband,
Hessischer Literaturrat, Landesmusikrat, Landesverband
Professionelle Freie Darstellende Künste (laPROF), Landesverband der Jugendkunstschulen in Hessen, Verband hessischer Amateurtheater, Hessischer Museumsverband und die unter
dem Dach der Initiative HessenFilm versammelten Einrichtungen. Die Anträge
können beim Hessischen Ministerium für Wissenschaft

gehören beispielsweise Naturschutzvereinigungen, Jägervereinigungen, Umweltbildungseinrichtungen, Jugendwaldheime, Einsatzstellen für das Freiwillige
Ökologische Jahr (FÖJ),
Wildparke, Falknereien und
Tiergärten, Angel- und Fischereivereine, Naturparkvereine, Tierschutzvereine,
Opferhilfe, Hospizdiensteund initiativen, Flüchtlingshilfe, Nachbarschaftshilfe
und Landfrauen sowie Dachund Fachverbände der Kin-

Laut der entsprechenden
Richtlinie können Mittel
beantragt werden, beispielsweise für:
G
G

G
G

Ministerpräsident
Volker Bouffier
fung der Corona-Virus-Pandemie betroffen: zum Beispiel Sportvereine, Theater,
Tierschutzinitiativen, Hospizdienste oder Nachbarschaftshilfen. „Sie alle benötigen unsere Hilfe, die wir
schnell und unbürokratisch
leisten wollen“, sagte der
Regierungschef.
Die finanziellen Auswirkungen der Corona-VirusPandemie auf gemeinnützige Vereine sind teilweise erheblich und können schnell
existenzbedrohend werden,
weil Vereine aufgrund des
Vereins- und Steuerrechts
nicht wie etwa Kapitalgesellschaften Rücklagen bilden, auf die sie in Krisenzeiten zurückgreifen können.

Nachwuchsarbeit
Mieten / Betriebskosten
(Wasser, Strom, weitere
Nebenkosten)
Instandhaltungen
Kosten für bereits in Auftrag gegebene und durch
die Pandemie abgesagten
Projekte (Storno- und Reisekosten, Ausfallhonorare, Werbung, Sachkosten
o.ä.)

Diese Mittel können ab 1.
Mai 2020 beim fachlich zuständigen Ministerium beantragt werden. Der Antrag
ist online auf dem Landesportal www.hessen.de abrufbar. Dabei ist zu beachten,
dass finanzielle Notlagen, die
bereits vor dem 11. März bestanden haben, davon nicht
abgedeckt werden.
„Praktisch heißt das, dass
ausgefallene Einnahmen,
die ein Verein beispielsweise
über Turniere oder Vereinsfeste erzielt hätte und damit seine Ausgaben deckt,
jetzt durch das Programm
zum Teil kompensiert wer-

dertagesbetreuung. Zuständig für die Anträge sind hier
das Hessische Ministerium
für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (coronavereinshilfe@umwelt.hessen.de)
sowie das Hessische Ministerium für Soziales (coronavereinshilfe@hsm.hessen.de).
Wie bereits vor wenigen
Tagen klargestellt, können
Sport- und Kulturvereine sowie Organisationen mit dauerhaftem wirtschaftlichem
Geschäftsbetrieb unabhängig vom Förderprogramm
zur „Weiterführung der Vereins- und Kulturarbeit“ das
Soforthilfeprogramm für
kleine Unternehmen von
Landes- und Bundesregierung in Anspruch nehmen.
Auch von den Regelungen
zum Kurzarbeitergeld können diese profitieren, wenn
ihnen in diesem Bereich eine
existenzbedrohende Liquiditätslücke entsteht.
„Die Corona-Krise hat gesundheitliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche
Auswirkungen. Diese können wir nur gemeinsam bewältigen. Wir wollen möglichst allen gemeinnützigen
Vereinen helfen, gut durch
diese schwierige Zeit zu
kommen. Mit diesem Programm leisten wir einen
wichtigen Beitrag zum sozialen Leben und Zusammenhalt in Hessen“, betonte Ministerpräsident Bouffier abschließend.

Irmer kritisiert Verteidigungsministerium

Ehemaliger deutscher ISAF-Soldat will und kann seinem Land dienen - darf es aber nicht
(wf). Vier Ordner füllen die
Schriftlichkeiten, Korrespondenzen, Eingaben und Anträge mittlerweile. Sie dokumentieren die seit nun
zehn Jahren andauernden
Bemühungen des ehemaligen Zeitsoldaten Thomas S.
aus Lahnau, seinen Berufswunsch, bei der Bundeswehr
auf dem Wege der Wiedereingliederung erneut eine
Anstellung - und ausdrücklich keinen „Job“ - zu finden. Das gestaltet sich aber
kompliziert und schwierig.
Und es zehrt an den Nerven
des Betroffenen, beeinträchtigt zunehmend seine Lebensqualität.
Thomas S., inzwischen 41
Jahre alt, könnte sich eine
schnelle und wenig komplizierte Regelung seines Falles vorstellen. Aber nicht nur
er selbst und seine Eltern,
mit denen er praktisch unter einem Dach lebt, sondern auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, an den sich Thomas S. in seiner Not gewandt hat. Alle seine Unterstützer müssen jedoch zur
Kenntnis nehmen, dass die
Bundeswehr aus dem Anliegen ihres ehemaligen Soldaten eine Hängepartie gemacht hat. Bis heute, da sich
mittlerweile Gerichte mit
der Angelegenheit befassen
müssen. Zunächst war es das
Sozialgericht, aktuell ist es

das Verwaltungsgericht Gießen. Und die Justiz ist, so
scheint es, wohl der letzte
Rettungsanker für das Anliegen des 41-jährigen Vaters einer Tochter im Jugendalter.

wachen hatte. Er durchsucht
die Sachen des Mannes und
findet in einem Behältnis
zwei verkohlte Säuglingsleichen. Erschlagen und verbrannt, nur weil es Mäd-

achtjährigen Dienstzeit bei
der Bundewehr ging es Thomas S. gesundheitlich immer
schlechter. Das Nichtverarbeitenkönnen des in Afghanistan Erlebten und der Sui-

ISAF-Einsatz in
Afghanistan mit Folgen
Thomas S. erlernte den Beruf des Kfz-Mechanikers und
verpflichtete sich 2003 für
acht Jahre als Soldat auf Zeit
bei der Bundeswehr. Bald
musste er erleben, was es
heißen kann, Soldat zu sein.
Von 2005 bis 2007 gehörte
er als Stabsunteroffizier des
Heeres der ISAF-Truppe in
Afghanistan an. Mit allem,
was an Einsatzformen dazugehört, vom Wachdienst im
Camp der deutschen Kräfte
in Kabul bis zum Außeneinsatz, „wo man beschossen
werden kann und wird bis
zur Detonation eines
Sprengsatzes in der Nähe“.
Das sei aber sozusagen „normal“. Anderes eher nicht.
Hier sein gravierendstes
Beispiel schlimmer Erfahrungen auf der eher menschlichen Ebene, mit - zeitversetzt - schwer zu verdauenden Folgen. Ein Mann erscheint mit einer verletzten
und vor Schmerzen schreienden Frau zum Eingang
des Camps, das Thomas S.
zu diesem Zeitpunkt zu be-

Vier Aktenordner dokumentieren das zehnjährige Hin und
Her, das Thomas S. aus Lahnau bei seinem Versuch dokumentieren und akzeptieren muss, wieder eine Anstellung
bei der Bundeswehr zu finden Resignieren will er dennoch nicht.
chen waren, wie sich später zid eines Kameraden wegen
genau solcher unbewältigherausstellte.
ter traumatischer Probleme
Die Gesundheit
ließ den Stabsunteroffizier
verschlechtert sich
aus Lahnau bundeswehrmedizinische Betreuung in
Kaum in Deutschland zu- Anspruch nehmen. Zunächst
rück erfolgte der Befehl medikamentös, dann statizum Auslandseinsatz im Ko- onär. Im Bundewehr-Kransovo. Dieser Einsatz aber sei kenhaus in Koblenz. Dort
im Vergleich zu Afghanis- waren und sind derartige als
tan ein „Kindergeburtstag“ „posttraumatische Belasgewesen. Am Ende seiner tungsstörung PTBS“ fach-

kundig bezeichneten psychischen Probleme „bestens“
bekannt.
Thomas S. wurde als
dienstunfähig entlassen.
Was folgte, waren unter anderen über 20 Krankenhausaufenthalte. Was nicht folgte, bei Zeitsoldaten allerdings eigentlich üblich ist,
war eine schulische Weiterbildung, um später einen zivilen Beruf ausüben zu können. Auch die finanzielle
Absicherung war eher fragil: Übergangsgeld, Versorgungskrankengeld vom Versorgungsamt und derzeit
Leistungen aus Mitteln der
Kriegsopferfürsorge nach
dem Soldatenversorgungsgesetz.

mas S. laut Mitteilung des
Bundesamtes für Personalmanagement der Bundeswehr ein „anerkannter Versorgungsberechtigter“ sei.
Denn dem Lahnauer Ex-Soldaten wurde im Februar
2018 auf dem Wege einer
außergerichtlichen Einigung
mit dem ehemaligen Dienstherrn eine „Postreaktive
Störung“ mit einem 30-Prozent-Schädigungsgrad anerkannt. Die Klage auf Anerkennung einer PTBS hat S.
bereits 2012 beim Sozialgericht Gießen eingereicht.
Aufgrund dieser Einigung
und Anerkennung nach
sechs Jahren erfolgte im
März 2018 der Antrag auf

Wiedereinstellung in den
Dienst der Bundewehr, der
mittlerweile zwei Mal abgelehnt wurde. In der mehrseitigen - und nach Darstellung von Thomas S. in Teilen fragwürdigen Begründung der Ablehnung fällt
dem Antragsteller, aber
nicht nur diesem, eine Formulierung sehr unangenehm auf. Dass nämlich
„eine Wiedereinstellung für
das der Bundeswehr in der
Öffentlichkeit nicht dienlich
ist“. Für eine solche Sicht der
Dinge Verständnis aufzubringen, falle ihm sehr
schwer.
Fortsetzung Seite 2

Arbeitsagentur nicht
zuständig
Letzteres auch, da sich die
Agentur für Arbeit bezüglich eines Antrages von Thomas S. auf „Leistungen zur
Teilhabe“ (geregelt im Sozialgesetzbuch III) für nicht
zuständig erklärt hat, da die
gesundheitlichen Einschränkungen des Antragsteller
aufgrund einer Wehrdienstbeschädigung entstanden
sind. Die Arbeitsagentur hat
mit Schreiben vom November 2919 diesen Ball somit
wieder an die Bundeswehr
zurückgespielt. Mit dem
wichtigen Hinweis, dass Tho-

Juwelier Munk · 35578 Wetzlar · Lahnstr. 24 · Tel. (0 64 41) 4 55 90
Unsere neuen Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 11:00 - 18:30 Uhr
Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr und nach Vereinbarung
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Diese Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist ein Gesundheitsrisiko

Kommunistische Partei Chinas zieht die Fäden
(red). Aufgabe der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ist es, alles daranzusetzen, dass Menschen vor
Krankheiten geschützt werden, dass Menschen überall
ein zumindest ähnliches Gesundheitsniveau erreichen
und dass Menschen überall
versorgt werden können.
Vor diesem Hintergrund sollte man eigentlich meinen,
dass die WHO, losgelöst von
irgendwelchen Einflüssen,
ausschließlich der Sache verpflichtet ist, alles daranzusetzen, diese Ziele in die Tat
umzusetzen.
Doch weit gefehlt. Auf
Druck Chinas ist beispielsweise Taiwan aus der WHO
ausgeschlossen worden, obwohl die Welt von der Beherrschung der Pandemie in
Taiwan lernen kann, viel lernen kann. Als der WHO-Vertreter Aylward in einem Skype-Interview nach Taiwan
gefragt wurde, tat er so, als
ob die Frage nicht gehört
worden sei und er legte auf.
Der gleiche Aylward, der im
Februar die WHO-Mission
nach Wuhan, dem Ursprungsort der Pandemie,
geleitet hatte und anschließend zur großen Freude chinesischer Staatsmedien, so
die „Welt am Sonntag“, erklärt hatte, dass China „sehr,
sehr gut“ mit dem Ausbruch
umgehen würde. WHO-Chef
Tedros lobte sogar das chinesische Regime für seine
„Führung“ und „Transparenz“.
Es stellt sich in dem Kontext die Frage, wieso die
WHO, die eine supranationale Aufgabe hat, sich zum
Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas macht.
Dazu muss man wissen, dass
Generaldirektor Tedros mit
Hilfe Chinas 2017 auf den
jetzigen Posten gehoben
worden ist. Das erste Mal in
der Geschichte der WHO,
dass kein Arzt die Führung
übernommen hat. Tedros
war vorher Mitglied der
Äthiopischen Regierung, zu
dieser Zeit wahrlich kein
Aushängeschild einer demokratischen Bewegung. Er
war Gesundheitsminister,
vertuschte mehrere Choleraausbrüche und wollte
nach seinem Amtsantritt
ausgerechnet Simbabwes
früheren Diktator Robert
Mugabe zum WHO-Sonderbotschafter ernennen. Unter
dessen jahrzehntelanger
Regentschaft fiel die Lebenserwartung in Simbabwe
(früher Rhodesien) von 62
auf 36 Jahre. Doch dieser
Coup scheiterte am Wider-

stand anderer Staaten.
Kein Wunder, dass die amerikanische Regierung aktuell erklärt hat, der WHO die
Gelder streichen zu wollen.
Das kann man durchaus verstehen, denn es kann nicht
sein, dass sich eine UN-Organisation, die WHO, vor

Taiwan hat im Übrigen im
Gegensatz zu allen anderen
Staaten der Welt aus der
SARS-Epidemie 2003 gelernt, als diese Epidemie Taiwan völlig unvorbereitet
traf. Man hat entsprechende Behördenstrukturen geschaffen, Vorwarnstufen

den politischen Karren einer eingeführt, Bevorratungen
kommunistischen Diktatur vorgenommen und vieles
andere mehr.
wie China spannen lässt.
Übrigens hatte Taiwan
Von Taiwan lernen
bereits im Dezember 2019
gegenüber der WHO mitgeDie Regierung Taiwans kriti- teilt, dass es eine Menschsiert seit Jahren zu Recht, dass zu-Mensch-Übertragung
Taiwan von internationalen dieses neuen Virus gebe.
Gremien auf Druck von Chi- Noch Mitte Januar 2020 hat
na ausgeschlossen wird. Das die WHO per Twitter erklärt,
Gleiche gilt auch für die dass es keine Hinweise auf
WHO, obwohl Gesundheit ei- die Ansteckung zwischen
gentlich kein Spielball der Menschen gebe. Ihre nicht
Politik sein dürfte.
sehr überzeugende Quelle:
Ginge es der WHO um die die chinesische Regierung.
Sache, müsste sie zweierlei
machen. Einmal müsste sie Chinas Vertuschung
kritisch hinterfragen, ob die
offiziellen Zahlen Chinas der Aktuell hat die chinesische
Wahrheit entsprechen - Regierung eine Offensive
rund 1,6 Millionen Infektio- gestartet, um dem Vorwurf
nen und 100.000 Tote -, oder zu begegnen, China habe
ob sie nicht wie sämtliche Informationen über den
Insider meinen, hochgra- Ausbruch des Virus verdigst gefälscht sind. Und tuscht. Fakt ist, dass der erszweitens hätte die WHO of- te chinesische Coronafall am
fen auf Taiwan zugehen 17. November 2019 erfolgmüssen, um in Erfahrung zu te. US-Fernsehsender berichbringen, wie es möglich ist, teten, dass nach Geheimdass ein 24-Millionen-Ein- dienstinformationen bereits
wohner-Land nur rund 380 Ende November gewarnt
Erkrankungen und sechs To- wurde, dass in Wuhan eine
desfälle zu verzeichnen hat. Seuche um sich greife. Doch

hört man die chinesische
Regierung, dann gab es erste dezente Erkenntnisse
Ende 2019.
Schon Anfang Dezember
haben zwei chinesische Ärzte vor dem neuartigen Virus
gewarnt. Einer ist mittlerweile gestorben, ob mit Corona oder gezielter Nachhilfe sei dahingestellt. Der
zweite ist nach Aussage der
Angehörigen verschwunden
– einfach so, aber das kennt
man von der chinesischen
kommunistischen Führung,
die Dissidenten und Kritiker
in politischen Lagern verhaften und einsperren lässt. Das
kennt man aus der Nazidiktatur, das kennt man aus der

lenkt, natürlich staatlich positiv ausgerichtet. Und man
scheut zunehmend immer
weniger davor zurück, andere Staaten unter Druck zu
setzen. Gleichzeitig versucht
man, Einfluss auf Medien
und Ministerien auch in
Deutschland zu nehmen. So
hat das Auswärtige Amt im
März dieses Jahres darüber
informiert, dass Beamte der
Volksrepublik China versuchen, gezielt hochrangige
Ministeriumsmitarbeiter in
Deutschland dergestalt zu
beeinflussen, dass diese sich
positiv zur Corona-Krisenbewältigung in China äußern
mögen.
Man scheut auch vor

SED-Diktatur im anderen
Teil Deutschlands.

Druck nicht zurück. In dem
Fall versuchte China, Druck
auf Dänemark auszuüben,
weil in einer Zeitung die
fünf Sterne der chinesischen
Flagge als fünf Viren dargestellt wurden. Daraufhin forderte China, dass die Zeitung und der Karikaturist
sich selbst tadeln und sich
öffentlich beim chinesischen
Volk entschuldigen sollten.
Das erinnert ein klein wenig an die Kritik der Mohammed-Karikatur, nur mit
dem Unterschied, dass die
Chinesen im Gegensatz zu
den seinerzeitigen Muslimen nicht auf die Straße
gegangen sind, um Botschaften anzuzünden. Aber
es zeigt den Ungeist der
Zensur, der jeder Diktatur
innewohnt.

China und seine
Glaubwürdigkeitslücke
Glaubwürdigkeitslücke ist
noch sehr vornehm umschrieben, denn nach dem
Pressefreiheits-Ranking von
der Organisation „Reporter
ohne Grenzen“ steht China
auf Platz 177 von 180 Staaten dieser Welt. Pressefreiheit gibt es nicht, Meinungsfreiheit gibt es nicht, Twitter und Soziale Netzwerke
sind in China gesperrt, obwohl sinnigerweise die chinesischen Botschaften zunehmend Twitter in den europäischen Staaten nutzen,
um ihre Botschaften zu senden, natürlich staatlich ge-

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

(red). Die Bürgersprechstunde von
MdL Frank Steinraths am Montag,
den 25.5. von 14.30 bis 16.30 Uhr
findet telefonisch statt. Der Landtagsabgeordnete bietet einen telefonischen Kontakt unter 06441-4490330
oder per E-Mail kv@lahn-dill.cdu.de
an.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Frank Steinraths,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL

(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Dienstag, den 19.5.
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes LahnDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar, oder telefonisch unter
06441/4490330 bzw. per E-Mail Hans-Jürgen Irmer,
MdB
kv@lahn-dill.cdu.de statt.

Irmer kritisiert Verteidigungsministerium

Ehemaliger deutscher ISAF-Soldat will und kann
seinem Land dienen - darf es aber nicht
Fortsetzung von Seite 1
Zwischen den Stühlen

2016 reichte er beim Sozialgericht Gießen Klage auf
Feststellung der Wehrdienstbeschädigung. In 2018 hielt
er sich zur amtsärztlichen
Untersuchung für drei Wochen in Berlin auf. 2018 bescheinigte ihm das Wetzlarer Karriere-Center der Bundeswehr (das frühere Kreiswehrersatzamt), dass die
Bedingungen für eine
Wiedereingliederung in die
Bundeswehr vorliegen. Seit
2019 ist nun das Verwaltungsgericht Gießen mit
dem Verwaltungsstreitverfahren Thomas S. ./. Bundesrepublik Deutschland“ befasst. Dass seine Personalakte ebenfalls teils auf verschlungenen Pfaden unterwegs war - warum zum Beispiel auch beim KarriereCenter in Kassel? -, passt für
den Lahnauer ins Bild.

Zwischenfazit: Thomas S.
kommt sich vor wie der
Schwarze Peter im gleichnamigen Kartenspiel. Ab 2014
habe er auch versucht, über
das Job-Center beruflich
wieder Fuß zu fassen. Mit
dem Hinweis, dass es sich im
Falle des Lahnauers um ein
laufendes Verfahren handele, in das das Job-Center aber
nicht involviert sei, ging diese Tür erst gar nicht auf. „Arbeitsamt und Job-Center erklärten sich für nicht zuständig, weil ich keine Leistungen von ihnen erhielt und für
beide Behörden wohl auch
nicht krank genug war. Für
die Bundeswehr wiederum
war ich aber zu krank, um
wieder eingegliedert zu werden“, erklärt Thomas S. seine
unbequeme Lage zwischen Hoffnungsanker
den Stühlen.
Verwaltungsgericht

Im Januar 2020 hat das Verwaltungsgericht Gießen diese Personalakte beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
angefordert. Nachdem das
Gericht dann zweimal, Mitte Februar und Anfang
März, an die erbetene Übersendung erinnert hat, befindet sich Akte nun endlich in
Gießen. Mit dieser Tatsache
verbindet
Thomas
S.
sogleich die Hoffnung auf
einen baldigen Verhandlungstermin in eigener Sache, erkennt hierin wohl
auch die letzte Chance auf
die von ihm sehnlichst angestrebte Wiedereingliederung in die Bundeswehr.
Was laut Rechtslage offensichtlich möglich ist. Aber
den Willen und das Wollen
der einen wie der anderen
Seiten voraussetzt. Bei Thomas S. Wollen und Willen vorhanden. Und auf Seiten der
Bundeswehr? Denn bereits

zweimal, im September 2018
und im Februar 2019, hat diese den Antrag von Thomas S.
auf Wiedereinstellung abgelehnt. Damit will sich Thomas
S. aber nicht zufrieden geben. Deshalb ist nun das Verwaltungsgericht am Zuge.

„Unwürdiges
Behördengeschacher“
Für den Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer,
zu dessen Wetzlarer Wahlkreisarbeit mit an oberster
Stelle der Einsatz für die Belange all derer gehört, die
sich mit Problemen, Anliegen und Bitten unterschiedlichster Art an ihn wenden,
ist der Umgang der Bundeswehr - und damit letztlich
das Bundesverteidigungsministerium - mit einem ihrer
früheren Angehörigen nicht
nachvollziehbar - und kritikwürdig. Über Monate und
Jahre würde dem ehemali-

gen Soldaten, „der sich
letztlich im Dienste seines
Vaterlandes gesundheitliche
Schädigungen zugezogen
hat“, nicht nur nicht geholfen, sondern man lege ihm
auch immer wieder Steine
in den Weg. Obwohl Thomas S. bereit, willen und fähig sei für eine Beschäftigung unter dem Dach der
Bundeswehr. Irmer nennt es
ein „unwürdiges Behördengeschacher zu Lasten eines
Dritten“, der eigentlich Unterstützung verdient habe,
jedoch ähnlich einem PingPong-Spiel zwischen die
Mühlen der Bürokratie geraten sei. Und das in der
Summe nun seit einem Jahrzehnt. Eine im Sinne des
Gesetztes praktizierte „Fürsorgepflicht des Dienstherren“ sieht laut Irmer anders
aus. Und an dieser Stelle sollte sich durchaus auch das
Bundesverteidigungsministerium hinterfragen ...
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Globale Gesundheitssicherheit –

Ein Aufruf zur Aufnahme Taiwans in die WHO
von Dr. Chen Shih-chung, Minister für Gesundheit und Soziales, Taiwan
Die Bedrohung der globalen Gesundheit und der
Wirtschaft, des Handels und
des Tourismus durch neu
auftretende Infektionskrankheiten hat nie nachgelassen. Pandemien können sich aufgrund der
Schnelligkeit des internationalen Transports rasch über
die ganze Welt ausbreiten.
Zu den wichtigsten Beispielen gehören die Spanische
Grippe von 1918, der Ausbruch des Schweren Akuten
Respiratorischen Syndroms
(SARS) im Jahr 2003 und die
H1N1-Grippe von 2009.
Zeitweise haben auch
schwere regionale Epidemien wie MERS im Jahr 2012,
Ebola in Westafrika 2014
und das Zika-Virus in Mittel- und Südamerika im Jahr
2016 für Schlagzeilen gesorgt. Heute hat eine neuartige Form der Lungenentzündung, die Ende 2019
erstmals in Wuhan, China,
auftauchte und mittlerweile
als COVID-19 bezeichnet
wird, eine globale Pandemie
verursacht. Am 8. April 2020
waren nach Daten der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) 1,35 Millionen Menschen erkrankt und in 211
Ländern und Territorien
79.235 Todesfälle gemeldet.
Taiwan ist nicht verschont
geblieben.
In den 17 Jahren, seit es
vom SARS-Ausbruch hart getroffen worden war, hat sich
Taiwan in einem Zustand
ständiger Reaktionsbereitschaft befunden, um auf eine
sich abzeichnende Ausbreitung einer Infektionskrankheit reagieren zu können. Als
am 31. Dezember 2019
erstmals Informationen über
den Ausbruch einer neuartigen Lungenentzündung bestätigt wurden, begann Taiwan am selben Tag Passagiere von Direktflügen aus
Wuhan noch an Bord auf
Symptome zu untersuchen
und unter Quarantäne zu
stellen. Am 2. Januar 2020
richtete Taiwan ein Reaktionsteam für die Krankheit ein
und aktivierte am 20. Januar
das Central Epidemic Command Center (CECC) als Regierungsbehörde der Stufe
3, die am 23. Januar auf Stufe 2 und am 27. Februar auf
Stufe 1 aufgewertet wurde.
Das CECC ist in der Lage, Ressourcen aus verschiedenen

Ministerien effektiv zu integrieren und sich voll und ganz
der Eindämmung der Epidemie zu widmen. Bis zum 9.
April wurden in Taiwan
insgesamt 42.315 Personen
getestet und 380 Infektionen
bestätigt, von denen 54 einheimische und 326 importierte Fälle sind, dazu kommen
fünf Todesfälle; 80 Menschen
sind nach negativen Tests aus

handlungen in Isolationssta- WHO. Dennoch ist Taiwan
tionen durchzuführen.
aus politischen Erwägungen
Inzwischen hat Taiwan 50 seit Langem von der WHO
regionale Krankenhäuser
und medizinische Zentren
sowie 167 kommunale Krankenhäuser und Kliniken benannt, um ein mehrstufiges
System für Tests zu schaffen. Diese Krankenhäuser
und Kliniken sind verpflichtet, spezielle Stationen oder

Dr. Chen Shih-chung,
Minister für Gesundheit und Soziales, Taiwan
dem Krankenhaus entlassen
worden.
Infektionskrankheiten
kennen keine Grenzen. Als
Reaktion auf die Bedrohung
durch die COVID-19-Epidemie hat Taiwan dynamische
Pläne für Quarantänemaßnahmen an den Grenzen
umgesetzt, darunter Quarantäne an Bord, FieberScreening, Gesundheitserklärungen und eine 14-tägige Heimquarantäne für Passagiere, die aus Ländern einreisen, für die Gesundheitswarnhinweise der Stufe 3
gelten. Darüber hinaus hat
Taiwan ein elektronisches
System für die Einreisequarantäne eingerichtet, das es
Passagieren mit einer lokalen Mobiltelefonnummer
ermöglicht, Gesundheitsinformationen auf dem Smartphone einzugeben. Ein Gesundheitszeugnis wird dann
per SMS an sie gesendet.
Taiwan hat seine Labortestkapazität erhöht, den Umfang seiner Überwachung
und Untersuchungen auf
der Grundlage der Entwicklung der COVID-19-Epidemie erweitert und Hochrisiko-Patienten mit zuvor negativem Testergebnis erneut
getestet, um Verdachtsfälle
zu identifizieren und Be-

Sonderbereiche einzurichten. Im Prinzip werden COVID-19-Patienten in diesen
Stationen und Bereichen isoliert und einzeln behandelt,
um Krankenhausinfektionen zu verhindern.
Kommt es irgendwo zu
einer Krise, kann diese
überall schnell zum Problem
werden. Globale Gesundheitssicherheit erfordert
Anstrengungen jedes Einzelnen, um eine optimale Reaktion auf Bedrohungen
und Herausforderungen für
die öffentliche Gesundheit
zu gewährleisten.
Obwohl Taiwan kein Mitglied der WHO ist, kann es
nicht allein stehen und muss
in den Kampf gegen solche
Bedrohungen und Herausforderungen einbezogen
werden. Taiwan ist seiner
Verantwortung nachgekommen und hat sich an die Internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 (IHR 2005)
gehalten, indem es die WHO
über bestätigte COVID-19Fälle informiert hat.
Wenn die WHO es tatsächlich schaffen will, für jeden
Menschen den höchsten erreichbaren Gesundheitsstandard zu gewährleisten, dann
braucht die WHO Taiwan
genauso wie Taiwan die

ausgeschlossen. Angesichts
all dessen, was Taiwan dank
seiner anerkannten Erfahrung im Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit seinem Gesundheitssystem und
mit seinem nationalen Krankenversicherungssystem mit
der Welt teilen könnte, ist
dies sehr bedauerlich.
Taiwan hat die Fähigkeit,
Schnelltests durchzuführen
sowie Impfstoffe und Medikamente gegen COVID-19
zu erforschen und herzustellen und könnte auch seine
Methoden zur Analyse des
Virus teilen. Wir hoffen, dass
die WHO nach dem Abflauen dieser Pandemiewelle
wirklich versteht, dass Infektionskrankheiten keine
Grenzen kennen und dass
kein Land ausgeschlossen
werden sollte, damit es nicht
zur Lücke bei der globalen
Gesundheitssicherheit wird.
Die WHO sollte den Beitrag
keiner Nation zur globalen
Gesundheitssicherheit vernachlässigen.
Wir fordern die WHO und
die mit ihr verbundenen Parteien nachdrücklich auf, Taiwans langjährige Beiträge
zur internationalen Gemeinschaft in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Krankheitsprävention und das Menschenrecht auf Gesundheit
anzuerkennen und Taiwan in
die WHO und ihre Konferenzen, Mechanismen und Aktivitäten einzubeziehen.
Taiwan wird weiterhin mit
dem Rest der Welt zusammenarbeiten, um für alle das
grundlegende Menschenrecht auf Gesundheit zu gewährleisten, wie es in der
WHO-Verfassung festgeschrieben ist. Ganz im Sinne
der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 sollte niemand
zurückgelassen werden.

Corona und Fakenews

Welche Rolle spielen Russland und China?
(red). Im Zeitalter der Sozialen Netzwerke ist eine unzutreffende Berichterstattung („Fakenews“) leider an
der Tagesordnung. Aber
woran erkennt man, ob eine
Nachricht wahr oder unwahr ist? Das Problem ist,
dass die Glaubwürdigkeit
von Medien in den letzten
Jahren erheblich gelitten
hat – das gilt für Fernsehen
genauso wie für Hörfunk
oder Zeitungen. Gleichzeitig gibt es immer weniger
Menschen, die sich aktiv mit
Politik befassen, die also in
der Lage sind, Informationen im Zusammenhang zu
beurteilen.
Denn je weniger man
über ein Thema weiß, desto
anfälliger ist man für Manipulationen. Das nutzen Geheimdienste sehr genau aus.
Für viele Fakenews gibt es
nach den Erkenntnissen einer EU-Sonderbehörde sehr
verdichtete Hinweise auf
Russland und China. Zwei
Diktaturen, denen Transparenz, Vielfalt, Mitbestimmung, Parlamentarismus
fremd ist. Hier wird befoh-

len, angeordnet und von schimpfte Kanadas Premier
oben nach unten ge- und Trudeau auf die Amerikaner,
weil diese eine Lieferung
befolgt.
Masken für Kanada beBeispiele für Fakenews schlagnahmt und in die Vereinigten Staaten umgeleitet
Inwieweit die folgenden hätten – Fakenews.
Beispiele alle aus Russland
oder China lanciert sind, sei „Hilfsleistungen“ aus
dahingestellt. Raum für China und Russland?
Mutmaßungen gibt es reichWährend diese Fakenews
lich.
Beispiel 1: Am 22. März be- die Runde machten, schickrichtete eine italienische Zei- ten parallel unter großem
tung, dass Polen und Tsche- journalistischen Getöse Russchien Hilfsgüter für Italien land und China angeblich
abgefangen hätten – Fake- Hilfsmittel nach Europa.
Ausgerechnet die Länder, in
news.
Beispiel 2: Am 23. März mel- denen die Corona-Krise wie
dete ein griechisches Portal, am Anfang in China völlig
Deutschland hätte eine Lie- vertuscht wurde oder wie in
ferung aus China für grie- Russland, das bis heute
chische Kliniken abgefan- kaum Zahlen präsentiert.
gen und behalten – Fake- Ein Russland, das Ärzte festsetzt, die auf Vertuschung
news.
Beispiel 3: Am 2. April er- und mangelnde Ausrüstung
klärte ein Regionalpolitiker hinweisen.
Gleiches gilt im Übrigen
in Frankreich, dass die USA
„auf dem Rollfeld in China“ für China. Spanien erhielt so
Masken, die für Frankreich Mitte März Tausende manbestimmt gewesen seien, gelhafte Schnelltests, von
„für mehr Geld wegge- denen nur 30 Prozent eine
kauft“ hätten – Fakenews. entsprechende Genauigkeit
Beispiel 4: Anfang April hatten. Die Niederlande

kauften 600.000 sogenannte FFP2-Atemschutzmasken.
Nachdem die ersten 9000
ausgeliefert waren, wurden
sie zurückgeholt, die restlichen 591.000 blieben als
Mangelware im Depot.
Chinas Rolle ist in diesem
Kontext ohnehin höchst suspekt. Allein im Januar dieses Jahres, nachdem das Corona-Virus bis dahin erfolgreich vertuscht worden war,
kauften chinesische Firmen
weltweit
medizinische
Atemschutzmasken ein, viele Messgeräte, Desinfektionsmittel, Schutzanzüge,
Schutzbrillen, Einmalhandschuhe und bestimmte Medikamente. Und so verkündete in einem internen Firmen-Newsletter ein chinesischer Konzern, dass man 3
Millionen Schutzmasken,
700.000 Schutzanzüge und
500.000 Paar Schutzhandschuhe u.a. in Australien,
Kanada, der Türkei und anderen Ländern aufgekauft
habe, darunter EU-Staaten
- dort, wo sie heute fehlen,
so berichtete die „Bild-Zeitung“ vor wenigen Tagen.
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Internationale Gesellschaft für Menschenrechte:

Das kommunistische Regime der Volksrepublik China muss für die
globalen Schäden durch COVID-10 verantwortlich gemacht werden
COVID-19 hat die gesamte
Welt in Angst und Schrecken
versetzt und die Weltwirtschaft an den Rand des Ruins
getrieben. Tausende und
abertausende Menschen sind
an den Folgen dieser schweren Virusinfektion gestorben
oder werden noch sterben.
Das Ausmaß der Kollateralschäden ist auf lange Sicht
nicht einzuschätzen.
Die Ursache für diese
weltweite Katastrophe liegt
zum größten Teil an Pekings
Desinformations- und Vertuschungspolitik. Chinesische
Ärzte, die zeitnah nach Bekanntwerden des ersten Infektionsfalles in Wuhan vor
der neuen Krankheit gewarnt hatten, wurden weggesperrt. Den Medien wurde nicht erlaubt, über die
aktuelle Lage und über die
Schwere dieser Infektionskrankheit zu berichten. Erst
sechs Wochen nach dem ersten Infektionsfall und nachdem rund fünf Millionen
Wanderarbeiter, Studenten
und Bürger von Wuhan sich
anlässlich des chinesischen
Neujahrsfestes auf den Weg
machten, um Freunde und
Verwandte in aller Welt zu
besuchen, ergriffen chinesi-

sche Behörden erste Maßnahmen zur Eindämmung
des Virus. Aber das Coronavirus war schon auf dem
Weg, China und die ganze
Welt zu befallen.
Ein hoher Prozentsatz aller Infektionen hätten vermieden werden können,
wenn die chinesische Regierung zeitnah und angemessen reagiert hätte. Stattdessen täuscht man aus Angst
vor Macht- und Prestigeverlust das eigene Volk sowie
die internationale Staatengemeinschaft, selbst auf die
Gefahr hin, dass unzählige
Menschen infiziert werden
und durch COVID-19 den
Tod finden.
Glaubt man den offiziellen chinesischen Zahlenangaben, dann sollen sich bis
zum 1. April in ganz China
82.400 Menschen infiziert
haben und 3300 verstorben
sein. Neuinfektionen soll es
seit Tagen nicht mehr gegeben haben und wenn,
dann seien sie von Einreisenden importiert worden.
Inzwi-schen redet auch
WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus
dem kommunistischen Regime nach dem Mund und

verliert so seine Glaubwürdigkeit. Offenbar steht die
WHO schon voll und ganz

unter der Kontrolle der
Kommunistischen Partei
Chinas.
Chinesischen Insiderinformationen zufolge sollen
aber allein in Wuhan seit
dem 23. März in den sieben
staatlichen Beerdigungsinstituten etwa 40.000 Urnen
mit Asche an Hinterbliebene ausgegeben worden
sein. Zieht man jene Sterbefälle, die im Jahresdurchschnitt täglich in Wuhan
auftreten ab, so kommt
man seit dem 23. Januar,
also seit der Abrieglung
Wuhans, bis zum 23. März
auf eine Zunahme von mehr
als 30.000 Verstorbenen.

Außerdem wird berichtet,
dass Wuhans Krematorien
täglich 24 Stunden auf
Hochtouren laufen würden
und dass zahlreiche mobile
Krematorien in der Provinz
Hubei in Betrieb genommen
wurden.
Die aber vielleicht bedeutendste Information stammt
von Chinas größten Mobilfunkbetreibern. Laut deren
offiziell veröffentlichten
Statistiken sollen seit Beginn
der Corona-Krise in China
die Anzahl der Handynutzer um über 20 Millionen zurückgegangen sein – eine
schier unglaublich hohe Anzahl und dies unter Berücksichtigung der totalen Abhängigkeit chinesischer Bürger vom Smartphone.
Pekings Lügenpropaganda ist beispiellos. Ganz
gleich, ob es einst um die
Verfolgung der Grundbesitzer ging, die Verfolgung der
Intellektuellen, der Tibeter,
des uigurischen Volkes,
beim sogenannten „Großen
Sprung nach vorn“, bei der
Kulturrevolution, dem Tiananmen-Massaker, der
Christenverfolgung oder bei
der Verfolgung von Falun
Gong einschließlich dem Or-

ganraub an diesen Menschen – immer wieder wurden das chinesische Volk und
die internationale Staatengemeinschaft betrogen und
getäuscht. Seit der Machtergreifung im Jahr 1949 hat
das chinesische kommunistische Regime schätzungs-weise 65 – 80 Millionen Menschenleben auf dem Gewissen. Diese schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehören zu den dunkelsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Die westliche Welt
muss endlich aufwachen! Chinas KP muss für ihre Verbrechen bezahlen.
Wir appellieren an die
deutsche Bundesregierung, an die Mitglieder
des Deutschen Bundestags und an alle Staaten
der freien Welt: Machen
Sie das kommunistische
Regime der Volksrepublik
China für seine Verbrechen und für die globalen Schäden durch COVID19 verantwortlich.
Hubert Körper
Arbeitsausschuss China
Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte IGFG –
Deutsche Sektion

Nein zu Corona- oder Eurobonds

Deutschland kann und darf keine Schulden der
Europäischen Gemeinschaft übernehmen
(red). Es sind vor allen Dingen die Südländer, die in
den letzten Jahren haushalterisch über ihre Stränge geschlagen haben. Es verwundert deshalb niemanden,
dass Länder wie Portugal,
Spanien, Frankreich, Italien,
Griechenland fordern, dass
im Zuge der Corona-Krise
sogenannte Corona- oder
Eurobonds aufgelegt werden. Für diese Schuldenaufnahme
sollen
dann
allerdings alle europäischen
Staaten gemeinschaftlich
bürgen. Und wenn es schief
geht, müsste der deutsche
Steuerzahler für die griechischen oder italienischen
Schulden aufkommen.
Spätestens hier rächt sich
die lockere Geldpolitik der verkürzt formuliert - Südstaaten, die in der Vergangenheit immer wieder die

sogenannte Austeritätspolitik, also die relativ sparsame
Haushaltsführung
Deutschland, kritisiert haben. Deutschland kann die
Krise aus eigener Kraft bewältigen. Die Staatsverschuldung ist auf unter 60
Prozent im letzten Jahr zurückgegangen und entspricht damit den europäischen Stabilitätskriterien,
während die Staatsverschuldung der genannten Staaten auf ca. 100 bis 150 Prozent der Wirtschaftsleistung
angestiegen ist.
Hier wird deutlich, dass
diese Staaten verstärkt Probleme haben, auf dem Kapitalmarkt Geld aufzunehmen. Leichter wäre es, wenn
man die Schulden vergemeinschaftet. Dass Deutschland nicht zustimmt, hat
gute Gründe, denn mit der
Vergemeinschaftung würden die Nordstaaten,
Deutschland und Österreich,
Niederlande beispielsweise,

das finanzielle Gesetz des
Handelns aus der Hand geben, zumal mit den neuen
Schulden keine Auflagen
verbunden sind.

Genügend Hilfsmittel
Abgesehen davon, dass es
keine Rechtsgrundlage für
eine Vergemeinschaftung
von Schulden in Europa gibt,
dies wird sogar ausdrücklich
ausgeschlossen in den entsprechenden Verträgen, gibt
es genügend Möglichkeiten
– und das will Deutschland , den betroffenen Staaten
zu helfen. Die Europäische
Investitionsbank kann unterstützen, der Europäische
Stabilitätsmechanismus
(ESM) verfügt über das Instrument der vorsorglichen
Kreditlinie, das aktiviert
werden kann, und die Europäische Zentralbank hat das
Pandemie-Notfall-Ankaufprogramm aktiviert.
Italien hat es abgelehnt,

eifrigsten Befürwortern einer Vergemeinschaftung der
Schulden - unverantwortlich
dem deutschen Steuerzahler
gegenüber. Aber moralintriefend auf der Seite der
Guten stehend und sich zum
Retter Europas hochzustilisieren, wenn man keine Verantwortung hat, ist das eine.
Das andere ist, dass diejenigen, die Verantwortung haben, dafür Sorge tragen
müssen, dass Deutschlands
Stabilität auf Dauer erhalten bleibt, und zwar im Interesse der deutschen Wirtschaft und der deutschen
Steuerzahler.
Hilfe ja, aber im Rahmen
des rechtlich Möglichen –
und das Ganze zeitnah. Die
Einführung von Eurobonds
würde bedeuten, dass man
Grüne für gemeinsame EU-Verträge ändern muss.
Schulden
Dafür gibt es keine Mehrheit,
und im Übrigen wäre es ein
Im Gegensatz zur Bundes- glatter Rechtsbruch, wenn
regierung gehören die Grü- man heute sich für Eurobonds
nen in Deutschland zu den aussprechen würde.

unter den Europäischen Rettungsschirm zu gehen. Dort
stehen insgesamt rund 450
Milliarden Euro bereit, die
ursprünglich nur zum Schutz
des Finanzsystems vorgesehen waren, doch jetzt auch
zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen genutzt
werden können. Rom hat
deshalb abgelehnt, weil die
Vergabe der Gelder an Bedingungen geknüpft ist, so
wie zu Zeiten der Finanzkrise 2008/2009 Spanien,
Portugal und andere Staaten massive finanzielle Unterstützung erhielten, aber
im Gegenzug sich verpflichten mussten, entsprechende Bedingungen zur finanziellen Stabilität umzusetzen.

Nach Plänen des Bundesinnenministeriums:

Einbürgerungen werden erschwert
Irmer: „Richtiger Ansatz, aber nicht konsequent genug“
(red). Die Bundesregierung
will Zuwanderern, die dem
Staat ihre wahre Identität
bei der Einreise verheimlicht
haben, die Einbürgerung
deutlich erschweren. Demnach sollen die unter einer
falschen
Identität
in
Deutschland verlebten Jahre nicht angerechnet werden. In der Regel muss ein
Ausländer acht Jahre im
Land gelebt haben, bevor er
den deutschen Pass beantragen darf.
Nach Auffassung des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer geht der Entwurf zwar
in die richtige Richtung, greife aber, so Irmer, nicht konsequent genug durch. „Wer bei
seiner Einreise ein falsches
Herkunftsgebiet angibt, einen falschen Namen oder ein
falsches Alter, der täuscht bewusst, der erschleicht in der
Regel soziale Leistungen. Wer
so etwas tut, verwirkt sein
Recht auf die deutsche Staatsangehörigkeit.“

Mehrstaatigkeit
reduzieren
Seit der großen rot-grünen
Reform des Staatsangehörigkeitsrechtes im Jahr 2000 erhalten auch in Deutschland
geborene Kinder zweier ausländischer Elternteile in der
Regel ab Geburt den deutschen Pass, falls ein Elternteil
schon acht Jahre im Land lebt.
Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf sieht vor, dass die
geklärte Identität der Eltern
rechtlich als Voraussetzung
für den Erwerb der Staatsangehörigkeit in Deutschland
geborener Kinder gelten soll.
Darüber hinaus soll die
inzwischen zur Regel gewordene Mehrstaatigkeit von
eingebürgerten Flüchtlingen
reduziert werden, denn aktuell behalten Syrer und Afghanen weitestgehend ihre
alte Staatsangehörigkeit,
wenn sie den deutschen Pass
erhalten.
Künftig soll diese nicht
mehr generell zuerteilt wer-

den. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll nur noch dann
hingenommen werden,
wenn die Stellung eines Antrages auf Entlassung aus der
Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes nicht zumutbar
ist. Dies ist zwar ein dehnbarer Begriff, aber auch hier ist
die Stoßrichtung richtig,
denn mittler-weile haben
etwa 4,3 Millionen sogenannter Deutscher mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit. Dabei ist damals
den Abgeordneten zugesagt
worden, dass die Mehrstaatigkeit nur in Ausnahmen
zugelassen werden soll. Doch
Papier ist geduldig, und RotGrün hatte diesbezüglich im
Jahr 2000 einen völlig anderen Ansatz.
„Das Problem der Mehrstaatigkeit“, so Irmer abschließend, „besteht unter
anderem auch darin, dass kriminelle Doppelstaatler, da sie
ja dann auch die deutsche
Staatsbürgerschaft behalten,
nicht in ihr ursprüngliches

Heimatland abgeschoben
werden können.“ Wer in
Deutschland viele Jahre lebe,
acht Jahre seien nach seiner
Auffassung im Übrigen zu
wenig, wer sich hier integriert
und nachgewiesen habe, dass
er für sein Einkommen sorgen könne, wer nicht straffällig geworden und sozial
integriert sei, der könne einen Antrag auf Erteilung der
Staatsbürgerschaft stellen.
Man müsse dann auch erwarten, dass der Antragsteller
sich mit seiner neuen Nation
identifiziere. „Ansonsten erhalten wir einen Staat im
Staate, das geht nach hinten
los“, so Irmer.
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Hessen

DITIB erteilt keinen islamischen Religionsunterricht mehr ...und Irmer hatte doch recht!
von Dieter Steinruck
Vor wenigen Tagen hat Hessens Kultusminister Professor Dr. Alexander Lorz mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit dem islamischen
Moscheeverband DITIB zum
Schuljahresbeginn 2020/21
beendet wird. Zur Begründung führte Lorz an, dass
die DITIB der türkischen Religionsbehörde Diyanet de
facto unterstehe und dass
der Hessische Landesverband nicht über ein „Minimum an institutioneller Unabhängigkeit“ verfüge. Diese sei notwendig, um die
Aufgabe als Religionsgemeinschaft erfüllen zu können.
Dieses Ergebnis war
bereits vor neun Jahren zu
prognostizieren gewesen,
denn nur wer die Augen vor
der Lebenswirklichkeit verschließt, kann glauben, dass
die DITIB unabhängig von
Ankara ist. Sie war es nie
und sie wird es auch so lange nicht sein, so lange sie
der türkischen Religionsbehörde Diyanet und damit
dem türkischen Staat unterstellt ist. Der türkische Staat
zahlt ca. 1000 Imame, die
an den rund 900 DITIB-Moscheen in Deutschland ihren
Dienst versehen, die im Übrigen von Ankara in der Regel auch das Freitagsgebet
thematisch vorgegeben bekommen und die Richtung.
Die Diyanetvertreter sind
automatisch im DITIB-Bundesvorstand vertreten und
diese gesamte Vereinsstruktur ist hierarchisch aufgebaut. Individuelle Sonderwege sind schlicht nicht
möglich. Das war 2012 und
die Jahre davor so. Dies ist
aktuell der Fall, und es wird
auch in Zukunft so sein.

Zur Vorgeschichte:
In den Koalitionsvereinbarungen von CDU und FDP
für die Landtagsperiode
2009 bis 2013 hatte man vereinbart, die Einführung be-

kenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichtes
zu prüfen, wenn es geeignete Ansprechpartner gebe.
Dieser Passus war auf Verlangen der FDP seinerzeit
eingefügt worden, nicht zur
Freude der CDU. Es waren
denn auch die FDP-Minister

Dieter Steinruck.
Hahn (Justiz) und Henzler
(Kultus) – später Beer (FDP),
die meinten, diesen Religionsunterricht puschen zu
müssen. Es wurden Gutachten in Auftrag gegeben, von
denen Insider davon ausgingen, dass es keine Überraschung wäre, wenn diese sich
für die DITIB und die Ahmadiyya-Gemeinde, die im Übrigen genauso problematisch
ist, aussprechen würden. So
kam es, wie es kommen musste. Die Gutachten empfahlen
die Einführung.

Warum Irmer recht
hatte
Einer der wenigen, der in
der CDU-Landtagsfraktion
öffentlich dagegen Stellung
bezog, war der seinerzeitige bildungspolitische Sprecher Hans-Jürgen Irmer,
zugleich auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender
der Landtagsfraktion von
Hessen. Er erklärte in Kurzform, dass die DITIB der verlängerte Arm der türkischen
Religionsbehörde Diyanet
ist, die vom türkischen Staat,
Präsident Erdogan, auf Linie getrimmt ist, keine eigene Entscheidungsmöglichkeit hat, finanziell abhängig ist und einen reaktionä-

ren Kurs verfolgt mit strenger Auslegung des Koran.
Ein Koran, der keine Unabhängigkeit von Staat und
Religion kennt, im Gegenteil: Alles andere hat sich der
Religion, dim Koran fixiert,
unterzuordnen, also auch
staatliche Entscheidungen.
Ein Koran, in dem der Abfall vom Islam mit dem Tode
bestraft wird. Ein Koran, in
dem es keine Gleichberechtigung zwischen Männern
und Frauen gibt. Ein Koran,
der zur Vernichtung und Unterdrückung der Ungläubigen auffordert. Ein muslimischer Verband, der diese Inhalte predige, sei deshalb
völlig ungeeignet, so die
damalige Argumentation.
Die Ausländerbeiräte bezeichneten Irmers Kritik als
islamophob. Die Linken erklärten, das sei eine Hasstirade gegen Muslime. Die
FDP erklärte, das sei eine
Einzelmeinung, wobei sinnigerweise der Arbeitskreis
Religion der hessischen FDP
im Vorfeld zu exakt der gleichen Bewertung gekommen
war wie Irmer. Die SPD verlangte damals eine Entschuldigung Irmers bei der DITIB
und forderte die CDU auf,
ihn für die nächste Landtagswahl nicht mehr aufzustellen. Auch die Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau kritisierte Irmer.

Entschuldigung bei
Irmer wäre angebracht
Gerade SPD und Grüne, die
seinerzeit Irmer besonders
heftig attackiert hatten,
wären heute aufgefordert,
sich bei ihm zu entschuldigen. Er trat damals im Übrigen von sich aus als bildungspolitischer Sprecher
mit der Begründung zurück,
dass er nicht bereit sei, im
Hessischen Landtag für die
Einführung des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts einzutreten, weil er diesen für

Rheinland-Pfalz

Bekenntnisorientierter islamischer
Religionsunterricht - mit der DITIB durch
die Hintertür
(red). In Zeiten der CoronaKrise fallen viele andere
Themen unter den Tisch der
medialen Berichterstattung.
So auch die jetzt aktuell geplante Aufnahme des sogenannten bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichtes im NachbarBundesland RheinlandPfalz. Dort hat die SPD-geführte Landesregierung,
nicht nur aber auch, dem
türkischen Religionsverband
DITIB einen Persilschein ausgestellt, obwohl jedermann
weiß, dass die DITIB der verlängerte Arm von Erdogan
in Deutschland ist. Die Soziologin und Publizistin Necla
Kelek hat zu Recht darauf
hingewiesen, dass die bundesweit fast 1000 Imame der
DITIB-Moscheen türkische
Beamte sind, die ihre Predigten für das Freitagsgebet
von Ankara und der dortigen Religionsbehörde Diyanet, die dafür zuständig ist,
erhalten.
Soweit zum Thema Unabhängigkeit von Ankara.
Wenn dann dieser DITIB auferlegt wird, dass sie eine demokratische Vereinsstruktur
zu installieren habe und keine Person für die Kommission für den Religionsunterricht benennen dürfe, die
direkt dem türkischen Staat
unterstehe, dann ist das an
Blauäugigkeit nicht zu überbieten. Allein die Formulierung, dass der DITIB aufer-

legt werde, demokratische
Strukturen zu installieren,
impliziert im Umkehrschluss,
dass sie genau diese nicht
hat. Man nimmt einen Verband, von dem man weiß,
dass es keine(!) demokratischen Strukturen gibt. Das
allein ist schon bemerkenswert genug. Necla Kelek hat
in einem Gastkommentar in
der WNZ zu Recht darauf
hingewiesen, dass sich die
DITIB-Funktionäre wegen
dieser Naivität „lachend auf
den Teppich der Fatih-Moschee (Fatih heißt im Übrigen Eroberer!) in Speyer geschmissen“ haben dürften.

Aufklärung zwingend
nötig
Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer fügt hinzu, er teile ausdrücklich die Kritik der
Soziologin Necla Kelek, die
die CDU Lahn-Dill bereits vor
längerer Zeit zu einem Vortrag zu Gast hatte. „Solange die muslimischen Verbände in Deutschland nicht bereit sind, zu erklären, dass
die vielen Suren und Verse
im Koran, die zur Vernichtung der Ungläubigen aufrufen, nur unter dem Kontext ihrer historischen Entstehung vor rund 600 Jahren zu verstehen sind und
heute keine (!) Gültigkeit
mehr haben, nur dann kann
man über die Einführung eines bekenntnisorientierten

islamischen Religionsunterrichtes nachdenken. Solange das nicht der Fall ist, wird
auch im heutigen islamischen Religionsunterricht
der Prophet Mohammed in
den glühendsten positiven
Farben geschildert und die
Überlegenheit des Islam gegenüber anderen Religionen
betont.
Eine kritische Reflektion
sieht anders aus, und deshalb hat der an der Uni Freiburg lehrende Dr. Ourghi zu
Recht öffentlich eine entsprechende Aufklärung gefordert. Solange die kriegerischen Verse und die
Hadithen, also die zusätzlichen Anmerkungen zum Koran, die Unterdrückung der
Frau rechtfertigen, die Überlegenheit des Islam bekunden, das Primat der Religion
gegenüber dem weltlichen
Staat deutlich machen, es keine Trennung von Staat und
Religion gibt, der Abfall vom
islamischen Glauben verboten und mit dem Tode bedroht ist, zur Täuschung der
Ungläubigen aufgefordert
wird und zur Vernichtung
derselben, solange diese Verse Bestandteil des Korans und
damit des islamischen Religionsunterrichts sind, solange
kann es keinen bekenntnisorientierten Religionsunterricht geben, sondern maximal
eine Islamkunde, die neutral
über die Weltreligion des Islam informiert.

grundfalsch halte. Dieser
trage nicht zur Integration,
sondern zur Segregation
bei. Wenn man heute den
Lehrplan anschaut, so wird
deutlich, dass dieser eine
einzige Lobpreisung auf den
Propheten Mohammed, seine guten Werke und Taten
ist, und dass nicht ansatzweise eine Reflektion erfolgt, denn es hat zwei Seiten Mohammeds gegeben:
eine friedfertige und eine
kriegerische. Und es hat kei-

nerlei Reflektion darüber
gegeben, wie eigentlich die
rund 200 Suren und Verse
heute zu interpretieren sind,
die zum Kampf gegen die
Ungläubigen aufrufen.
Als jemand, der seit 40
Jahren gemeinsam mit
Hans-Jürgen Irmer den politischen Weg beschreitet,
freut es mich persönlich,
dass er spät, aber nicht zu
spät, eine solche nachträgliche Rechtfertigung seines
damaligen Rückzuges er-

halten hat.

Islamkunde
Wenn heute der Kultusminister Islamkundeunterricht
in eigener Verantwortung
ausbauen will, so macht er
genau das, was damals
bereits Irmer als bildungspolitischer Sprecher öffentlich gefordert hat: eine neutrale Vermittlung von Zahlen,
Daten und Fakten über den
Islam als Weltreligion ohne

Missionierung. Wermutstropfen ist allerdings der Hinweis
des Landes, dass man die in
Kooperation mit der DITIB
eingesetzten Lehrer fortbilden wolle. Das zeigt einmal
mehr ein gewisses Maß an
Naivität, denn Lehrer, die von
der DITIB eingesetzt werden,
verfolgen logischerweise die
Position der DITIB. Sonst wären sie nie eingesetzt worden. Darüber sollte die Regierung noch einmal nachdenken.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Liebe Leserinnen und Leser,
Corona hat uns immer noch
fest im Griff. Im alltäglichen
Leben sind die Einschränkungen deutlich spürbar,
obwohl es schon hie und da
zu Lockerungen gekommen
ist. Die Auswirkungen werden wir noch Monatelang
direkt und indirekt sicherlich
Jahre und Jahrzehnte spüren. Vor allem die finanziellen Auswirkungen werden
uns über lange Sicht beschäftigen.
In Wetzlar hat der „NotAusschuss“, der die Stadtverordnetenversammlung ersetzt, jetzt erstmalig getagt.
Auch hier hat sich Corona in
einigen Beschlüssen gezeigt.
Bspw. Haben wir die KitaGebühren für diejenigen,
die derzeit die Kitas nicht
besuchen können, bis auf
Weiteres ausgesetzt. Es bezahlt also nur derjenige Gebühren, der auch die Leistungen in den Kitas in Anspruch nimmt. Eine faire und
gerechte Lösung, die aber
massive finanzielle Auswirkungen auf den städtischen
Haushalt haben wird. Die
Beschäftigten werden nämlich weiterhin bezahlt und
die Gebäude unterhalten.

bau der unteren Bahnhofstraße und der Grabenstraße in Dutenhofen ist gefasst
worden. Hier haben wir
allerdings intensiv über die
geplante Bushaltestelle diskutiert. Der Ausbau und die
Sanierung der beiden Stra-

des Testbetriebs vorzulegen.
Auch auf unsere letzte
Nachfrage wurden keine
Daten vorgelegt. Alle Entscheidungen bezüglich der
Linienführung und letztlich
auch in Bezug auf die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße/ Grabenstraße werden aufgrund subjektiver
Eindrücke getroffen. Das
halten wir für unprofessionell! Der Magistrat hat
immerhin zugesagt, dass der
geplante Standort der Bushaltestelle nicht „in Stein
gemeißelt“ ist und flexibel
verschoben werden kann…
Die Frage ist, wer über den
veränderten Standort entscheidet und auf welcher
Grundlage…

die Stadt eine Mindestpacht
von 21.000 Euro pro Jahr
und Windkraftanlage. Es
wurde auch geregelt, dass
der Betreiber die Fundamente der Anlagen komplett entfernen muss, wenn
der Pachtvertrag abgelau-

Blasbach
Andreas Altenheimer

ßen ist zwingend notwendig, darin bestand und besteht kein Dissens! Über die
Notwendigkeit und vor allem den Standort der Bushaltestelle allerdings schon.
Die Linie 11 fährt seit 2014
in Dutenhofen im Probebetrieb eine Schleife über den
Bahnhof. Der Magistrat hatDutenhofen
te die Aufgabe Fahrgastzahlen und damit die AkzepAuch der Beschluss über tanz der veränderten Linidie Sanierung und den Aus- enführung nach einem Jahr

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Veränderung
des Pachtvertrages zwischen
der Stadt Wetzlar und dem
Betreiber/Investor der geplanten Windenergieanlagen in Blasbach. Hier wurden im Pachtvertrag einige
von uns kritisierte Aspekte
auf den ersten Blick nachgebessert. Dazu gehören:
die Stadt bekommt weiterhin eine vom Gewinn des
Betreibers abhängige Pacht;
sollte der Betreiber keine
Gewinne erzielen, bekommt

Michael Hundertmark
fen ist. Das ist eine begrüßenswerte Anpassung des
Vertrages. Bisher war es so,
dass die Fundamente in der
Erde hätten verbleiben dürfen oder die Stadt für den
Rückbau hätte aufkommen
müssen. In dieser Änderung
steckt der Teufel im Detail.
Sollte der Betreiber vor Ablauf der Pachtzeit in Insolvenz gehen ist der Passus mit
dem Rückbau der Fundamente hinfällig und die
Stadt müsste dafür aufkom-

men. Die Stadt stellt im
Pachtvertrag bzw. den dazugehörigen Anlagen fest,
dass die Betreibergesellschaft ausschließlich existiert
um eine oder mehrere
Windkraftanlagen zu betreiben und die quasi über keinerlei Eigenmitteln verfügt,
sondern alle Investitionen
über Fremdkapital finanzieren muss.
Das heißt in einfachen
Worten: Die Stadt weiß, dass
es durchaus sein kann, dass
die Betreibergesellschaft
pleite gehen kann, weil sie
über keine eigenen Geldmittel verfügt. In diesem Bewusstsein wirkt der Passus
bezüglich des Rückbaus der
Fundamente im Falle einer
Insolvenz als Augenwischerei!
Wir als CDU-Fraktion haben auch gegen den veränderten Pachtvertrag gestimmt! Nicht nur, weil die
Veränderungen im Pachtvertrag marginal sind und die
großen Themen (Waldbestand; Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Natur;
Schwachwindstandort usw.)
weiterhin nicht in Angriff
genommen wurden. Auch
die viel beschworene Bürgerbeteiligung der Stadtregierung hat gerade in diesem Zusammenhang nicht
stattgefunden.

„Wort zum Sonntag - I“

Evangelische Pastorin ruft zum Umsturz auf
(red). Mit einem Offenen
Brief hat CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer den Ratsvorsitzenden
der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, angeschrieben
und ihn um Aufklärung und
Konsequenzen gebeten.
Hintergrund ist das „Wort
zum Sonntag“, das Pastorin
Annette Behnken vor eini- Anzeige -

gen Wochen im NDR gehalten hat. Sie hat dort wörtlich Folgendes gesagt: „Wir
müssen die Parlamente stürmen, in denen Neofaschisten sitzen und uns in
Schreckstarre verfallen lassen, genauso wie das Coronavirus… Mit Verlaub: Ich
könnte kotzen!“ Die Pastorin ist im Übrigen zugleich
Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Loccum.
Was diese Pastorin formuliere, so Irmer an BedfordStrohm, sei nichts anderes
als ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie,
auf die freiheitlich-demo-

kratische Grundordnung, in
der eben sichergestellt sei,
dass wir in Deutschland unabhängige und frei gewählte Parlamente haben, in denen Politiker gleich welcher
Partei sitzen, die ihrem Gewissen verantwortlich im
Sinne des Volkes zu entscheiden haben. Wer dazu
auffordere, Parlamente zu
stürmen, lege die Saat, aus
der sich Gewalt gegen Parlamentarier, Minister, Bürgermeister und Landräte ergebe. Dass darüber hinaus
mit dieser plumpen und diffamierenden
Aussage
gleichzeitig alle Parlamentarier als Neofaschisten ab-

gestempelt würden, sei die
Krönung der Agitation gegenüber Parlamenten und
ihren Abgeordneten.
In Sonntagsreden auch
und gerade in der Kirche
kritisiere man zu Recht (!),
dass die Sprache und die Sitten verrohen würden, dass
Hass und Hetze keine Mittel der Kommunikation seien, auch dies völlig selbstverständlich zu Recht, und
man fordere zu gegenseitigem Respekt auf. „Respekt“, so Irmer, „gegenüber freigewählten Abgeordneten und gegenüber der
parlamentarischen Demokratie sieht allerdings

anders aus. Diese Pastorin
bewegt sich damit inhaltlich
in der Nähe vieler SED/Linkspolitiker, die die parlamentarische Demokratie nur als
Mittel zum Zweck sehen und
teilweise der Auffassung
sind, dass man revolutionäre Veränderungen nur außerhalb der Parlamente erreichen kann.“
Wer derart gegen gewählte Institutionen hetze,
habe sich völlig disqualifiziert, als Leiterin einer Akademie weiterhin tätig zu
sein. Er erwarte von der
Evangelischen Kirche deutliche Worte und entsprechende Konsequenzen.

„Wort zum Sonntag - II“

Keine Kritik von Bedford-Strohm
(red). Dass der Landesbischof und Vorsitzende der
EKD, Dr. Bedford-Strohm,
auf sein Schreiben geantwortet habe, sei positiv zu
würdigen, so Hans-Jürgen
Irmer. Gleichwohl könne der
Inhalt der Antwort auch
nicht ansatzweise zufriedenstellen. Wenn die EKD erkläre, dass die Pastorin den
Satz „Die Parlamente stürmen“ nicht in diesem Sinne
verstanden wissen wollte,
sondern im Sinne von „die
Parlamente zu bestürmen“,
dann benötige man schon
eine große Portion Kreativität, um dies erkennen zu
können.
Wenn die Pastorin, so wie
es Bedford-Strohm in seinem
Schreiben ausführt, auf das
millionenfache Leiden von
Frauen, Männern und Kindern in Flüchtlingssituatio-

Gartenstraße 1

nen hinweisen wollte, dann,
so Irmer, hätte man dies
auch deutlich anders formulieren können, um Missverständnisse von vorneherein
auszuschließen. Nach Ansicht von Bedford-Strohm
habe Frau Behnken weder
Waffen noch Gewalt genannt oder gemeint, sondern das empathische Eintreten für Menschen, die an
der Grenze Europas alleine
gelassen würden in Kälte,
Not und Hunger, von Wasserwerfern zurückgedrängt
um ihr Leben bangen, weil
sich die Länder der europäischen Union schon nicht untereinander und schon gar
nicht mit der Türkei einigen
können.
Die Pastorin habe in ihrem „Wort zum Sonntag“
lediglich zugespitzt und zur
Diskussion angeregt. Dies sei

für ihn, so Bedford-Strohm,
nicht kritikwürdig. Auf den
Hinweis, dass nach Aussage
der Pastorin in den Parlamenten Neofaschisten sitzen, antwortete er lapidar,
dass nicht alle diejenigen,
die demokratisch gewählt
worden seien, automatisch
alle Demokraten seien. Letzteres ist sicherlich richtig. Ob
er neben der NPD auch die
SED/Linkspartei meint, entzieht sich unserer Kenntnis.
Unabhängig davon ist die
Formulierung der Pastorin
eine völlig andere. Eine
Dame mit diesem Intellekt
sollte in der Lage sein, unmissverständlich zu formulieren.

Gesinnungsethische,
aber nicht verantwortungsethische
Position der EKD
In diesem Kontext kritisiert Irmer die grundsätzliche Position der EKD zur sogenannten Flüchtlingsfrage.
Die EKD fordere völlig undifferenziert dazu auf, de
facto alle Flüchtlinge an allen möglichen Grenzen unter humanitären Aspekten
aufzunehmen. Gesinnungsethisch kann man da schwer
widersprechen. Wer wollte
nicht Menschen in Not hel-

fen? Verantwortungsethisch
sieht das allerdings anders
aus, denn diejenigen, die
politische Verantwortung
tragen, müssen auch die Folgen einer solch ungezügelten Aufnahme auf das eigene Staatsvolk, auf die Finanzsituation, auf die Integrationsfähigkeit… berücksichtigen und können es sich
nicht so leicht machen wie
die EKD.
Es wäre zu wünschen,
wenn die EKD zu einer etwas
differenzierteren
Grundposition zurückfinden
würde, um auch einmal kritisch zu hinterfragen, wieso
denn Menschen an Grenzen
anklopfen, denn die allermeisten davon kommen
nicht aus Asylgründen
heraus, sondern aus reinen
wirtschaftlichen Erwägungen. Das ist menschlich zu
verstehen, aber kein Asylgrund.
Im Übrigen hat diese sehr
einseitige Betrachtungsweise in der Vergangenheit
dazu geführt, dass viele
Menschen aus der evangelischen genauso wie aus der
katholischen Kirche ausgetreten sind, weil sie die einseitige Parteinahme und Politisierung bestimmter Kirchenfürsten nicht mehr gutheißen können.
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Bestellung vor Ort sofort möglich

Gesichtsvisiere aus der Reich-Ideenmanufaktur
Caravaning-Zubehör-Spezialist Reich stellt Gesichtsvisiere für Ärzte und Pflegekräfte her
Aufgrund der Corona-Krise
sind Gesichtsvisiere ein gefragtes, aber rares Gut. Um
den Bedarf an schützendem
Equipment besser abdecken
zu können, stellt der Caravaning-Zubehör-Spezialist
Reich im 3-D-Druckverfahren ab sofort Gesichtsvisiere für Ärzte, Rettungs- und
Pflegekräfte aus der Region her. Normalerweise entwickelt und produziert das
Unternehmen aus Eschenburg – von Rangierantrieben, Elektronikkomponenten bis hin zu Systemen der
Frisch- und Abwasserversorgung – innovative Lösungen,
die den Caravaning-Urlaub
einfacher und komfortabler

machen. Obwohl die Produktion -– wenn auch eingeschränkt – weiterläuft,
wollen die Zubehör-Spezialisten für Freizeitfahrzeuge
Ärzten, Rettungs- und Pflegepersonal mit der Herstellung von Gesichtsvisieren
unterstützend zur Seite stehen.

Schnelle Hilfe aus dem
3-D-Drucker
Die ersten zwölf Gesichtsvisiere wurden bereits an
das Team der Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) des Notarztstandortes Dillenburg
gespendet. Insgesamt wurden bisher 20 Gesichtsvisie-

re verteilt. Auch wenn es
sich dabei nur um einen Behelfsgesichtsschutz handelt,
wird er, aufgrund des aktuellen Engpasses bei der Beschaffung von persönlicher
Schutzausrüstung, derzeit
dringend benötigt.
Momentan läuft die Produktion von ca. 100 weiteren Gesichtsvisieren auf vollen Touren. Diese werden
nach Fertigstellung an Ärzte, Rettungs- und Pflegekräfte aus der Region verteilt. Aktuell können pro
Woche 15 bis 20 Gesichtsvi© reich-easydriver.com siere im 3-D-Druckverfahren
hergestellt werden. Sollte
v. re.: Niklas Pitzer, Mitarbeiter der Reich GmbH, übergibt die ersten Gesichtsvisiere an darüber hinaus weiterhin
Notfallsanitäter Tobias Kuhn und Notarzt Ulrich Klingelhöfer, Standortleiter NEF Dillenburg. ein Bedarf an solchen Visie-

ren bestehen, so könnte
Reich per Spritzgusswerkzeug größere Mengen in
kürzerer Zeit produzieren.
Steffen Bender, Geschäftsführer der Reich GmbH, betont: „Da besonders Ärzte,
Rettungs- und Pflegekräfte
eine enorm wichtige und
unverzichtbare Arbeit für
uns alle leisten, wollen wir
sie im Kampf gegen das Corona-Virus unterstützen.
Schutzausrüstung ist Mangelware, aber dringend notwendig. Wir haben hier die
Möglichkeit den Helfern
schnell zu helfen und so einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu
leisten.“

Stadtbusse in Wetzlar:

Absurde Forderung

Schrittweise Rückkehr zum Regelfahrplan Schutzmasken für die Fahrer und Fahrerinnen

Grüne wollen hohe
CO2-Steuer

(red). Nach den Festlegungen der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konkretisierung der Landesregierung Hessens im Hinblick
auf die schrittweise Wiederaufnahme der Schulbetriebe haben die Werner Gimmler Wetzlarer Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH
mit der sofortigen Planung
bezüglich der Linienverkehre im Stadtverkehr begonnen.
„Nachdem klar war, dass
ab dem 27.4. einzelne Schulklassen wieder beschult werden, haben wir ab diesem
Tag unsere Liniendienste, in
Absprache mit Oberbürgermeister Wagner, nach und
nach auf den Regelfahrplan
umgestellt. Diese Maßnahme wird einige Tage in An-

(red). Der grüne Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Oliver Krischer, hat
jetzt die Forderung aufgestellt, dass die CO2-Besteuerung möglichst schnell auf
25 Euro pro Tonne steigen
soll. Angesichts der CoronaKrise ringen Firmen um ihre
Existenz, bangen Arbeitnehmer um ihren Arbeitsplatz,
müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erhebliche finanzielle Abstriche machen,
Unternehmen viel aufholen,
um die bundesweit gesehenen Milliarden einigermaßen in absehbarer Zeit
wieder hereinzuholen, was
Jahre dauern wird, und
dann fordert der Abgeordnete der Grünen eine höhere Belastung des Arbeitnehmers durch dadurch beding-

spruch nehmen, da wir den
täglichen Bedarf genau recherchieren werden und ggfls. kurzfristig entscheiden“,
erklärt Geschäftsführer
Manfred Thielmann.
Ab dem 4.5. beabsichtigen die Verkehrsbetriebe, je
nach Bedarf Verstärkerfahrten im Schulverkehr durchzuführen. Diese Maßnahme
hängt allerdings von der
Meldung der genauen Schülerzahlen durch das Staatliche Schulamt ab. Eine entsprechende Anfrage wurde
gestellt.
„Weiterhin haben wir“, so
Thielmann, „die Genehmigungsbehörde darüber informiert, dass wir unseren
Fahrern und Fahrerinnen ab
diesem Tag Schutzmasken
zur Verfügung stellen wer-

den.“ Die Umgebungshygi- zieren von Haltevorrichtun- 8.3. ergriffene Maßnahmen
ene in den Fahrzeugen wur- gen sind veranlasst.
(Schließung des vorderen
Einstiegs und Sperrung der
beiden ersten Sitzreihen)
vorerst fortgesetzt. Zusätzlich werden Hinweise zur
Einhaltung des Mindestabstandes gut sichtbar und
mehrsprachig angebracht.
„Unsere Fahrgäste sind
verpflichtet, seit dem 27.4.
eine Schutzmaske zu tragen“, erläutert Thielmann
weiter und hofft, in den
nächsten Tagen und Wochen auf große gegenseitige Rücksichtnahme in den
Fahrzeugen.
Seit dem 27.4. ist das
Gimmler Reisen Reisebüro
de in den letzten Tagen zuIm Rahmen des Pandemie- und Mobilitätsinfo in der
sätzlich weiter verbessert. plans und der Überlegungen Bannstraße von Montag bis
Ständiges Reinigen, Lüften zur Rückkehr des Regelan- Freitag von 10 Uhr – 16 Uhr
der Fahrzeuge und Desinfi- gebotes werden seit dem wieder geöffnet.

te höhere Energiesteuern,
höhere Preise für Gas, Erdöl, Benzin, Diesel.
Aus der Sicht eines überdurchschnittlich gut verdienenden Grünen kann man
dies vielleicht verstehen. Aber
mit der Lebenswirklichkeit
hat das wenig zu tun. Ein Arbeitnehmer mit einem Durchschnittseinkommen oder ein
Rentner müssen auf jeden
Cent schauen. Aber ein zweites Corona mit den verheerenden wirtschaftlichen Folgen können wir uns
keinesfalls leisten. Deshalb
sollten wir uns etwas mehr
auf die Rolle beschränken, die
wir weltweit tatsächlich haben mit einem Bevölkerungsanteil von einem (!) Prozent
und einer CO2-Produktion
von ca. 2 Prozent.
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Reportage der „Welt am Sonntag“:

So funktioniert „Seenotrettung“ NGOs betreiben das Geschäft der Schleuser
(red). Es ist der Zeitung „Welt am Sonntag“ (WamS) zu verdanken, dass die Hintergründe des Schleusertums nun auch für
die breite Öffentlichkeit aufgedeckt werden konnten. Der Grenzschutzagentur
Frontex, der Polizeibehörde Europol und
dem Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrum Illegale Migration (GASIM)
waren die Fakten schon vorher bekannt.
Was war passiert? Ein Reporter der
„WamS“ gab sich bei einem Schleuser als
„Kunde“ aus und informierte sich zu einer
Überfahrt. Schleuser Alhaji erklärte denn
auch, wie wann geschleust wird. Er habe
ein Taxi, das aus Medenine zur libyschen
Grenze fahre. Von dort aus seien es nur
noch 15 Meilen bis Zubarah. Die Überfahrt
sei sicher. Es gebe ja die freiwilligen Helfer
und ihre Boote, also die NGOs.
Auf einer App sehen die Schleuser die
Position der Boote in Echtzeit. Außerdem
verfügen die NGO-Schiffe in der Nacht über
helle Scheinwerfer, so dass sie von der libyschen Küste aus zu erkennen sind und
damit als Leitstrahle für Migranten fungieren. Es gibt Beweise dafür, dass Schleuser via Satellitentelefon im Kontakt mit
sogenannten Rettungsschiffen gewesen
seien, die erklärt haben, dass man mit dem
Schlauchboot Richtung Lichter fahren müsse, um gerettet zu werden, wie zum Beispiel in der Nacht vom 17. auf den 18.
Februar.
Die Ocean Viking liegt östlich der tunesischen Hafenstadt Mahdia. Sie nimmt Kurs
auf die libysche Küste. Das Gleiche macht
die Sea Watch 3 der Nichtregierungsorganisation (NGO) „Ärzte ohne Grenzen“.
Wenige Stunden später hat Alhaji Vollzug
gemeldet. Man habe 80 Menschen aufs
Meer gebracht. Sie wurden von der Ocean
Viking gerettet, und in der Tat meldet „Ärzte ohne Grenzen“ an diesem Tag die Rettung von 84 Menschen aus einem „gefährlich überladenen Holzboot“.
Mit anderen Worten, die Schleuser und
ihre Helfer wissen genau, wo die NGOBoote sind, schicken ihre mittelmeeruntauglichen Boote in der Regel mit 40 bis
80 Personen, häufig mehr, gefüllt aufs
Meer, mit Benzin ausgestattet, dass sie die
12-Seemeilen-Zone, innerhalb deren Rahmen sich die NGOs nicht bewegen dürfen,
verlassen können. Die NGO-Schiffe dienen
als Leuchttürme mit entsprechender Beleuchtung in der Nacht. Ihre Position ist
bekannt. Kaum haben die Schleuserboote
die 12-Seemeilen-Grenze verlassen, werden diese sogenannten Rettungsschiffe informiert, und sie vollenden das Werk der
Schleuser, die ihre Schmuggelpreise reduzieren konnten, da sie nur noch einen Teiltransport anbieten müssen. Trotzdem kostet die Schleusung pro Person je nach Beladung immer noch zwischen 1300 und
2200 Euro. Ein gutes Geschäft für die
Schleuser. Dieses kleine Schleuserboot
bringt mindestens 50.000 Euro.

Ohne NGOs keine Schleusung mehr
Mit anderen Worten, die NOGs betreiben de facto das Geschäft der Schleuser.
Sie vollenden das, wofür Menschen den
Kriminellen viel Geld gezahlt haben, um
das ersehnte Ziel Europa zu erreichen.

Erkenntnisse von Europol und
Frontex bestätigt
Mit diesem Erfahrungsbericht der „Welt

am Sonntag“ wird einmal
mehr das bestätigt, was die
genannten Grenzschutzagenturen schon vor geraumer

Zeit festgestellt haben. Wir
Die Nähe der Rettungszitieren aus den der „Welt am schiffe bewirke, „dass die
Sonntag“ vorliegenden Ak- Schleuser auch bei schlechten:
tem Wetter Abfahrten or-

Phase 1: Schleuserboot mit leerem Holzbotz im Schlepptau

Bundesregierung warnt
NGO Sea-Eye e.V.
Phase 2: Stillstand auf See. Aus dem Bauch des Schleuserbootes steigen die ersten
Vor wenigen Tagen hat
Asylanten auf das Holzboot.
das Bundesinnenministerium aufgrund eines Hinweises der italienischen Regierung das unter deutscher
Flagge fahrende Schiff
„Alan Kurdi“ davor gewarnt, die sogenannten Rettungsaktivitäten im zentralen Mittelmeer aktuell
wieder aufzunehmen. Italien habe darauf hingewiesen, dass wegen der Corona-Pandemie keine Ausschiffung, Aufnahme und
Versorgung von sogenannten Flüchtlingen durch private Schiffe erfolgen werde.
Der „Alan Kurdi“ werde wePhase 3: Das Holzboot ist gefüllt
der das Anlanden in einem
italienischen Hafen noch die
Einfahrt in italienische Territorial-Gewässer gestattet
werden. Das Gleiche hat im
Übrigen die maltesische Regierung mitgeteilt.
Daher ergehe der Appell,
so das Bundesinnenministerium an die Verantwortlichen von Sea-Eye, keine
Fahrten aufzunehmen und
bereits in See gegangene
Schiffe zurückzurufen.
„Aus meiner Sicht“, so der
heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer, „ist zweifelhaft, ob
sich die angesprochenen
NGO`s daran halten werden.
Deshalb muss auch klar sein,
welche Sanktionen wir aufPhase 4 : Schleuserboot kappt die Leinen. Holzboot bleibt zurück. Rettungssignal wird erlegen, wenn der Appell
abgesetzt und die Retter kommen und vollenden das Geschäft der Schleuser
missachtet wird.“

Skurrile Forderung nach „Offenen Grenzen für alle“

Wer steckt hinter „Seebrücke“?
(red). Im Sommer 2018 wurde die „Seebrücke“ gegründet, die sich selbst als dezentrale „zivilgesellschaftliche Bewegung“ versteht. Klingt gut, sagt aber nichts aus. Spannender wird die Frage, was sie will und
wer dahintersteckt. Der Vereinsvorstand
besteht aus sogenannten Aktivisten wie
Lisa Wegst, Nike Wilhelms und Isabella Pinno, die auch den Vorsitz des seit 2014 existierenden Trägervereins „Mensch Mensch
Mensch“ innehaben. Sinnigerweise wird
dieser Verein durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
gefördert. Hier bedarf es dringend einer
Intervention in Berlin, wobei auch die UNOFlüchtlingshilfe und die Stadt Berlin zu den
Sponsoren gehören.
Schaut man sich die Internetseite an, so
kann man Folgendes lesen: „Grenze auf,
Leben retten – mach mit“. Es gibt Anleitungen, wie man eine Demo organisiert,
Petitionen und Aufrufe schreibt. Gestalter
dieser Seite ist Gustav Pursche, der auch
schon für die Kampagne-Organisation
„Campact“ und den Verein „Pro Asyl“ arbeitete. Campact ist eine NichtregierungsOrganisation (NGO), der vor wenigen Mo-

ganisierten bzw. seeuntaugliche Boote nutzten und die
Migranten nur noch mit der
nötigen Menge an Benzin
ausstatteten, um die libyschen Hoheitsgewässer verlassen zu können“.
Schleuser
benutzten
„Schiffstracker“,
um
„Schiffspositionen abzufragen und Migranten auf die
Anwesenheit von Schiffen
der NGOs und vermutlich
auch auf die kurze Distanz
zu diesen hinzuweisen“.
Weil Retter Libyen so nahekämen, „zwingen Schlepper Migranten, seeuntaugliche Boote zu betreten mit
der Behauptung, sie würden
bereits kurz nach der Abfahrt gerettet werden“.
Alle interviewten Migranten erklärten im Übrigen,
„dass sie die zentrale Mittelmeerroute gewählt haben, weil es hier Zugang zu
Hilfsangeboten gibt“. Mit
anderen Worten, gäbe es
diese Beihilfe (NGO-Seenotrettungsschiffe) nicht, würde es diesen Pull-Faktor, also
Anziehungsfaktor, nicht geben.

naten die Gemeinnützigkeit
aberkannt wurde. Mitbegründerin Liza Pflaum hatte vor wenigen Wochen in
der ARD-Sendung „Hart
aber fair“ - vorab auf Twitter - klargestellt: „Das Ziel
müssen alle sein… Menschenrechte kennen keine Zahlen…“
So ist es aus Sicht der „Seebrücke“ natürlich logisch,
dass man nicht nur für offene Grenzen und unbegrenzte Einreise wirbt, unterstützt
von der linksextremen interventionistischen Linken oder
auch der sogenannten „Antifaschistischen Aktion“. Das
sind die, die bei linksextremen Demonstrationen zur
Gewalt gegen Polizei aufrufen, Häuser besetzen, Polizisten angreifen. Diese
„Seebrücke“ fordert, dass
die Städte Deutschlands sogenannte „Sichere Häfen“

sein müssen. Rund 50 Städte gehören mittlerweile
dem Bündnis „Städte Sicherer Hafen“ an. Dies sind
Städte, die sich bereit erklären, Flüchtlinge, richtiger
wäre die Formulierung Asylbewerber, unterzubringen –
natürlich auf Kosten des
Bundes. Wenn denn schon
Kommunen meinen, sich als
„Sichere Häfen“ definieren
zu müssen, dann sollten sie
mindestens die Bereitschaft
zeigen, für sämtliche Folgekosten der Aufgenommenen lebenslang aufzukommen.
Der Sozialetat so mancher
Gemeinde, mancher Stadt
könnte damit leicht gesprengt werden. Beredtes
Beispiel die Stadt Rendsburg, die auch ein „Sicherer
Hafen“ ist, aber dann beim
Land interveniert und darum gebeten hat, dass man

Ein verantwortungsbenicht mehr so viele zugewiewusster Politiker zeichnet
sen bekomme.
sich dadurch aus, dass er
Gesinnungsethik gegen einerseits ethische und huVerantwortungsethik
mane Grundfragen im Blickfeld hat und gleichzeitig um
Es klingt ja auch human - die Verantwortung seiner
und wer wollte Kindern, die Politik für das eigene Land
in Not sind, nicht wirklich weiß. Er zeichnet sich
helfen -, wenn man allen dadurch aus, dass er ZusamKindern dieser Welt, und all menhänge mit denkt und
denjenigen Menschen, de- Maßnahmen und ihre Ausnen es in ihrem Heimatland wirkungen zu Ende denkt.
an Wesentlichem mangelt, Vor diesem Hintergrund vereine Politik der offenen bietet es sich, dass das AsylGrenzen gegenübersetzt. recht weiter missbraucht
Dabei sind es so genannte wird. Es ist unbegreiflich,
Gutmenschen, die für sich dass die Grünen, weite Teile
definieren, was gut und der SPD, die SED/Linksparhehr ist und die damit auto- tei und ihre Tarnorganisatimatisch alle anders Denken- onen zu Lasten Deutschden zu Menschenfeinden lands und zu Lasten des
und Rassisten abstempeln. deutschen Steuerzahlers die
Wenn die Welt doch so ein- Grenzen immer weiter öfffach wäre.
nen wollen.
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Die Dinge werden nicht beim Namen genannt, weil nicht sein kann, was nicht sein darf

Trotz und wegen Corona: die Strompreise
steigen weiter kräftig
(wf). Die Corona-Krise überlagert derzeit alles. Eine
bislang in dieser Form nicht
erlebte Bedrohung muss bekämpft und besiegt werden.
Darüber besteht über die Parteigrenzen hinweg grundsätzlich Einigkeit. Die bislang
hierzulande eingeleiteten
Maßnahmen stoßen angesichts des Problems, zu dessen Lösung leider kein Handbuch mit einschlägigen Tipps
und Ratschlägen zur Verfügung steht, weitgehend auf
Zustimmung. Auch wenn
dabei Freiheitsrechte der Bürger erheblich eingeschränkt

in unserem Land, das auf
dem Papier eigentlich Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit garantiert, allzu
groß. Deshalb herrscht, von
Ausnahmen abgesehen, das
große Schweigen und das
sich in das Unabwendbare
fügen. Das ist traurige Realität in Deutschland 2020.
Der Mainstream akzeptiert diese von demselben
abweichenden Meinungen
nicht - und entzieht diesen
das große öffentliche Forum. Vor allem das Staatsfernsehen, also die Öffentlich-Rechtlichen, „liegen auf

Schön ist anders!
werden. Das aber wird - noch Linie“ mit der Regierung.
- akzeptiert.
Kritische Nachfragen: Fehlanzeige auf breiter Front. LobDiskussionen sind
hudeleien auf das Regieunabdingbar
rungshandeln in Sachen Energiewende: Allüberall. Und
Mittlerweile jedoch nimmt jedem - sei es Wissenschaftdie Diskussion darüber Fahrt ler oder Politiker -, der es
auf, ob alle verhängten Rest- wagt, eine eigene, dem Mainriktionen und Einschränkun- stream nicht angenehme
gen in der dem Volk ver- Meinung zu äußern - er hätschriebenen Form einschließ- te gute Gründe dafür, verzichlich der nun beschlossenen tet aber darauf -, drohen beLockerungen zielführend und rufliche, gesellschaftliche und
richtig dosiert sind. Der Dis- private Konsequenzen. Gekurs hierüber muss in der De- genargumente werden nicht
mokratie geführt werden. In akzeptiert, toleriert oder disPolitik, Gesellschaft und in kutiert. Sie werden bestendiesem Falle besonders auch falls negiert, zunehmend
in Expertenkreisen, sprich bei aber mit allen Mitteln beMedizinern und Virologen. kämpft. Und das mit Erfolg.
Und das natürlich auch konAm Beispiel der Energietrovers. In Sachen Corona er- wende ist es letztlich jedoch
weckt es bisher den Anschein, sowohl für jeden Einzelnen,
dass das auch zumin-dest vor allem für die Wirtschaft
teilweise möglich ist.
und letztlich für das staatliche Gemeinwesen insgeDiskussionen werden
samt, von existentieller Beunmöglich gemacht
deutung, darüber informiert
zu werden, was die BefürworAuf vielen Feldern sieht dies ter der praktizierten und anin unserer Republik jedoch geblich alternativlosen Enervöllig anders aus. Und das giewendepolitik tunlichst verwird wohl - leider - auch schweigen. Hierzu nun ein
„nach Corona“ nicht anders paar wenige sachdienliche
sein. Zu den gewichtigsten und zum Hinterfragen motizählen hierbei der Klima- vierende Hinweise.
wandel und die Energiewende. In beiden Fällen fin- Corona und
det schon lange keine wirk- Energiewende
liche Debatte mehr statt, in
der Meinung und Gegen- Infolge der Corona-Bekämpmeinung, These und Gegen- fungsmaßnahmen stehen
these miteinander um den viele Industriebetriebe, die
bestmöglichen Weg wettei- die größten Stromabnehmer
fern. Beim Klimawandel wie in Deutschland sind, mehr
bei der Energiewende ist es oder weniger still. Folglich
nicht mehr möglich, sich steigt der Anteil des teuren
dem Mainstream mit einer Stroms aus Wind, Sonne und
abweichenden (Minder- Biomasse am sinkenden Geheits-)Meinung, und sei sie samtbedarf, weil dieser
noch so sachlich und gut Strom nach dem Erneuerbbegründet, entgegenzustel- aren-Energie-Gesetz (EEG)
len. Die Gefahr, vom Main- bevorzugt eingespeist werstream beruflich, gesell- den muss. Gleichzeitig
schaftlich und sozial diskre- nimmt die kostenpflichtige
ditiert, disqualifiziert und Entsorgung von Stromüberbis hin zum Jobverlust aus- schüssen zu. Das wird in den
geschlossen zu werden, ist nächsten Jahren zu emp-

findlichen Strompreiserhöhungen führen. Und bei der
Fortführung der praktizierten Energiewendepolitik
werden die Preise noch
schneller steigen.
Je nach Tageszeit und
Wochentag
braucht
Deutschland
zwischen
40.000 und 85.000 MW
Strom. Die konventionellen
Erzeuger liefern eine gesicherte Tagesleistung von
90.000 MW für drei Cent pro
Kilowattstunde (Ct/kWh)
aus Kern- und Braunkohlekraftwerken sowie für fünf
Cent aus Steinkohlekraft-

und bevorzugte Einspeisung, deren Vergütung
deutlich über den StromBörsenpreisen liegt, treibt
den Strompreis nach oben.
Muss dann der Stromüberschuss entsorgt werden, um
eine Überlastung des Netzes zu vermeiden - zumal es
wirtschaftliche und ausreichend große Stromspeicher
nicht gibt und auch in absehbarer Zeit nicht geben
wird - dann kostet das richtig Geld. Die Abnehmer erhalten diesen Strom nicht
nur zu Dumpingpreisen oder
gar unentgeltlich, sondern

werken. Die Stromerzeugung aus Gaskraftwerken
kostet etwa sieben Ct/kWh.
Die Leistung von Wind- und
Solaranlagen schwankt wetterbedingt zwischen 0 und
60.000 MW bei einem Mittelwert von etwa 20.000
MW. Die Vergütungskosten
nach dem EEG liegen bei
etwa zwölf Ct/kWh.

werden dafür „mit Geld
obendrauf“ auch noch entlohnt. Diese Geldgeschenke
belasten den deutschen
Stromverbraucher zusätzlich.
Die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen infolge
„Corona“ haben den Energieverbrauch stark reduziert. Die Produktion von
Strom aus Wind und Sonne
ist jedoch gleichgeblieben,
wodurch deren Anteil am
Gesamtverbrauch deutlich
gestiegen ist, was Umweltund Klimaschützer sicher
freut. Aber: bei Starkwind
und Sonnenschein kommt es
immer häufiger zu einem
Stromüberschuss, der entsorgt, richtiger: vernichtet
werden muss, um das Netz
nicht zu überlasten. Diese
Entsorgung übernehmen in
vielen Fällen Pumpspeicherwerke in Österreich. Mit
dem unter Zuzahlung gelieferten Strom aus Deutschland wird Wasser in die Oberbecken gepumpt. Bei Dunkelflauten wird dann der
Strom zu guten Preisen
wieder nach Deutschland
exportiert.

Nicht nur auf Wind und
Sonne bauen
Mit dem teuren und nicht
planbaren Wind- und Solarstrom ein Industrieland wie
Deutschland versorgen zu
wollen, ist jedoch wirtschaftlicher und technischer Unsinn. Stets müssen Regelkraftwerke die wetterbedingten Schwankungen und
den Fehlbetrag ausgleichen
- bei nächtlicher Flaute zu
100 Prozent. Das sorgt für
zusätzliche Kosten in Milliardenhöhe pro Jahr. Klar ist:
ohne konventionelle Kraftwerke ist eine sichere Stromversorgung nicht möglich.
Der Stromverbraucherschutz
NAEB e.V - und nicht nur
dieser - bezeichnet den unzuverlässigen und teuren
Strom aus Wind und Sonne
daher als „Fakepower“.
Und mit dieser Fakepower
will die Bundesregierung
und die sie in dieser Sache
stützenden
Parteien
Deutschland weitgehend
versorgen. Im Glauben, damit das Klima „retten“ zu
können. Es wird und kann
nicht gelingen! Da die Erzeugung von Fakepower
aber deutlich teurer ist als
die Produktion von konventionellem Strom, muss sie
natürlich, letztlich auf Kosten der Endverbraucher,
subventioniert werden.

Diese
Energiewendepolitik
beenden

Das führt in Summe - folgerichtig und unvermeidbar zu einem deutlich höheren
Strompreis für den Endverbraucher. Es nutzt auch wenig, Windgeneratoren anzuhalten, wenn Strom im
Überfluss erzeugt wird.
Denn die Betreiber erhalten
nach dem EEG dann eine
Ausfallentschädigung von
90 Prozent der Vergütungskosten, die bei einer Einspeisung fällig würden. Somit
wird nicht benötigter und
Stromüberschuss wird
nicht gelieferter Strom denteuer vernichtet
noch bezahlt. Kosten, die die
EEG-Umlage abermals erhöDie gesetzlich garantierte hen - Schilda lässt grüßen.

CDU Driedorf fordert Gründung einer
Arbeitsgruppe Feuerwehr
(red). In der Gemeindevertretersitzung in Driedorf
beantragte die CDU-Fraktion die Bildung einer „Arbeitsgruppe Zukunft der
Feuerwehren in der Gemeinde Driedorf“. Hier solle man über die Sicherstellung des Brandschutzes
und der allgemeinen Hilfe
in der Gemeinde
im engen Austausch zwi-

schen Feuerwehr und Politik beraten und die Ergebnisse der Gemeindevertretung vorstellen.
In einer solchen Arbeitsgruppe könne man die künftige Tagesalarmsicherheit, die
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen oder
auch die baulichen Rahmenbedingungen der Wehren
ansprechen. Auf diese Weise

wolle man eine Möglichkeit
finden, die einen Rückgang
der personellen Einsatzstärken verhindern solle.
Ein solcher Rückgang der
Einsatzkräfte zeichne sich
leider in vielen Gemeinden
ab. Die CDU Driedorf sieht
in dieser Arbeitsgruppe ein
geeignetes Mittel, den
Dienst in den Freiwilligen
Feuerwehren attraktiver zu

gestalten. Zusätzlich habe
man so die Möglichkeit, gemeinsam einen Bedarfsund Entwicklungsplan für
die Zukunft der Driedorfer
Feuerwehren aufzustellen.
Die Gemeindevertretung
hat diesen Antrag intensiv
beraten und nach einer
einstündigen Diskussion
mit einer deutlichen Mehrheit zugestimmt.

An dieser Stelle nochmal
zwei Hinweise, deren Tatsachengehalt zweifelsfrei ist:
In Deutschland stehen
30.000 Windkraftanlagen in
der Landschaft und verschandeln diese nach Meinung der überwiegenden
Mehrheit der Bundesbürger.
Ein Drittel, also rund 10.000
dieser Anlagen, ist bereits
wieder schrottreif - und niemand weiß, wohin mit den
kritischen Rotorblättern.
Des Weiteren befinden sich
auf deutschen Dächern und
Äckern hektarweise Fotozellen, die später einmal als
Sondermüll entsorgt werden müssen.
Hingegen - auch hier nur
wieder die wertungsfreie
Beschreibung des Ist-Zustandes - sorgt in allen anderen
wichtigen Ländern die Kernkraft als Energie mit der
größten Leistungsdichte für
stets verfügbaren Strom.
Nur in Deutschland nicht.
Hier-zulande sollen nun
auch noch die Kohlekraftwerke, und seien sie noch
so modern, abgeschaltet
werden.
Wenn aber nun die Wirtschaft infolge Corona weiter lahmgelegt oder eingeschränkt bleibt und somit als
Stromverbraucher ausfällt,
ist ein weiterer kräftiger
Anstieg der EEG-Umlage,
die der Endverbraucher zahlen muss, vorprogrammiert.
Und mit jeder Wind- und
Sonnenenergie - sprich also
Fakepower-Anlage - steigen
die Kosten noch schneller
und wird die Versorgung
noch unsicherer.
Dieserhalb sei es erlaubt
zu fragen: Sollten wir das
wirklich wollen? Oder wäre
ein Ende der Energiewendepolitik nicht sinnvoller,
um für wirksame Abhilfe in
und aus dieser teuren Problematik oder einem Ende
des - um es pointiert zu sagen – „Schwindels mit der
vermeintlich grünen und erneuerbaren Energie“ zu sorgen?
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Johann-Textor-Schule hilft in der Krise
(N.S.) Während der Coronakrise sind Gesichtsvisiere
derzeit Mangelware. Dies
hat Lehrer Steffen Wendland, Leiter der 3D-DruckAG an der Johann-TextorSchule Haiger, und Alexander Schüler, Stufenleiter der
Jahrgänge 8 bis 10, dazu veranlasst, die elf schuleigenen
3D-Drucker zur Herstellung
von Gesichtsvisieren zu nutzen. Beide sind ausgebildete Fachkräfte für industriellen 3D-Druck. Die Kosten für
diese
Fortbildungen,
immerhin rund 2500 Euro
pro Person, wurden hälftig
aus den Fortbildungsmitteln
des kleinen Schulbudgets
und zur anderen Hälfte vom
Förderkreis übernommen.
Seitdem vermitteln Wendland und Schüler ihre Kenntnisse in stark nachgefragten
AGs und Wahlpflichtkursen
an die Schülerinnen und
Schüler der Johann-TextorSchule. Ihre Idee, mit dem
Druck von Gesichtsvisieren
in der Corona-Krise auszuhelfen, wurde von Schulleiter Norbert Schmidt begeistert aufgenommen und unterstützt.
Nachdem der Lahn-DillKreis auf Anfrage großen
Bedarf an diesen Visieren
zurückgemeldet hatte,
konnte die Fertigung jetzt
beginnen. Die Visiere werden aus dem biologisch abbaubaren Material PLA gefertigt. Die Beschaffung des
Rohmaterials erfolgte mit
Unterstützung des Förderkreises der Johann-TextorSchule. Von der Johann-Textor-Schule werden in den
nächsten
Ferientagen
zunächst etwa 200 dieser
Visiere gefertigt und der
Leitstelle des Kreises zur Verfügung gestellt. Von dort
werden sie bedarfsbezogen
an Ärzte und Pflegepersonal in Krankenhäusern verteilt. Hierzu ist Wendland
schon seit dem Wochenen-

de im Dauereinsatz: „Die
Johann-Textor-Schule ist
gerne bereit, mit den vorhandenen Mitteln auszuhelfen.“
Die Johann-Textor-Schule
arbeitet dabei eng mit Burkhard Schneider und Jens
Thielmann von den Gewerblichen Schulen in Dillenburg
zusammen und sammelt
zentral die Masken, die
dann einmal pro Woche an
den Kreis geliefert werden.

fen Wendlands Engagement hervorheben,
der das Ganze aufgetan hat und unermüdlich TÄGLICH in der
Schule mit mir im
Wechsel druckt. Ich bin
froh, dass er da so
selbstlos ist und eine
beträchtliche Summe
Privatzeit investiert“,
betont Alexander Schüler. Das Gleiche gilt für
unsere Freunde und

Nr. 5 · 39. Jahrgang

Die CDU Wetzlar hat
1500 Ostereier verteilt
Auch in diesem Jahr hat die CDU
zu Ostern einen kleinen Ostergruß verteilt.
Anders als sonst haben wir die
Ostereier nicht an die Menschen
in der Altstadt oder den vielen
anderen Stellen in unserer Stadt
verteilt, sondern denjenigen einen Dank zukommen lassen, die
„den Laden“ in der schwierigen
Situation am Laufen halten. So

Gimmler - Reisen

Steffen Wendland (l.) und Alexander Schüler (r.) bei
Polizeistation Wetzlar
der Arbeit an den Gesichtsvisieren.
Ein weiterer Kooperationspartner ist das LDK Hub mit
Patrick Mayer, eine Initiative, bei der Privatleute
ebenfalls drucken. Es liefert
die Masken, so dass diese
von der Johann-Textor-Schule zentral weitergegeben
werden können.
„Es ist eine tolle Geschichte, die den Förderkreis eine
ganze Stange Geld kostet.
Besonders möchte ich Stef-

Kooperationspartner
der Gewerblichen Schulen Dillenburg.
Der Rund-um-dieUhr-Druck während der
gesamten Osterferien
hinterlässt zumindest
an den Druckern erste
Spuren, so dass bestimmte Bauteile verschleißbedingt auszufallen begannen. Ersatz
wurde bereits bestellt. Müllabfuhr Wetzlar

haben wir die Polizei, die Ordnungspolizei, die Stadtreinigung, die Busfahrerinnen und
Busfahrer der Firma Gimmler,
die Feuerwehr, die Rettungssanitäter der Malteser, die Bewohner und Mitarbeiter des
Altenzentrums und eine Vielzahl an Einzelpersonen mit Ostereiern versorgt, um so unseren Dank auszusprechen.

Wetzlar
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Eine Idee, die sich gewaschen hat - hygi hands
Fünf Manager aus der Baubranche haben ein Unternehmen für schnelle und effektive Handhygiene gegründet. Das Ziel der jungen Gründer: mehr Schutz
vor Infektionskrankheiten –
für alle, an jedem Ort und
zu jeder Zeit. Ihre Waffe?
Eine raffinierte und besonders robuste Konstruktion.
Im Moment fühlt sich wahrscheinlich jeder etwas unwohl, wenn er einen Supermarkt betritt: Die schmalen
Gänge fühlen sich noch enger an als sonst. Zwischen
Obst- und Wursttheke, an
der Tiefkühltruhe und in der
Kassenschlange drängen

gen“, sagt Falk Trompeter,
einer der Gründer von CIS.
Wenn es nach ihm und seinen vier Mitgründern Sebastian Dienst, Lukas Heinz,
Timo Köhler und Uwe Lauer geht, sollen die Module
bald flächendeckend zum
Einsatz kommen: vor Ladengeschäften, in Schulen und
bei Veranstaltungen – eben
überall dort, wo viele Menschen denselben Raum teilen.
Aber warum eigentlich
Händewaschen? Geschäftsführer Lukas Heinz kennt
die Antwort: „Mangelnde
Handhygiene ist eine der
Hauptursachen für die Aus-

Mobile Handhygiene-Station
sich scheinbar viel zu viele
Menschen. Zwar tragen alle
eine Maske, aber dennoch:
Jedes Niesen wird argwöhnisch registriert, Einkaufswagen und -körbe nur widerwillig angefasst, ganz zu
schweigen vom Wechselgeld. Entspannt einkaufen
geht anders.
Eine große Erleichterung
verspricht jetzt eine junge
Firma aus Gießen, die
Construction Industry Solution GmbH, kurz CIS. Ihre
Lösung: hygi hands. Hinter
dem Namen verbirgt sich
eine rund zwei Meter hohe,
selbsttragende Steckkonstruktion aus robusten Sieb-

breitung von Infektionskrankheiten wie Corona.
Das wirksamste Mittel ist
erwiesenermaßen regelmäßiges und gründliches Händewaschen.“ Das Problem:
Waschgelegenheiten sind
überall Mangelware – nicht
nur in Supermärkten. Aber
reicht denn nicht auch ein
Fläschchen Desinfektionsmittel? Das passt doch in
jede Jackentasche. CIS-Mitgründer Sebastian Dienst
widerspricht entschieden:
„Gesundheitsexperten warnen ausdrücklich davor, das
Waschen der Hände durch
Desinfizieren zu ersetzen.
Desinfektionsmittel ist ohne

druckplatten mit integriertem Handwaschbecken. Die
mobilen Stationen liefern an
jedem gewünschten Ort
nicht nur fließend warmes
und kaltes Wasser, sondern
auch Handwaschseife und desinfektionsmittel. „Die
Dreifach-Kombination beseitigt Krankheitserreger
besonders effektiv. So hilft
hygi hands dabei, Infektionsketten zu unterbrechen
und Krankheiten vorzubeu-

Frage eine effektive Ergänzung, wirkt aber lange nicht
so gut wie gründliches Händewaschen.“
Im Interesse der allgemeinen Gesundheit tun Kommunen, Dienstleistungs- und
Industriebetriebe, aber auch
Veranstalter also offenbar
gut daran, ihren Mitarbeitern, Kunden und Besuchern
das Händewaschen zu ermöglichen – nicht nur während der jetzigen Pandemie,

sondern auch in Zukunft.
Um entsprechend aufzurüsten, reicht ein Anruf bei hygi
hands. Schon zwei Tage später erfolgt die Lieferung der
robusten
Module
im
Wunschdesign, komplett
montiert und inklusive Starterpaket mit jeweils fünf Litern Handwaschseife und
Desinfektionsmittel sowie
Müllsäcken und Papierhandtüchern. Der Empfänger
muss die Stationen einfach
nur auspacken und kann sie
an jedem gewünschten Ort
drinnen oder draußen aufstellen. „Bei hygi hands setzen wir auf echtes Handwerk und erstklassige Materialqualität. Das macht die
Stationen fast unverwüstlich“, sagt Co-Gründer Timo
Köhler, der für das Qualitätsmanagement bei hygi hands
verantwortlich ist. Benötigt
werden lediglich Netzstrom
für den Durchlauferhitzer
sowie ein Zu- und ein Ab-

wasseranschluss.
Auf
Wunsch unterstützen die
CIS-Mitarbeiter bei der Erstinstallation der Module.
Dank großer Füllmengen
von Handwaschseife und
Desinfektionsmittel sind die
Nachfüllintervalle sehr groß,
bei Bedarf wird beides
schnell von CIS nachgeliefert. (Die ersten hygi hands
Handhygiene-Stationen sind
bereits seit Ende April auf
öffentlichen Plätzen zu finden – als Zusatzservice und
Extraschutz für Einwohner
und Besucher. Viele weitere
Kommunen, gemeinnützige
Organisationen und Händler zeigen ebenfalls Interesse an hygi hands. So belieferte CIS auch schon die ersten EDEKA-Händler und
MARKTKAUF-Filialen mit
hygi hands-Modulen – foliert und wunschgemäß individuell mit dem Firmenlogo bedruckt. Viele der Händler sähen die Stationen aber

nicht nur als sinnvolle Präventionsmaßnahme, sondern auch als Wettbewerbsvorteil, sagt Lukas Heinz:
„Momentan steht für die
Menschen der Schutz ihrer
Gesundheit an erster Stelle
– vor allem beim Einkauf.
Gerade Einzelhändler profitieren deshalb davon, wenn
sie ihren Kunden mehr Sicherheit durch wirksame
und einfache Hygienelösungen bieten.“
Aber nicht nur den Handel haben die Gründer im
Visier, sondern vor allem
auch Schulen. Denn falls
nicht schon geschehen, werden sie ihre Tore schon bald
Schritt für Schritt wieder öffnen müssen. Nur kann leider
niemand sagen, wie sich der
Schulbetrieb auf die Entwicklung der Pandemie auswirken wird. Und so herrscht
auf den Schulfluren schon
jetzt die Angst vor einer
zweiten Infektionswelle.

Gerade an Schulen existieren oft zu wenige oder zu
klein dimensionierte Waschgelegenheiten. Zudem
kommt das Personal nicht
mit dem Nachfüllen von
Handwaschseife und Papierhandtüchern hinterher. So
werden typische Schultoiletten den neuen Hygieneanforderungen definitiv nicht
gerecht – und vielleicht
sogar zur Ansteckungsgefahr für Schüler und Lehrer.
Hier kann hygi hands für Sicherheit sorgen: Die robusten Module lassen sich in jeder gewünschten Anzahl
ganz nach Wunsch im Freien oder in weitläufigen Vorräumen aufstellen, um den
notwendigen Mindestabstand zu gewährleisten. Besser können Schüler und Lehrer nicht geschützt werden.
Keine Frage: CIS bewegt
sich auf der Erfolgsspur. Hinzu kommt, dass das Unternehmen ausschließlich in

deutschen Handwerksbetrieben produziert, selbst
den Vertrieb übernimmt
und sich persönlich um den
Service kümmert. Gleichzeitig sei CIS in der Lage,
jederzeit große Stückzahlen
der hygi hands Handhygiene-Stationen herzustellen,
um bei Bedarf sofort flächendeckend liefern zu können, ergänzt Co-Gründer
Timo Köhler.
Doch für die jungen Gründer aus Gießen zählen nicht
nur betriebswirtschaftliche
Kennzahlen. Sie wollen etwas zurückgeben. Falk
Trompeter weiß: „Als Unternehmen tragen wir soziale
Verantwortung und Hygiene ist längst nicht überall
selbstverständlich. Deshalb
spenden wir regelmäßig
Handhygiene-Stationen für
humanitäre Zwecke.“
Schön, dass sich hygi
hands so engagiert – für Gesundheit und Gesellschaft.

Wetzlar
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- Anzeige -

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
Bei Wahrung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen forderte CDU erfolgreich die Öffnung der Wertstoffhöfe

CDU-Kreistagsfraktion beantragt Nachtragshaushaltsplan

Neue Entwicklungen haben erhebliche
Auswirkungen auf Einnahmeseite
(red). Der Kreistag des
Lahn-Dill-Kreises hat im Dezember letzten Jahres einen sogenannten Doppelhaushalt für die Jahre 2020
und 2021 verabschiedet.
Nach Auffassung der CDUKreistagsfraktion wäre es
damals schon sinnvoll gewesen, grundsätzlich einen
Jahresplan aufzustellen
und nicht einen Doppelhaushalt, weil die Zahlen
einfach präziser sind. Doch
die Mehrheit von SPD,
FWG, Grünen und FDP sah
dies anders.
Durch die Corona-Krise
sei der Doppelhaushalt, so
Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, ohnehin komplett hinfällig, so
dass aus Sicht der Union
der Kreis aufgefordert sei,
im Herbst dieses Jahres einen Nachtrag für 2020 und
vor allen Dingen 2021 zu
erstellen. Die steuerlichen
Entlastungen der Wirtschaft haben natürlich Auswirkungen auf die Einnahmeseite der Städte und Gemeinden, die ihrerseits
durch Kreisumlage und
Schulumlage den Lahn-DillKreis als Schulträger, neben

den Landeszuwendungen,
finanzieren. Die Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlung für die
Kommunen wird auf das
Jahr gesehen zu erheblichen Einnahmeverlusten

Darüber hinaus seien die
Schulträger aufgefordert,
in Hygienemaßnahmen zu
investieren. Auch dies sei
im alten Haushalt nicht abgebildet.

Hilfe von Bund und
Land nötig

Hans-Jürgen Irmer MdB
ebenso führen wie bei der
Einkommenssteuer, zum
Beispiel durch den Bezug
von Kurzarbeitergeld oder
bei der Umsatzsteuer.
Mit Mehrbelastungen ist
auch im Sozialbereich
durch die Möglichkeit der
leichteren Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld 2
bei Selbstständigen zu
rechnen. Auf Bundesebene
hochgerechnet gehen Experten von zusätzlichen
kommunalen Kosten in der
Größenordnung von 2,3
Milliarden Euro aus.

Aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion sind Bund und
Land in dieser schwierigen
Zeit mehr denn je gefordert, der kommunalen Familie zur Seite zu stehen.
Denkbar wäre zum Beispiel
eine stärkere Beteiligung
der Kommunen an der Umsatzsteuer, wobei in diesem Kontext zu prüfen
wäre, inwieweit nicht der
Verteilungsschlüssel des
kommunalen Umsatzsteueranteils verändert werden
kann.
Dies
ginge
beispielsweise dadurch,
dass stärker die Einwohnerzahl, die Fläche und die
Sozialausgaben als Bemessungsgrundlage herangezogen werden und weniger die Wirtschaftskraft einer Region.
Auch die Mehrkosten bei
ALG 2 müssten nach Auf-

fassung der CDU-Kreistagsfraktion im Sinne der Konnexität vom Bund ausgeglichen werden. Das Land ist
gebeten, zu prüfen, inwieweit ein entsprechendes
Sonderprogramm für den
Schulträger entwickelt
werden kann, um entsprechende Hygienemaßnahmen, die häufig mit baulichen Veränderungen versehen sein müssen, zu unterstützen.
Darüber hinaus plädiere
die CDU-Kreistagsfraktion
dafür, dass die Vergaberegeln bei öffentlichen Bauten vorübergehend zumindest so gelockert werden,
dass überregionale oder
sogar europaweite Ausschreibungen nicht notwendig sind.
Dazu gehöre für die Union auch die Forderung, das
Verbandsklagerecht dahingehend neu zu regeln, dass
notwendige Infrastrukturmaßnahmen, die mit den
Konjunkturprogrammen
angestoßen werden sollen,
nicht langwierig durch Klagen von nichtbetroffenen
Verbänden aufgehalten
werden können.

Aktuelle Hygienestandards

CDU-Kreistagsfraktion fordert
Hygienebestandsaufnahme und -Ausbau
an heimischen Schulen
(red). In einem Dringlichkeitsantrag zur nächsten
Kreistagssitzung fordert
die CDU, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und der schulpolitische
Sprecher Michael Hundertmark, den Lahn-Dill-Kreis
als Schulträger auf, im Gesundheits- und Schulausschuss darzustellen, wie die
aktuellen Hygienestandards an den einzelnen
Schulen sind und inwieweit
Schulen in eigener Regie in
der Vergangenheit schon
Hygienepläne ausgearbeitet haben oder in Kooperation mit dem Gesund- Michael Hundertmark

heitsamt dabei sind, solche
auszuarbeiten. Kurzum, es
geht um eine Bestandsaufnahme, den sogenannten
Status Quo.
Wenn man diesbezüglich, so die beiden UnionsPolitiker, eine Bestandsaufnahme habe, sei es am
Schulträger, daraus abzuleiten, welche Konsequenzen daraus zu ziehen und
welche Kosten kurz- und
mittelfristig für entsprechende Modernisierungsmaßnahmen notwendig
sind. Aus Sicht der CDU
gehören Fragen wie Aufund Nachrüstung von Toi-

letten und Waschanlagen,
dazu zähle auch warmes
Wasser, ebenso dazu wie
Desinfektionsmittelspender, Handtrocknungsmöglichkeiten, gegebenenfalls
geänderte Reinigungszyklen und vieles andere mehr.
„Ziel aller Maßnahmen muss
es sein“, so Irmer und Hundertmark, „dass die Schüler
möglichst zeitnah und
möglichst vollständig bei
Wahrung der Hygienestandards wieder am Unterricht
teilnehmen können, damit
die schulische Ausbildung
erfolgreich fortgesetzt werden kann.“

(red). „Die CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und seine Stellvertreterin Nicole Petersen, „fordert
die Verantwortlichen im Kreis
und den Städten und Gemeinden auf, zumindest
zeitweise die Wertstoffhöfe
wieder zu öffnen.“ Man habe
großes Verständnis dafür,
dass alle denkbaren Sicherheitsmaßnahmen im Sinne
der Gesundheit der Bürger
mit Abstandsregelung und
anderem mehr ergriffen werden, „aber es muss organisatorisch leistbar sein, zumindest zu bestimmten, öffentlich bekanntzumachenden
Terminen gerade in der jetzigen Zeit die Wertstoffhöfe zu
öffnen.“
Viele Menschen hätten
jetzt zwangsweise Zeit, Ar-

beiten zu erledigen, die in mäß den angefallenen Abfall
den letzten Monaten oder zu entsorgen. Die Folge
Jahren nicht durchgeführt davon sei, dass verstärkt illegal Unrat in der freien Natur
abgelagert werde. Dass dies
rechtlich absolut inakzeptabel und mit Strafe zu versehen sei, sei das eine. Das andere sei, dass man in der Regel die Verursacher nicht
identifizieren könne und die
Natur darun-ter leide.
Deshalb wäre eine Regelung gut, die beide Seiten
berücksichtige. Auf der einen
Seite die Gesundheit, die prioritär sei, auf der anderen
Nicole Petersen
Seite sei es aber auch drinwerden konnten, seien es gend notwendig, eine AbfallGartenrenovierungsmaßnah- möglichkeit zu schaffen.
men, Entrümpelung des KelHöchst erfreulich jedenlers oder der Garage, Reno- falls, dass die Unionsfordevierung von Räumen und an- rung zwischenzeitlich weitderes mehr. Umso schwieri- gehend in die Tat umgesetzt
ger sei es dann, ordnungsge- wurde.

Zur Nachwuchssicherung

CDU für Erhöhung der Ausbildungsstellen
(red). Vor geraumer Zeit hat
die CDU-Kreistagsfraktion
ein Gespräch mit dem Personalrat der Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises
geführt. In diesem Gespräch
hatte der Personalrat seine
Sorge dahingehend zum
Ausdruck gebracht, dass
nicht sichergestellt sei, dass
man auf Dauer genügend
qualifizierten Nachwuchs
habe. Ausweislich des Personalberichts der Kreisverwaltung, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdB, und sein Stellvertreter Jörg Michael Müller
(MdL), gehen alleine altersbedingt in den nächsten vier
bis fünf Jahren rund 150 Personen in Rente oder Pension. Hinzu komme die normale Personalfluktuation
durch Arbeitsplatzwechsel,
Kündigung, Ausscheiden
und anderes mehr, so dass
die Gefahr bestehe, dass im
Sinne kontinuierlicher Verwaltungsarbeit sich eine Lücke auftun könne.
Die CDU teilt die Auffassung des Personalrates, dass
der Kreis zu wenig ausbil-

det. Aktuell sind dies etwa
zehn Azubis pro Jahr. Nach
Auffassung der CDU kann
man durch Einstellung von
außen sicherlich die eine
oder andere Lücke durchaus
auch wünschenswerterweise
schließen, aber für Kontinu-

Jörg Michael Müller MdL
ität und Qualität der Verwaltungsarbeit sei es wichtig, im
eigenen Beritt genügend
junge Menschen auszubilden. Dies gelte nicht nur für
Verwaltungsfachangestellte,
sondern auch für Kaufleute
für Bürokommunikation.
Die CDU nehme die Anregung des Personalrates
gerne auf, dass für den Bereich dieser Ausbildung junge Leute durchaus auch
einmal ein längeres Prakti-

kum in den Schulen absolvieren sollten, um die immer
größer werdenden Herausforderungen für die Arbeit
als Schulsekretärin optimal
bewerkstelligen zu können.
Ebenfalls mehr Auszubildende benötige man im ITBereich. Durch den Digitalpakt würden neue Stellen
entstehen.
Ergo sei es wichtig, junge
Menschen selbst auszubilden. Im Übrigen gelte das
auch für den Bereich der
Bauingenieure. Hier sei es
schwierig, diese auf dem
Markt zu finden. Deshalb
müsse man ebenfalls Vorsorge treffen.
Man könne aus Sicht der
CDU darüber hinaus überlegen, ob man nicht denjenigen innerhalb der Kreisverwaltung, die mit der Ausbildung ein besonderes Maß
an Engagement als einzelne Mitarbeiter an den Tag
legen, einen Bonus gewähren könnte. Für Vorschläge
sei man offen. Generell aber
seien die Hinweise des Personalrats aus Sicht der CDU
richtig.

„Leere Stühle“ - auch in Braunfels
19 Stühle für 19 Gastronomien mit rund 250 Angestellten und
direkt betroffenen Unternehmens-Partnern
Auch in Braunfels steht das
Leben fast still. Die „leeren
Stühle“ stehen für je einen
der Gastwirte, die hier sonst
mit Leidenschaft und Herzblut ihre Gäste bewirten.
„Gerne habe ich an der Aktion teilgenommen und die
Hinweise aufgenommen.
Wir machen alle schwere
Zeiten durch. Für jene
besonders hart Betroffenen
hat die Regierung daher verschiedene finanzielle Hilfspakete bereitgestellt. Wir
müssen mit Augenmaß die
Situation beobachten und
bewerten, denn wir sind alle es nach wie vor, die Anste- Bleiben Sie gesund“, so MdL
vom Virus betroffen. Ziel ist ckungskurve flach zu halten. Frank Steinraths.

Dreschhallenmarkt 2020 in Driedorf-Münchhausen

– Absage für den 8. Mai –
Sehr geehrte Besucher unseres Dreschhallenmarktes,
nach der langen Winterpause sollte der Dreschhallenmarkt in Münchhausen im
Mai in eine weitere Saison
starten. Leider müssen wir
aufgrund der aktuellen Situation durch den CoronaVirus zumindest den ersten
Markttag am 8. Mai absagen. Das Markttreiben findet normalerweise von Mai
bis Oktober jeden zweiten
Freitag im Monat an und in

der alten Dreschhalle in
Münchhausen von 11 Uhr bis
17 Uhr statt.
Wann und wie es mit den
folgenden Markttagen in
diesem Jahr weitergeht,
muss abgewartet werden.
Dies ist von der weiteren

Entwicklung der Situation
abhängig. Wir werden Sie
in jedem Falle informiert
halten!
Die folgenden Markttage
wären jeweils freitags am 12.
Juni, 10. Juli, 14. August, 11.
September und 9. Oktober.

Besuchen Sie uns auf Facebook, der Homepage der
Gemeinde Driedorf (www.driedorf.de) und des
Fördervereins Münchhausen e.V.
(www.dreschhalle-muenchhausen.de).
Manfred Mauer

Wetzlar
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CDU Haiger gegen Muezzin-Ruf in Haiger
(S.P.) Die ablehnende Haltung der CDU Haiger zum
geplanten Muezzin-Ruf in
Haiger hat hohe Wellen geschlagen. Und das im gesamten Bundesgebiet. Am 23.4.
verkündete der Ausländerbeirat der Stadt Haiger auf
seiner Facebook-Seite, dass
in der Zeit des Ramadans an
jedem Abend ein zwei- bis
drei-minütiger Muezzin-Ruf
per Lautsprecher gerufen
werden solle. Auf der Facebook-Seite heißt es u.a.:
„Daher haben wir uns gemeinsam mit den Haigerer
Moscheen und den jeweiligen Behörden des LDK sowie der Stadt Haiger darauf
verständigt, den Gebetsruf
als hörbares Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität
in Zeiten der Corona-Krise
erklingen zu lassen.“
Dass der Ruf stattfinden
soll, obwohl der Magistrat
diesen drei Wochen zuvor
mehrheitlich abgelehnt hat,
erfuhren Haigers Christdemokraten wenige Stunden
vor dem geplanten Ruf von
einem Haigerer Pastor. „Das
hat uns sehr irritiert, und wir
sahen uns in der Pflicht, dies
auch öffentlich zu machen“,
so Haigers CDU-Vorsitzender
Sebastian Pulfrich. Auf ihrer
Facebook-Seite führten Hai-

gers Christdemokraten folgendes aus: „In der jetzigen
Situation, in der alle Gemeinden Haigers massive Einschnitte erleben, wäre ein
Muezzin-Ruf mit einem Lautsprecher ein völlig falsches
Signal gewesen, welches viele Bürger verärgert hätte.
Die islamische Gemeinde
Haigers hätte mit ihrem Vorstoß feinfühliger vorgehen
müssen, zumal man wusste,
dass der Magistrat dem Ansinnen kritisch gegenüberstehe. Ostergottesdienste
wurden untersagt, was für
viele Christen wirklich
schlimm war, da hätte ein
Muezzin-Ruf in Haiger nicht
verbunden, sondern gespalten. In Haiger gab es bis
dato keinen Muezzin-Ruf.
Damit sieht es rechtlich
anders aus, als z.B. in Wetzlar, wo eine Moschee den
Ruf aufgrund der Religionsfreiheit eingeklagt hat. Wir
sind generell zu einem Dialog bereit, aber das darf
kein einseitiger sein.“
Die Dialogbereitschaft
drückte Haigers CDU-Vorsitzender auch noch einmal
gegenüber Fatih Ünal aus,
der dem Ausländerbeirat in
Haiger vorsteht. „Wenn der
Ausländerbeirat frühzeitig
das Gespräch gesucht hät-

te, hätte man z.B. für die
Zeit des Ramadans eine Zwischenlösung in Form eines
akustischen oder Lichtsignals finden können“, so
Pulfrich. Dass der MuezzinRuf kurzfristig abgesagt
wurde, führt die Haigerer
CDU darauf zurück, dass
man eine breite öffentliche

Sebastian Pulfrich
Diskussion ausgelöst habe
und so eine rechtliche Neubewertung durch den Bürgermeister stattgefunden
habe.
„In Haiger gibt es keine
Moscheen, sondern nur Vereinsheime. Von daher bestand eine rechtliche Unsicherheit, die durch die
Freunde der CDU Haiger öffentlich gemacht wurde“, so
der Landtagsabgeordnete
Jörg Michael Müller. Für
Müller steht zudem die Fra-

ge im Raum, ob ein neutrales Gremium, wie der Ausländerbeirat, überhaut religiös-politisch agieren darf,
wie es in Haiger der Fall war.
Die ablehnende Haltung der
CDU Haiger zum MuezzinRuf hat bundesweiten Widerhall gefunden. Unter anderem hat die Zeitung die
„Welt“ einen großen Artikel zu dem Thema „Muezzin-Ruf in Haiger“ in ihrer
Ausgabe vom 28.4. veröffentlicht. Insgesamt wurde
der erste Facebook-Post der
Haigerer CDU bis Ende April
von knapp 20.000 Personen
eingesehen. Rund 350 Personen haben diesen, zum
Teil weit unter der Gürtellinie, kommentiert.
In einem zweiten Post auf
ihrer Facebook-Seite schreiben Haigers Christdemokraten: „Mit großer Verwunderung stellen wir zudem fest,
dass ein Großteil der Kritiker
unserer Stellungnahme gar
nicht aus Haiger kommen,
sondern dass auf bundesweit
agierenden linken und türkischen Seiten gegen unsere
Meinung Stimmung gemacht
wird. So wird auf einer Seite
mit über 50.000 Mitgliedern
zum Sturm gegen die CDU
Haiger aufgerufen. Ein anderes Mitglied möchte die Kir-

chen brennen sehen. Auch
wenn uns so etwas sehr befremdet, können wir das als
Demokraten aushalten.“
Haigers stellvertretende
CDU-Vorsitzende Dr. Rebecca Neuburger-Hees hat dazu
eine klare Meinung: „Es ist
doch interessant: Menschen
kritisieren an den politischen Parteien - nicht
zuletzt an der CDU -, dass
sie nur noch MainstreamMeinungen vertreten und
sich inhaltlich nicht positionieren. Jetzt positioniert sich
eine Partei - übrigens zu einem ganz spezifischen ortsbezogenen Thema, was ihr
Recht bzw. ihre Aufgabe als
lokaler politischer Ortsverband ist - und in Folge dessen wird sie digital gesteinigt. Wenn Stellungnahmen
von politischen Parteien nur
noch dann gesellschaftsfähig sind, wenn sie auf den
Wert einer inhaltsleeren und
unreflektierten Toleranz
eingedampft sind, dann mache ich mir Sorgen um den
demokratischen Diskurs in
diesem Land. Denn dann
wenden sich die Menschen
zu Recht den fragwürdigen
linken und rechten Rändern
des Parteienspektrums zu und das finde ich tatsächlich gefährlich.“

CDU Lahn-Dill unterstützt Haigerer CDU
(red). CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB, erklärte zu der aktuellen Debatte, dass er als Kreisvorsitzender der CDU an Lahn
und Dill uneingeschränkt
hinter der Position der Haigerer Christdemokraten stehe. Wenn von Moscheeverbänden oder gar der DITIB
erklärt werde, dass man an
jedem Abend während des
Ramadans den Muezzin-Ruf
erschallen lassen wolle, um
ein Zeichen der Solidarität
zu setzen, so sei dies für ihn
die klassische Takiya, also die
Täuschung des Ungläubigen, die nach muslimischem
Verständnis legal ist.
Es gehe nicht um Solidarität, sondern um ein Zeichen
der Überlegenheit. Seyran
Ates, selbst Muslima, die von
Seiten der konservativen
und orthodoxen Islamverbände kritisiert wird,
teilweise unter Polizeischutz
steht, hat aktuell zu dieser
Thematik in der Zeitung „Cicero“ ausgeführt, dass der
Ruf des Muezzins, der kürzlich in Berlin-Neukölln erfolgte, gefühlt als ein Sieg
des Islam gegenüber den

Ungläubigen interpretiert giöser Konfliktlinien. In die
wurde. Für sie sei der Ruf gleiche Kerbe schlug im Übrigen schon vor Jahren Hirsi
Ali, eine muslimische gebürtige Somalierin, die Abgeordnete im niederländischen Parlament war, dort
aufgrund ihrer islamkritischen Einstellung mit dem
Tod durch radikale Muslime
bedroht war und heute in
den USA lebt. Sie hat schon
2009 erklärt, dass die Minarette zu politischen Symbolen geworden seien.
Ähnlich kritisch äußert sich
die türkischstämmige Soziologin Necla Kelek, für die
Moscheen in Deutschland
„Keimzellen einer Gegengesellschaft“ sind. Und der Ruf
des Muezzins trägt eben
nicht zur Integration, sondern zur Segregation bei,
weil er eine andere Botschaft vermittelt als das
akustische Glockenläuten
von evangelischen oder katholischen Kirchen, denn die
Laut Hirsi Ali ist das Mina- Kirchenglocke ist nur eine
rett ein politisches Symbol Einladung zum Gottesdienst, mehr nicht. Im Gedes Muezzins nichts ande- gensatz dazu der Ruf des
res als der Vorbote eines Muezzins:
Kulturkampfes entlang reli- Allahu Akbar (Allah ist grö-

ßer als alles)
Aschhadu an la ilaha
illa’Llah (Ich bezeuge, dass
es keinen Gott gibt, außer
Allah)
Aschhadu anna Muhammadan rasulu’Llah (Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs
Gesandter ist)
Mit dieser Zeugenaussage proklamiert der Muezzin
die Herrschaft des Islams.
Diesem Ruf kann man sich
nicht entziehen. Jeder muss
ihn hören, ob er will oder
nicht. Und dies ist im Übrigen auch ein Verstoß gegen
die negative Religionsfreiheit, die im Grundgesetz
ebenfalls manifestiert ist.
Soweit zum Grundsätzlichen.
Deshalb kann man die Position der CDU Haiger, die
den Muezzin-Ruf gerade in
der jetzigen Zeit als Provokation bezeichnet hat, nur
unterstützen. „Im Übrigen“,
so Irmer abschließend,
„wäre es schön, wenn es in
den islamischen Ländern
dieser Welt, 57 an der Zahl,
Christen gestattet wäre, Kirchen zu bauen, von Glockengeläut ganz zu schweigen.

Leider ist das Gegenteil der
Fall. In praktisch allen islamischen Staaten dieser Welt
werden Christen, aber nicht
nur diese, von der jeweils
herrschenden muslimischen
Mehrheit an der Ausübung
ihrer Religionsfreiheit behindert, schikaniert und
teilweise verfolgt.“
Islam in der Übersetzung
bedeute nicht, wie es einige Gutmenschen immer
wieder propagieren, Friede,
sondern Islam bedeute in
der Übersetzung Unterwerfung. Und von dieser Zielsetzung habe man sich in
der islamischen Welt bis
heute nicht verabschiedet.
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Saisonstart für „Rudi“ und „Nobbi“ in den Kindergärten

Wir machen die Kinder „wasserfest“
(U.S.) Jedes Jahr vor dem
Beginn der Badesasion starten die Rettungsschwimmer
der DLRG vom Kreisverband
Lahn-Dill unter Leitung von
Uli Seidel (Beauftragter des
Kiga-Projektes) aufs Neue
ihre Reise durch die Kindergärten des Lahn-Dill Kreises. Bis Ende 2019 haben
wir ca. 5900 Vorschulkinder
in den Kindergärten im
Lahn-Dill Kreis aufmerksam
gemacht auf die Gefahren
am und im Wasser. Sie sind
waschechte Piraten und
neugierige Forscher – wenn
draußen die Sonne scheint,
sind Kinder kaum zu bremsen und spielen gern stundenlang am Wasser. Damit
die Kleinen wissen, wie sie
sich währenddessen richtig
verhalten, sollten sie die
wichtigsten Bade- und
Sonnenschutzregeln kennen.
„Stopp“ rufen die 15 Vorschulkinder vom Kindergarten Wurzelzwerge in Hohenahr-Erda, als der „Nobbi“
nur so aus Spaß um Hilfe
ruft, um Rettungsschwimmer „Rudi“ damit zu ärgern.
Die Kinder und der Rudi er-

klären dem tollpatschigen
Nobbi, warum man nicht
aus Spaß um Hilfe rufen
darf. Das ist eine von vielen

Baderegeln, die die Vorschulkinder im Kindergarten
Wurzelzwerge in HohenahrErda gelernt haben.
Nobbi und Rudi-Rettungsschwimmer sind Figuren in
einem Puppentheater, mit
dem am Ende des DLRG-Nivea-Kindergartentages das
gelernte Wissen noch

einmal spielerisch „abge- geholfen wird.
fragt“ wird. Ziel des KinderDa bekommen die Kinder
gartentages ist es, den Kin- Ferngläser aus Papprollen,
dern das Thema Sicherheit mit denen sie aufs Wasser
schauen und aufpassen, dass niemandem
etwas passiert. Gemeinsam werden die
gelbe und rote Flagge
gehisst, wobei die Kinder lernen, dass die
gelbe bedeutet, dass
Kinder und Nichtschwimmer nicht mehr
ins Wasser gehen sollten, während die rote
Flagge aufgrund einer
Gefahrenlage Badeverbot für alle bedeutet. Dabei werden
auch die zwei Rettungsgeräte, die von
der DLRG mitgebracht
worden sind (die Rettungsboje & der Retim und am Wasser zu ver- tungsball), von den Jungen
mitteln. Das geschieht auf und Mädchen ausprobiert.
altersgerechte Art und Wei- Über das Baderegellied und
se. Die Kinder erleben ein großes Baderegelpuzzle
beispielsweise in einer Be- lernen die Kinder die Baderwegungsgeschichte, wie der egeln kennen. Die KinderWachdienst-Tag eines DLRG- gartenteamer Saskia BorRettungsschwimmers ab- schel (OG Solms) und Uli Seiläuft und wie Menschen, die del (KV Lahn-Dill) hatten viel
im Wasser in Not geraten, Freude mit den Kids.
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Aus der „Corona-Arbeit“ eines Abgeordneten

Sorgen – Ängste – Ideen – Anregungen – Lob und Kritik
von Hans-Jürgen Irmer MdB
Auch wenn es derzeit physisch kaum Sitzungen und
wenn in deutlich abgespeckter Form gibt, ruht die Arbeit
nicht. Hunderte von Briefen
einzelner Bürger, von Verbänden, Institutionen, von Firmen, Vereinen zeugen
davon, dass wir es mit einer
Sondersituation in Deutschland zu tun haben, die jeden
Einzelnen von uns so intensiv
berührt, wie seit Kriegsende
nicht mehr.

fung bedürfen und nur zeitlich eng befristet möglich
sind.
Auch hier zeigt sich im Übrigen die Bedeutung einer
unabhängigen Justiz in diesem Staat. Man muss grundsätzlich nicht jedes Urteil eines Gerichts für gut heißen.
Da gibt es auch viel Kritik.
Aber die dritte Säule neben
der gesetzgebenden und der
ausführenden Gewalt ist nun
einmal die Judikative, und es
Lob
ist gut, dass sie nicht von WeiDie Bundesregierung und sungen einer Landes- oder
die Landesregierung haben in Bundesregierung abhängig
unglaublicher Schnelligkeit ist.
gemeinsam mit den Parlamenten Hilfsprogramme ge- Minister angeschrieben
schnürt, wie sie die Bundes- Viele Briefe haben die verrepublik noch nie gesehen schiedenen Bundesminister
hat - nicht nur in der Höhe und hessischen Minister in
unvorstellbar, sondern nach den letzten Wochen erreicht.
anfänglichen Schwierigkeiten Ich selbst habe in Hessen vom
objektiv auch in der Schnelle. Ministerpräsidenten bis über
Einmalige Zuschüsse und er- den Innenminister, Kultusmileichterte Kreditvergabener- nister, Sozialminister, Wirthöhung, Kurzarbeitergeld schafts- und Verkehrsminister
und vieles andere mehr für so ziemlich alle relevanten
einzelne Unternehmen, für Ministerien und Minister anKleinunternehmen, für Mit- geschrieben, wenn es um
telständler. Der einschnei- konkrete und häufig sehr bedendste Moment in der ge- rechtigte Belange aus dem
samten
Debatte
war Wahlkreis ging. Das Gleiche
sicherlich der Shutdown, also gilt für die Ministerien auf
der Versuch, soziale Kontak- Bundesebene.
te deutlichst zu reduzieren.
Dies hat Auswirkungen auf Konkrete Belange
alle Bereiche der Gesellschaft.
Alles hat sich dem Ziel unter- Fahrschulen
zuordnen, die Infizierungsge- Inhaber von Fahrschulen haben darauf verwiesen, warfahr zu reduzieren.
Dies ist - Stand des Entste- um man beispielsweise keihens des Artikels 3. Mai - of- nen Motorradführerschein
fensichtlich in Deutschland machen kann, denn der Fahrsehr gut gelungen. Im letz- schüler sitzt alleine auf dem
ten Wetzlar-Kurier haben wir Motorrad, gefolgt vom Fahrbereits all denen gedankt, die lehrer mit Funkverbindung im
in irgendeiner Form in dieser Helm dahinter. Angedacht
schwierigen Zeit besondere werden könnte auch, die Zahl
Aufgaben übernommen ha- der Fahrschüler in einer Unben, ob im medizinischen Be- terrichtsklasse zu reduzieren.
reich, bei der Aufrechterhal- Mittlerweile sind Lockeruntung der Lieferketten im Su- gen angesagt.
permarkt, um nur einige noch
einmal exemplarisch zu nen- Autohäuser
Zu Recht haben sich Autohäunen.
Ein besonderes Lob gilt ser darüber beklagt, dass
dem deutschen Gesund- zeitweise die Kfz-Zulassungsheitswesen, das weitaus bes- stelle im Kreis nicht geöffnet
ser ist als sein Ruf vor der wurde. Wir als CDU hatten
Corona-Pandemie. Viele uns für eine Öffnung stark
neigten dazu, unser Gesund- gemacht. Mittlerweile ist sie
heitssystem insgesamt in erfolgt. Genauso wenig war
Frage zu stellen. Spätestens einzusehen, dass Autohäuser
heute können wir, bei aller ihre Verkaufsräume nicht öffUnzulänglichkeit eines je- nen können, wenn denn beden einzelnen menschlichen stimmte Sicherheitsabstände
Systems, festhalten, dass und Hygienemaßnahmen geDeutschland dramatisch bes- währleistet sind. Auch das ist
ser vorbereitet war als un- mittlerweile zum Glück Versere europäischen Nach- gangenheit.
barn.

Kritik
Viele berechtigte Fragen haben mich erreicht: Wer soll
das einmal zurückbezahlen?
Stimmen Aufwand und Ertrag? Ist das richtige Maß gefunden, wenn beispiels-weise im Lahn-Dill-Kreis von
250.000 Einwohnern etwa
350 infiziert sind, das heißt
nicht, dass sie krank sind,
davon rund 300 wieder genesen sind, wir also über 0,1
Prozent der Bevölkerung
sprechen? Stimmt die Relation auf der Bundesebene bei
82 Millionen Einwohnern,
wenn 170.000 infiziert und
davon 130.000 wieder genesen sind? Sind die Einschränkungen unter verfassungsrechtlichen Aspekten überhaupt zulässig? Besteht nicht
die Gefahr, dass die Demokratie ausgehebelt, dass die
Macht der Parlamente beschnitten wird? Und so haben einige Gerichte auch Beschlüsse unterschiedlicher
Landesregierungen bezüglich
der Ausgangssperre, der Verkaufsflächen, Gottesdienstbesuche und anderes mehr
gekippt oder zumindest in
Frage gestellt und der Politik
deutlich gemacht, dass bestimmte Restriktionen einer
äußerst strengen Überprü-

nem guten Restaurant ist
jederzeit möglich, wenn man
den Abstand zwischen den
Tischen etwas lockert,
ansonsten aber Speisen und
Getränke wie bisher inklusive Alkohol reicht. Wer Sorge
vor einer Ansteckung hat,
muss die Dienstleistung ja
nicht in Anspruch nehmen.
Ich bin überzeugt, mittlerweile hat sich das so herumgesprochen, dass jeder darauf bedacht ist, mit Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen alles zu seiner Sicherheit, aber auch zur Sicherheit anderer beizutragen.
Es muss auch wieder möglich sein, dass in sehr absehbarer Zeit Familienfeiern,
Hochzeiten, Geburtstage
oder auch Trauerkaffees
möglich sind, gegebenenfalls
vielleicht quantitativ ein klein
wenig begrenzt. Entsprechende „Brandbriefe“ liegen
vor.

Jugendherbergen
Nicht nur die Hotels liegen,
von wenigen beruflich bedingten Übernachtungen abgesehen, im Minus. Hier muss
es ebenfalls sehr zeitnah eine
Öffnung für touristische Zwecke geben. Auch die Jugendherbergen haben Riesenprobleme. Sie mussten 130.000
Stornierungen verzeichnen.
Hier geht im Moment nichts
mehr.

Tourismus
Sicherlich wird das Sonnenbaden am Strand südlicher
Gefilde, wo man dichtgedrängt nebeneinander lag,
auf absehbare Zeit der Vergangenheit angehören. Aber
es gibt genügend andere Destinationen, nicht nur in
Deutschland, sondern auch in
den Staaten, die weniger belastet sind, wo man guten
Gewissens Urlaub machen
kann. Wenn hier keine Lockerungen, auch das ein klarer Tenor aus vielen Briefen,
erfolgt, wird das die Reiseunternehmen ebenso wie Hotels und gastronomische Betriebe in die Pleite treiben.
Deshalb gibt es hier nur eine
Möglichkeit: Entweder man
öffnet relativ weitgehend
oder schließt komplett mit
entsprechenden massiven
Hilfszahlungen für eine Überbrückungszeit von wenigstens zwei Monaten. Alles andere funktioniert nicht.

Fehlende Logik

Schutzausrüstung

So manches Mal kann man
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Maßnahmen
nicht komplett durchdacht
sind. Was spricht dagegen,
dass Tennisspieler sich im Einzel gegenüberstehen? Was
spricht dagegen, wenn man
zu Zweit auf den Golfplatz
mit Abstand unterwegs ist?
Was spricht dagegen, einer
Firma wie Kartland in Sinn
das Scooterfahren für Private wieder zu ermöglichen,
denn jeder sitzt mit Helm in
einem eigenen Autoscooter,
so dass es Null Ansteckungsgefahr gibt. Diese Beispiele,
alle aktuell genannt, könnte man fortführen, aber es
würde den Rahmen sprengen.

Ein großes Thema in vielen
Briefen: fehlende Schutzausrüstung, fehlender Mundschutz, nicht nur anfänglich
im Krankenhaus, sondern
auch bei Zahnärzten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, wobei zum Beispiel auch
Probleme entstanden sind
bei Heilmittelerbringern, bei
Fußpflegern, auch teilweise
bei Allgemeinmedizinern,
weil die Praxen fast leerstehen im Vergleich zum sonstigen Tagesablauf.

Gastronomie und
Hotellerie gebeutelt
Besonders heftig hat es die
Gastronomie und das Hotelgewerbe getroffen. Hier ist
aus meiner Sicht zwingender Handlungsbedarf, denn
weitere vier Wochen werden viele Gastronomen nicht
mehr überleben. Deshalb
braucht man Lockerungen,
die den Namen verdienen
und die auch pragmatisch
umsetzbar sind. Ein normaler Gaststättenbetrieb in ei-

Sport und Vereine
Alle Vereine sind im Moment daran gehindert, Veranstaltungen durchzuführen. Es ist noch nicht einmal
möglich, eine Vorstandssitzung in einem Lokal durchzuführen, weil diese geschlossen haben. Zusammen“rottungen“ mit fünf
oder mehr Personen waren
in der Vergangenheit untersagt. Auch hier ist zwingend
eine Lockerung notwendig,
damit so langsam das normale Vereinsleben wieder
zurückkehrt. Deshalb bedarf
es einer Lockerung für Veranstaltungen zumindest bis
100 Teilnehmer spätestens
innerhalb der nächsten vier
Wochen. Das Vereinsförder-

programm, das die hessische Hans-Jürgen Irmer, MdB
Landesregierung aktuell aufgelegt hat (siehe Titelseite),
ist hervorragend. Dies ist ob- zeitlich befristet eine Verjektiv eine große Unterstüt- schiebung erfolgt, die im
zung für das Ehrenamt.
Nachgang dann aufgeholt
Deutlich schwieriger die Si- werden muss. Wenn aber
tuation für die Profisportler jemand eine Wohnung als
und Semi-Profis, die sich in Altersvorsorge vermietet,
einer Interessengemeinschaft wird es etwas schwieriger.
„Teamsport Hessen“ zusam- Auf der anderen Seite hamengefunden haben, zu de- ben Mieter die Sorge, bei
nen die Handballer der HSG Arbeitslosigkeit, KurzarWetzlar genauso gehören beiterregelung, die Miete
wie die des TV Hüttenberg, bei allem guten Willen nicht
die Rollis, die Basketballer aus mehr aufbringen zu könGießen, um nur einige zu nen. Deshalb war zum Beinennen. Hier ist es aus mei- spiel die Idee, einen Wohner Sicht dann notwendig zu nungsfonds aufzulegen, um
helfen, wenn die Vereine erst für beide Seiten zusätzliche
einmal ihre internen Einspar- Sicherheit herzustellen.
potenziale ausgelotet haben. Doch das scheiterte bisher
Der Staat kann dann einen an der Bundesjustizministeteilweise einmaligen verlore- rin.
nen Zuschuss gewähren und
auf der anderen Seite groß- Künstler
zügig über die KfW-Bank Kre- Besonders getroffen hat es
dite zu entsprechenden auch die freischaffenden
Konditionen vergeben, die Künstler, Musiker, Musikman langfristig zurückfüh- gruppen, Entertainer, die es
ren kann.
gewohnt sind, vor Publikum
zu spielen, deren EinnahArbeitnehmer und
men aber ebenfalls komUnternehmer in einem
plett weggebrochen sind.
Boot
Deshalb war und ist auch
Viele Arbeitnehmer auch im hier Handlungsbedarf. Die
heimischen Raum mussten Kultur ist getroffen durch
in Kurzarbeit gehen. Dies den Wegfall von Veranstalbedeutet immer einen er- tungen und damit Einnahheblichen Nettolohnver- men.
zicht. Deshalb war es richtig, und ich habe mich u.a. Viele Einzelprobleme
auf Anregung des Betriebs- Dazu gehört die Frage von
rats der Herborner Pumpen- Studenten, wie man sie unfabrik schon im März in ei- terstützen kann, wenn ihr
nem Schreiben an den Sozi- Minijob, den sie parallel
alminister dafür stark ge- zum Studium haben, wegmacht, dass das Kurzarbeit- fällt. Hier steht die Antwort
ergeld aufgestockt wird. der BundesbildungsministeDies ist zwischenzeitlich er- rin noch aus. Warum könfolgt. Das hilft die nächsten nen Segelflieger ihren Sport
Monate. Zuverdienstmög- nicht ausüben? Sie sitzen ja
lichkeiten kommen hinzu, alleine in ihrem Flieger.
wobei angesichts der allge- Warum konnten Eisdielen
meinen Krise die Zuver- oder auch Cafés zeitweise
dienstmöglichkeiten über- kein Eis zumindest im
schaubar sind.
Außenverkauf verkaufen?
Unternehmer bangen um Warum können Dauercamihre Betriebe. Das gilt für per in freier Natur auf den
Hotels, für Gaststätten, für entsprechenden CampingMessebauer, deren Kernge- plätzen nicht verbleiben,
schäft komplett zum Erlie- wenn man gleichzeitig Tagen gekommen ist, gilt ge- gesgäste ausschließt?
legentlich für Handwerker,
die gerade in der Anfangs- Fazit:
zeit aus Sorge um die Ge- Die Briefe, die ich erhalten
sundheit von den Woh- habe, waren alle von hoher
nungsinhabern nicht herein- Sachlichkeit gekennzeichgelassen wurden.
net. Es gab viele kreative
Ideen, zum Beispiel bezügSoziales Leben
lich der Organisation, BeAndere Zuschriften befassen stellung und Lieferung von
sich mit der Situation in Schutzkleidung. Es gab VorWohnanlagen, beispiels- schläge zur Finanzierung
weise der Lebenshilfe, in Al- der Krise, Vorschläge wie
ten- und Pflegeheimen, mit Banken schneller ÜberbrüAmbulanten Pflegediens- ckungskredite gewähren
ten, mit der Tagespflege. können, nachdem die KfWDie Tagespflege ist in Hes- Bank das Restrisiko durch
sen komplett von heute auf entsprechende Bundesbürgmorgen zum Erliegen ge- schaft auf Null für die Sparkommen mit erheblichen kassen gesetzt hat. Es gab
Auswirkungen nicht nur für Anregungen, wie man den
die Betreiber einer Tages- Schulstart organisieren
pflege, sondern auch für die kann… Es gab aber auch, wie
Betroffenen und deren An- ich persönlich finde zu
gehörigen. Gleiches gilt für Recht, Kritik daran, dass
die Ambulanten Pflege- diejenigen, die aus fachlidienste, für die Besuchsver- cher Sicht zu anderen Erbote in den Alten- und Pfle- gebnissen kommen als das
geheimen, die, so schildern Robert-Koch-Institut, medimir Betroffene, bei den al- al nicht ansatz-weise entten Menschen, die es sprechend berücksichtigt
teilweise zumindest nicht worden sind und man sich
mehr verarbeiten können, nur auf das RKI verlasse,
zu einer ziemlichen Isolati- dessen Aussagen in der Tat
on führt, zu einer körperli- nicht immer alle stringent
chen Degenerierung, zu psy- waren, um nicht zu sagen
chischen Schäden, Depressi- teilweise sogar wideronen und anderem mehr. sprüchlich, und die in ihren
Schwer zu verstehen, dass Prognosen teilweise auch
man sich als Familie von er- falsch gelegen haben.
kennbar Sterbenden nicht
Wir können jedenfalls für
mehr verabschieden darf.
uns in Deutschland feststellen, dass die Krise so gut
Mieter und Vermieter
gemeistert wurde, dass es
Ein breites Feld. Die Sorge jetzt an der Zeit ist, bei
der Vermieter ist, dass die Wahrung bestimmter AnMiete künftig nicht mehr forderungen wie Hygiene
pünktlich gezahlt wird. Bei und Abstand Lockerungen
manchen professionellen so deutlich auszubauen,
Wohnungsbaugesellschaf- dass wir uns wieder in Richten ist das verkraftbar, wenn tung Normalität bewegen.
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MdB Hans-Jürgen Irmer:

Gut, dass es die Apotheke vor Ort gibt Internet-Apotheken fehlt die Kundennähe und sie sind weniger flexibel

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

(red). Um sich über die Lage Die notwendigen Schutzmaß- mehr. Auch hier zeige sich,
der Apotheken ein Bild zu nahmen würden bestmöglich wie wichtig die Apotheke vor
machen, war der heimische ergriffen. In der Anfangspha- Ort sei, denn man sei als anCDU-Bundestagsabgeordne- se sei dies nicht einfach ge- erkannte und ausgebildete
te Hans-Jürgen Irmer auf wesen. Man habe sich Apotheke in der Lage, entEinladung von Michael Brü- teilweise mit Provisorien be- sprechende Rezepturen selbst
ning zum Informationsaus- helfen müssen. Mittlerweile zu mixen und entsprechende
tausch in die Globus Apo- sei dies professionell gema- Mittel herzustellen.
theke gekommen, die un- nagt worden. Ein Zeichen für
Sein Appell, so Irmer, gehe Apotheker Michael Brüning
ter anderen von Brüning die Flexibilität gerade auch deshalb an alle Bürger, künfbetrieben wird.
des Mittelstandes.
tig verstärkt die hohe fach- Information über telefoniDie Lage, so Brüning,
Die ergriffenen Maßnah- liche Kompetenz der Apo- sche Anfragen, die sehr viel
habe sich deutlich beruhigt men hätten nicht nur dazu theken vor Ort zu nutzen, Zeit in Anspruch nehme, die
und auch etwas entspannt. beigetragen, Apotheken of- die gerade zu Krisenzeiten, man aber gerne investiere.
Am Anfang sei die Verunsi- fen zu halten, sondern auch wie jetzt bei der Corona- Dafür sei das physische Kuncherung groß gewesen:
dengeschäft insgeAngst um Medikamente,
samt gesehen etwas
viele Fragen und auch die
zurückgegangen.
eine oder andere erregte
Aus seiner Sicht, so
Debatte mit Mitarbeitern/
Brüning abschließend,
innen. Mittlerweile habe
müsse man für die Zuman sich auf die Situation
kunft einige Lehren
einigermaßen eingerichziehen. Das eine sei,
tet. Auch den Mangel bei
dass der bürokratische
verschiedenen MedikaAufwand, den die Kasmenten habe man dank
sen häufig verursachSonderregelungen bestten, zurückgeführt
möglich im Griff, wobei
werden müsse. Positiv
sich beide Seiten einig dasei zu vermerken, dass
rin waren, dass künftig
in der Regel die Zubestimmte systemrelevansammenarbeit zwite Medikamente zwinschen Arzt und Apogend in Deutschland und
theke deutlich besser
Europa wieder produziert Die Mitarbeiterinnen in der Globus Apotheke im Handelshof
geworden sei. Ein weiwerden müssen und die
terer Aspekt sei, dass
Abhängigkeit gerade vom die Medikamentenlage zu Pandemie, besonders sys- jedem die Bedeutung der
südostasiatischen Markt sichern, denn wenn eine temrelevant seien. Ärger- Bevorratung klar sei, um dadeutlich zu reduzieren ist.
Apotheke unter Quarantä- lich, so Brüning, sei der Preis- mit auch Abhängigkeit,
Die Situation der Apothe- ne stehen würde, stände anstieg bei den benötigten gleich welcher Art, zu reduken sei sehr unterschiedlich. damit auch das Lager ent- Utensilien, der ein Vielfa- zieren. Alle medizinischen
Diejenigen, die in einer Ein- sprechend nicht zur Auslie- ches dessen betrage, was Berufe hätten in dieser Krise
kaufsmall oder im Innen- ferung bereit. Zu Beginn noch vor wenigen Wochen gezeigt, wie wichtig jeder
stadtbereich liegen würden, habe es erhebliche Defizite gang und gäbe gewesen sei. einzelne Zweig sei. Deshalb,
hätten in der Regel deutli- im Bereich der Versorgung Besonders stark zugenom- so Brüning und Irmer, sei es
che Umsatzrückgänge, ande- mit Schutzausrüstungen ge- men haben sowohl der Bo- richtig, diese Arbeit auch gere wiederum würden von der geben, mit Masken, Desinfek- tendienst als auch das soge- sellschaftspolitisch entspreKrise nicht so hart getroffen. tionsmitteln und anderem nannte Backoffice, also die chend anzuerkennen

Irmer widerspricht Seehofer

Grenze nach Österreich bald öffnen
(red). Mit Verwunderung
habe er, so der heimische
CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, die
Äußerung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vernommen, der
sich gegen eine „vorschnelle Wiederaufnahme des Reisebetriebs
zwischen
Deutschland und Österreich“ ausgesprochen hatte
und damit eine völlig andere Position einnahm wie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, der eine baldige Öffnung der Grenzen
zu Deutschland für möglich
hält. „Ich teile“, so Irmer,
„ausdrücklich die Auffassung des österreichischen
Kanzlers. Österreich hat die
Lage ebenso im Griff wie
Deutschland. Im Übrigen
muss man gelegentlich auf

die Relation, Zahlen und
Maßnahmen eingehen.
Wenn Deutschland bei 82
Millionen Einwohnern ca.
170.000 Infizierte hat, was
nicht bedeutet, dass diese
alle krank sind, und rund
130.000 davon wieder genesen sind, dann kann man
nicht ernsthaft mehr von einer Bedrohung biblischen
Ausmaßes sprechen. Die
Zahlen sprechen eine eindeutig andere Sprache.“
Das Gleiche gelte im Übrigen für den Lahn-Dill-Kreis
mit 250.000 Einwohnern, ca.
380 Infizierten, von denen ca.
300 wieder genesen seien.
Also kein Massenphänomen. Und deshalb könne
man, bei allem Respekt vor
der COVID-19-Krankheit
und bei Wahrung von Abstandsregelungen und Hygi-
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eneanforderungen, guten man festgestellt, es gehe
Gewissens die Grenzen öff- doch.
„Die jetzt gewonnenen
nen.
Erkenntnisse muss man daher aus meiner Sicht dafür
105.000 Einreisen
einsetzen, illegale Zuwandeverweigert
rung, sozialen Missbrauch
Mit den Schließungen der und Asylmissbrauch noch
deutschen Außengrenzen deutlich gezielter einzusetseien bis zum 27.4. rund zen als das in der Vergan105.000 Menschen an der genheit der Fall gewesen
Grenze abgewiesen worden. ist“, so Irmer. Die Pandemie
In der Anfangsphase sei das beweise, wenn man etwas
sicherlich richtig gewesen, in wolle, gehe dies auch, und
der jetzigen Phase aber wenn als Nebenprodukt der
nicht mehr vermittelbar, Kontrolle und Zurückweiwobei das Erstaunliche aus sung herauskomme, dass
seiner Sicht, so Irmer, sei, man zusätzlich rund 1700
dass man im Zuge des mas- Straftaten habe aufklären
senhaften Asylmissbrauchs und rund 1400 gesuchte Perden Menschen in Deutsch- sonen habe inhaftieren könland und Europa vorgegau- nen, dann zeige auch diese
kelt habe, dass die Grenzen Zahl, dass grundsätzlich vernicht zu schützen seien. Bei tiefende Kontrollen nichts
der Corona-Pandemie habe Schlechtes sein müssten.
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