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ich freue mich sehr, Ihnen
nun die neue Ausgabe DER
kritischen und heimatverbundenen Regionalzeitung
im Landkreis Gotha zu präsentieren.
Der Rennsteig Bote geht
nunmehr in sein sechstes
Jahr und hat sich in der
Medienlandschaft unserer
Heimat etabliert. Angepasst
an die politischen Verhältnisse, so wie es viele andere Zeitungen tun, hat er sich
jedoch nie. Und das ist gut
so!
Unsere Zeitung stellte bereits in der Vergangenheit
das Sprachrohr jenes Teils
der Bevölkerung dar, der
sich nicht durch die etablierten Blockparteien vertreten fühlt. Und dieser Teil
stellt immerhin die Mehrheit
der Gesamtbevölkerung im
Landkreis Gotha dar, wie
man anhand des hohen
Nichtwähleranteils ablesen
kann. Auch in Zukunft wird
unsere Zeitung diesem Anspruch gerecht werden und
weiterhin den Finger in die
Wunde politischer Diskussionen legen sowie kritisch

jene Themen aufgreifen, die
dem etablierten Medienkartell zu „heiß“ sind.
Durch mein Mandat im
Kreistag verfüge ich aber
auch über die Möglichkeit
der direkten Einflußnahme
auf politische Entscheidungen und will diese im
Sinne der Bürger unserer
Heimat nutzen.
Scheuen Sie sich also nicht,
auf mich zuzukommen oder
mich anzuschreiben, damit
wir gemeinsam die Probleme in unserer Heimat
angehen und bewältigen
können.

Sebastian Reiche
Chefredakteur

Mafia auch in Gotha?
Autor weist Geldwäsche im großen Stil nach

Mehr Demokratie wagen!
Bürgerbeteiligung im Kreistag unerwünscht - Blockparteien wollen unter sich bleiben
Seit Ende vergangenen
Jahres tourt die Wanderausstellung unter dem Namen „Die Rückkehr der Demokratie“ anläßlich des 20.
Jahrestages der politischen
Wende in der ehemaligen
DDR durch zahlreiche Thüringer Städte. Im Landkreis
Gotha kann man allerdings
den Eindruck bekommen,
daß die Demokratie es nicht
bis hierher geschafft und
irgendwo hinter Eisenach
Halt gemacht hat.

von Oswald John
In sehr vielen Thüringer Städten und Landkreisen ist es
inzwischen Gang und Gebe,
daß die Bürgerinnen und Bürger auch zwischen den Wahlterminen die Möglichkeit zur
politischen Mitbestimmung
haben. Dabei ist besonders
das Mittel der Bürgerfragestunde auf den Sitzungen
des jeweiligen Kommunalparlamentes ein beliebtes
Mittel, um den Politikern die
Sorgen und Nöte der Bevölkerung nahe zu bringen - so
z.B. in der Stadt Eisenach
oder im Unstrut-HainichKreis. Daß dieses Mittel auch
im Landkreis Gotha durchaus Anklang findet, zeigt das
Beispiel einer Bürgerfragestunde im Dezember 2007 in
der Stadt Gotha, zu der zahlreiche Bürger die Möglichkeit
nutzten, um durchaus auch
kritische Fragen an die Stadtverwaltung zu stellen. Leider
blieb dies bis heute eine einmalige Angelegenheit, trotz
großspuriger Ankündigungen
des Oberbürgermeisters Knut
Kreuch.

Auch im Gothaer Kreistag ist
eine solche Möglichkeit der
politischen Mitgestaltung 20
Jahre nach dem Zusammenbruch der Diktatur des Proletariats noch immer nicht vorhanden. Das Fehlen jeglicher
Bürgerbeteiligung auf Kreisebene, auf der immerhin über
so wichtige Sachen wie die
Schulentwicklungsplanung
oder die Abwassergebühren
diskutiert wird, ist in einer Zeit,
in der nur noch die Hälfte der
Bevölkerung zur Wahl geht
und die Parteibindungen immer weiter aufgelöst werden,
eigentlich unvorstellbar. Da
auch die meisten Gemeinden
und Städte im Landkreis Gotha keine Bürgerfragestunde
anbieten, haben viele Bürger
überhaupt keine Möglichkeit
unabhängig der Parteien an
Informationen zu kommen
oder ihre Probleme anzusprechen.
Die NPD im Gothaer Kreistag
hatte im November versucht
Abhilfe zu schaffen und die
Einführung einer Bürgerfrage-

stunde zu Beginn jeder Kreistagssitzung beantragt. Das
Ergebnis: einstimmige Ablehnung des Blockparteienkartells bei zwei Ja-Stimmen
– die der zwei NPD-Abgeordneten. Der CDU-Politiker Jörg
Kellner diffamierte die Einführung einer Bürgerfragestunde als Populismus - ein
deutliches Zeichen welchen
Geistes Kinds dieser Herr ist.
Interessant auch das Verhalten der Linken/PDS, die
vor der Abstimmung den
Sitzungssaal unter dem Hinweis verließen, daß dieser
Antrag ein „ureigenes linkes
Thema“ (O-Ton Dana Bauer,
Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag) sei. Ob jene,
die 1989 für mehr Demokratie, Reise-, Versammlungsund Pressefreiheit sowie das
Recht auf freie Wahlen auf
die Straße gegangen sind,
Demokratie und Bürgerbeteiligung auch mit der SEDNachfolgepartei verbinden,
kann sich wohl jeder selber
beantworten.

In seinem aktuellen Verkaufsschlager
„Mafialand
Deutschland“ weist der Autor Jürgen Roth nach, daß
sich der Freistaat Thüringen zu einem Schwerpunkt
der italienischen Mafia in
Deutschland entwickelt hat.
Insbesondere in der Landeshauptstadt Erfurt hat sich die
Gruppierung „Ndrangheta“ in
der Gastronomie festgesetzt.
Mit Hilfe der unzähligen italienischen Restaurants und
Cafés konnte sich ein Netz
der organisierten Kriminalität
entwickeln, welches im Auftrag der sizilianischen Mafia
Geldwäsche im großen Stil

betreibt. Alles unter den Augen der Politiker - schließlich
organisierten Mafiamitglieder
bereits Feste der Erfurter
CDU.
Und auch in Gotha ist eine
Verbindung
italienischer
Gastronomen zu Mafiastrukturen nicht ausgeschlossen.
Doch auch hier verschließen
die zuständigen Politiker konsequent ihre Augen vor diesem Problem. Eine entsprechende Anfrage der NPD im
Kreistag, was der Landrat
gegen diese Entwicklungen
zu tun gedenkt, wies dieser
einfach zurück. Begründung:
Es sei nicht zuständig. (oj)

Seit Juli vergangenen Jahres ist die NPD mit zwei
Abgeordneten im Gothaer
Kreistag vertreten. Trotz anfänglicher Hetztiraden aus
den Reihen der etablierten
Blockparteien und der Lokalpresse sowie diverser
Ausgrenzungsversuche,
konnten die NPD-Vertreter
inzwischen erste Erfolge verbuchen.
NPD-Initiative auf StasiÜberprüfung der Kreistagsmitglieder beschlossen
Auf der Sitzung am 3. März
wurde die erneute Überprüfung aller Kreistagsmitglieder

auf eine frühere Zusammenarbeit mit den Organen des
SED-Unrechtsregimes beschlossen. Ausgangspunkt
war eine Anfrage der NPD
im November sowie ein Antrag zur Sitzung im März zu
diesem Thema, welches die
CDU zum Anlaß nahm, ebenfalls aktiv zu werden. Somit
stimmte eine breite Mehrheit
der NPD-Initiative zu. Lediglich die beiden Vertreter
der Linken, Vera Fitzke und
Carola Liebetrau aus Gotha,
stimmten gegen die StasiÜberprüfung. Ob aus Sorge
um die eigene Vergangenheit oder die ihrer Klientel,
sei dahingestellt.

Verkauf der Musikschule verhindert

Neues au

Erste Erfolge der NPD

s

Mit Hilfe der Stimmen
der NPD konnte der Verkauf der Musikschule in der
Gothaer Helenenstraße verhindert werden. Die Kreisverwaltung hatte vorgesehen das Gebäude, welches
in Vorwendezeiten die Stasi
beherbergte, zu verkaufen.

Auch wenn die Einführung
einer Bürgerfragestunde im
Gothaer Kreistag die Politikverdrossenheit vieler Bürger
nicht von Jetzt auf Gleich
beseitigen würde, wäre es
aber ein eindeutiges Signal
des Kreistages an die Bürger für mehr Mitbestimmung
und Bürgerbeteiligung gewesen. Doch die Blockparteien
wollen weiter unter sich sein,
kritische Fragen der Bürger
sind zwischen den Wahlen
unerwünscht. Es bleibt zu
hoffen, daß sich die Wähler
zur nächsten Kreistagswahl
im Jahr 2014 daran erinnern
und ihre Kreuzchen nicht bei
denen machen, die ihnen
nicht über den Weg trauen.
In der Zwischenzeit müssen
wir leider feststellen, daß trotz
der Initiative der NPD die Demokratie immer noch nicht so
ganz nach Gotha zurückgekehrt ist. Die Wanderausstellung hat übrigens bis heute in
Gotha keinen Halt gemacht –
ein Schelm wer Böses dabei
denkt!
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Liebe Leserinnen und Leser
des Rennsteig Boten,
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nen beschlossen werden.
Somit konnte ein Signal für
die kommende Schulnetzdiskussion gesendet werden, so daß ein Fortbestand
des Gothaer Gymnasiums
gewährleistet ist. (red)

Sanierung des Gymnasium
Ernestinum beschlossen

NPD im Kreistag:

Ebenfalls nur mit Hilfe der
NPD konnte die Sanierung
des „Ernestinums“ gegen die
Stimmen von SPD und Grü-
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Kopf hoch,
Deutsche!
Mit Stolpersteinen, gebetsmühlenartig wiederholter Buße, Indoktrination im Schulunterricht
und einer beispiellosen
und anhaltenden Medienkampagne gegen ein
gesundes deutsches Nationalempfinden, soll uns
Deutschen nicht nur jeder
Stolz auf die Leistungen
des eigenen Volkes genommen, sondern auch
ein mangelndes Selbstbewußtsein eingeimpft werden. Wir brauchen uns
jedoch keineswegs verstecken. Schon gar nicht
angesichts uns vorgehaltener Verbrechen, mit der
die heutige Generation, ob
wahr, erlogen oder übertrieben dargestellt, rein
gar nichts mehr zu tun haben kann. Erwidern sollten wir den Schuldneurotikern und Profiteuren
deutscher Hörigkeit aber
das, was unserem Volk angetan wurde. Beispielhaft
hierfür steht das Inferno
am 13. und 14. Februar
1945 in Dresden. Mehr
als 100.000 Menschen kamen dort durch alliierte
Brandbomben grausam
ums Leben. Viele Hundert
Thüringer nahmen auch
in diesem Jahr zum Gedenken in Dresden am 13.
Februar teil, zu welchem
sich insgesamt mehr als
7.000 deutsche Patrioten
versammelten. Als Repräsentanten des anständigen Deutschlands verteidigten sie dort die Würde
einer ganzen Nation und
haben das getan, was
Millionen Deutsche nicht
nur tun müßten, sondern
auch tun würden, wenn
sie sich damit nicht der
Gefahr der gesellschaftlichen Ächtung durch Medien und Funktionäre der
Schuldkult-Parteien aussetzen würden. Nicht erst
seit dem schwarz-rot-goldenem Fahnenmeer bei
vergangenen Fußballereignissen ist jedoch spürbar, daß der unterdrückte
Nationalstolz sich seinen
Weg durch die verordnete
Zwangsjacke bahnt. Das
kann und muß so weitergehen. Deshalb: den Blick
nach oben, Stolpersteine
ignorieren und mit uns
heimatverbundenen Deutschen den eigenen Opfern
gedenken und stolz in die
Zukunft schreiten. (pw)

-Anzeige-

Islamisierung überall verhindern!

Der Kampf gegen Minarette ist auch ein Kampf gegen Überfremdung
Seit dem Minarett-Votum
der Schweizer ist auch in
Deutschland
Bewegung
spürbar. Das Schweizer
Beispiel zeigte: der Durchmarsch der Überfremder
ist kein Naturgesetz, Widerstand ist machbar.
Denn alle Hysterie hat gezeigt:
Die Abstimmung im Alpenstaat
hat die Multi-Kulti-Funktionäre
genau an der richtigen Stelle
getroffen. Man hat sich gewehrt gegen eine Landnahme aus dem Orient. Auch in
Deutschland wächst der Unmut gegenüber den Symbolen
einer schleichenden, aber fortschreitenden, Islamisierung,
Kriminalisierung und Parallelisierung. Es vergeht kaum eine
Woche, in der nicht neue Meldungen von U-Bahn-Schlägern

mit
„Migrationshintergrund“,
Bandenkriminalität oder einem
neuen geplanten Bau einer
riesigen Moschee die Runde
macht. Der Kampf gegen Minarette in unserem Land ist
deshalb auch ein Kampf gegen
Überfremdung und gegen die
schleichende Verdrängung der
Deutschen aus ihren Städten
und ihrem eigenen Land.
Auch scheint es geradezu schizophren, wenn Islam-Vereine
immer nach einer Toleranz und
Religionsfreiheit rufen, die sie
anderen nicht zugestehen. Es
steht ihnen immerhin völlig frei,
in ihren Heimatländern ungehindert und in mit allen baulichen Finessen ausgestatteten
Moscheen zu Allah zu beten.
Es ist auch bezeichnend, wie
wenig die selbsternannten Demokratiewächter das Votum

DAX-Unternehmen:

Ausländer halten die Mehrheit
„Deutsch“ ist an den im
Deutschen
Aktienindex
(DAX) gelisteten Großkonzernen heutzutage nicht
mehr viel, schon gar nicht
die Eigentümer.

Von Detlef Rose
Bei den 30 größten börsennotierten Unternehmen halten
Ausländer inzwischen 51,6
Prozent der Anteile, acht Jahre zuvor waren es erst ein
Drittel. Am meisten globalisiert sind die Deutsche Börse
und der Pharmagigant Bayer
mit über 80 Prozent, auch
Branchen-Mitbewerber Merck
bringt es auf stattliche 75 Prozent in Auslandsbesitz. Dem
Golfstaat Abu Dhabi gehören
nach einem Großeinkauf im
letzten Jahr 9,1 Prozent von
Daimler, weitere 6,9 Prozent
hält immer noch Kuwait. Insgesamt ist das Flaggschiff
des „deutschen“ Automobilbaus zu 62 Prozent in ausländischer Hand. Gesunken von
55 auf 45 Prozent ist dagegen
der Anteil der Fremdeigentümer bei der Deutschen Bank.
Als Mittel der „Risikostreuung“ wird das Engagement
multinationaler
Profiteure
von Wirtschaftsexperten begeistert kommentiert, die
Ausländer erwiesen sich in
der Not als „Rettungsanker“
mit stabilisierender Wirkung.
Das Lob verbindet sich oft
mit einem Seitenhieb: Aus-

ländisches Geld müsse umso
willkommener sein, als sich
deutsche Privatinvestoren immer weniger für Aktien interessierten. Nach Angaben des
Deutschen Aktieninstituts gibt
es 3,4 Millionen Aktionäre in
der Bundesrepublik, im Jahr
2000 seien es noch 6,2 Millionen gewesen. Daß viele
Hobbyspekulanten gebrannte
Kinder sind, weil sie erst mit
Versprechungen vom mühelosen Reichtum geködert wurden, dann aber ihren „Wetteinsatz“ teilweise oder ganz
abschreiben mußten, fällt dabei gern unter den Tisch.
Bei den fremden Groß-Investoren
spielen
neben
Staatsfonds auch Beteiligungsgesellschaften und Vermögensverwaltungen mit für
Außenstehende nur schwer
durchschaubaren
Eigentümerstrukturen eine Rolle,
meist mit Sitz in den USA oder
Großbritannien. Diese seien –
wie immer wieder betont wird
– „langfristig“ orientiert, das
soll den Eindruck besonderer
Seriosität und Verläßlichkeit
vermitteln. Tatsächlich kann
man sich im globalen Casino
nur auf eines verlassen: Gewinner sind stets jene, die die
Spielregeln bestimmen.
Zeit wird‘s, daß Deutsche
wieder Herr über ihre Unternehmen, Finanzen, Wirtschaft und vor allem Politik
werden!

des Volkes akzeptieren und
missliebige Entscheidungen
regelmäßig ex post anfechten
wollen.
Die Schweizer haben es begonnen und auch wir haben es
noch in der Hand, ob Deutschland im 21. Jahrhundert auch
weiterhin das Land der Deutschen sein wird oder dem Islam anheimfällt. Noch ist der
Kampf nicht entschieden, noch
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lohnt sich Widerstand.
Wir haben uns fürs Kämpfen
entschieden. Weil wir es unseren Kindern schuldig sind.

Und weil schon der verloren
hat, der glaubt, auf den Kampf
verzichten zu können. (www.
deutsche-stimme.de)

Das will Die Linke
Soziale Not oder die Angst
davor bescheren der Partei DIE LINKE beachtliche
Wahlergebnisse. Die wirtschaftlich-soziale Situation
läßt den Wähler dabei über
so einiges bei der von ihm
gewählten
„Oppositionspartei“ hinwegsehen. Wer
glaubt, die Linkspartei sei
eine Oppositionspartei, die
es „denen da oben mal richtig zeigt“ und für „soziale
Gerechtigkeit“ sorgen wird,
täuscht sich. Warum? Hier
einige Gründe:
1. Die Linke steht wie keine andere Partei für Masseneinwanderung und die
Ausnutzung der Sozialleistungen durch Ausländer
„Alles für alle und zwar umsonst“ ist das Motto der
Linkspartei. Sie ist wie keine
andere Partei bereit, Fremde am deutschen Sozialstaat teilhaben zu lassen,
ihnen billige Wohnungen,
Krankenversicherung, Rente etc. zu verschaffen, ohne,
daß diese jemals etwas dafür eingezahlt haben, also
völlig ohne Gegenleistung.
Der deutsche Arbeitnehmer
zahlt ja Beiträge! Die Lohndrücker-Folgen der Multikultur verschweigt die Linke.
Denn durch den massenhaften Zuzug entsteht ein
Überangebot an Arbeitskräften. Folge: Niedrigere Löhne
und Arbeitslosigkeit. Lafontaines markige Worte gegen
„Fremdarbeiter“
erweisen
sich als leeres Gerede.
2. Die Linke ist mit ehemaligen Stasi-Spitzeln und
DDR-Bonzen durchsetzt
Stasispitzel gaben, oftmals
in Eigeninitiative und bereitwillig, Auskunft über intimste
Bereiche ihrer Mitmenschen

und mißbrauchten hundertfach das Vertrauen ihrer
Freunde, Bekannten, Kollegen, Patienten und Mandaten. Sie sorgten dafür,
daß die Bespitzelten inhaftiert und deren Kinder in ein
Heim gebracht wurden. Sie
finden sich heute zuhauf
in der Linken. Die Enttarnungen von zahlreichen
Abgeordneten der Linken im
Potsdamer Landtag, in dem
die diese sogar in der Regierung sitzen, zeigt die Aktualität der Stasi-Debatte. Auch
im Thüringer Landtag sitzen
mit Frank Kuschel (IM „Fritz
Kaiser“) und Ina Leukefeld
(IM „Sonja“) mind. zwei Abgeordnete der Linken mit
Stasivergangenheit.
3. Die Linke stimmt um der
Macht willen für soziale
Kürzungen und Ausverkauf
Seit der Wahl 2006 in Berlin hat die Linke bislang die
gesamte
Kürzungspolitik
der Regierung von Klaus
Wowereit (SPD) mitgetragen. Von „sozialen Forderungen“ ist heute aus der
rot-roten Koalition in der
Bundeshauptstadt wenig zu
hören. Im Gegenteil: viele
Hundert städtische Arbeitsplätze wurden vernichtet,
um den „Haushalt zu sanieren“. Die Angestellten der
Stadt, teilweise verdiente
Mitarbeiter, wurden entlassen und durch 1-Euro-Kräfte ersetzt. Sie wurden zu
Hartz-IV-Empfängern und
bekamen mittelfristig ihre
Arbeitsplätze wieder als 1Euro-Jobs angeboten – das
nennt die Linke „soziale
Gerechtigkeit“. Im Dresdner
Stadtrat stimmte außerdem
ein Großteil der Linksfraktion für den Ausverkauf der
städtischen Wohnungsbaugesellschaft an ein amerika-

nisches Kapitalunternehmen
(von Kapitalismuskritik keine
Spur mehr).
4. Die Linke propagiert
einen modernen Klassenkampf
Die Linke hat keine wirklichen Lösungen parat. So
stellt sie angeblich die „Systemfrage“, aber ihre „Rezepte“ laufen im Grunde immer auf eine Ausweitung der
zurzeit vom System erbrachten Sozialleistungen heraus,
dies natürlich „für alle“. Dafür sollen die Steuern „für
Reiche“, unter denen sie
die (noch) Gutverdiener des
Mittelstandes versteht. Das
Rückgrat der Wirtschaft, der
Mittelstand, wird von der
Linken in einem modernen
Klassenkampf bekämpft.
5. Die Linke ist antideutsch und bekämpft Nation und Nationalstaat
1988 sagte Oskar Lafontaine: „Ein nationalstaatlich vereintes, militärisch
und wirtschaftlich starkes
Deutschland in der Mitte Europas… Welch ein Glück für
uns alle, daß dieser Traum
eine Chimäre bleiben muß“.
Er stimmte außerdem im
Bundesrat gegen den Einigungsvertrag. Gregor Gysi
beweinte bei Annahme des
Einigungsvertrages durch
die Volkskammer den „Untergang der DDR“. Man kann
über die Art der Vereinigung
von BRD und DDR durchaus
streiten, doch Lafontaine
und Gysi ging es darum, die
Einheit politisch zu verhindern. Auf Demonstrationen
der Linken fällt häufig die
Parole: „Frankreich muß bis
Polen reichen, Deutschland
von der Karte streichen“.
Und diese Volksfeinde wollen Sie wählen? (red)

Leserbrief

Den Finger auf
Deutschland zeigen
Geradezu angewidert bin ich
von den bundesdeutschen Vertretern, die Rußland, den Iran
oder China für ihre Demokratiedefizite kritisieren. Als Bürger
dieses Landes habe ich, und
mit mir auch alle wirklichen
Demokraten, allen Grund,
die hiesigen Verhältnisse anzuprangern. Da werden Lehrer
suspendiert, wenn sie politisch
inkorrekt vom Lehrplan abweichen, das grundgesetzlich
verbriefte Recht auf Demonstrationsfreiheit wird polizeilich
unterbunden, unliebsame Meinungen gesetzlich sanktioniert,
Karrieren und gesellschaftliche

Reputationen von politischen
Abweichlern zerstört und einfach immer nur dieselben Angepaßten und weichgespülten
Scheinoppositionellen in Talkshows und Interviewrunden
gezerrt. Die Schweiz wird für
echte Demokratie von Angi
Merkel und anderen „Musterdemokraten“ ermahnt und in Irland wird auch mit „deutschem“
Druck abgestimmt, bis das Ergebnis stimmt. Wofür kritisieren
wir andere?
Hubert Lachmann

(Leserbriefe stellen die Meinung des Verfassers
dar und müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.)

„Die Systemkrise beginnt
im kommunalen Unterbau“
In den Städten und Gemeinden brechen
finanzpolitisch alle Dämme

Daß die Wirtschaftskrise zur Systemkrise wird,
kann man landesweit an
den Kommunen studieren.
Wegen
wegbrechender
Steuereinnahmen bei ungebremster Ausgabenpolitik
für nichtdeutsche Interessen stecken Bund und Länder in der Finanzklemme.
Den Kostendruck wälzen sie
auf die Kommunen ab, die
sich kaputtsparen müssen.
von MdL Jürgen Gansel
Wer wissen will, wie es um
die Stabilität des staatlichen
Unterbaus bestellt ist, muß in
diesen Tagen nur eine x-beliebige Stadtratssitzung besuchen. Angesichts der Finanznot brennt in den Kommunen
die Luft, die vielfach selbst
ihren
sozioökonomischen
Pflichtaufgaben nicht mehr
nachkommen können – von
liebgewonnenen
soziokulturellen Aufgaben ganz zu
schweigen. Besonders hart
trifft es die örtlichen Kämmerer, deren jahrelanges Bemühen um Haushaltssolidität
innerhalb einiger Monate zu-

nichte gemacht wurde. Ihre
Einnahmequellen
sprudeln
kaum noch: die existenznotwendigen Gewerbesteuern
brechen aufgrund der globalen Absatzkrise ein, Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit spülen
weniger Einkommenssteuern
in die Kassen, die Mehrwertsteuer-Einnahmen
sinken,
weil die Menschen kaum
noch konsumieren, die Geldzuflüsse aus der Grundsteuer
stagnieren und die Bagatellsteuern (z.B. Hundesteuern)
bringen sowieso nichts ein.
Allein die Gewerbesteuerausfälle führten 2009 in den Thüringer Gemeinden zu Mindereinnahmen in Höhe von 130
Mio. Euro (- 23,9 %), bundesweit waren es 12 Milliarden
Euro weniger.
Während die explodierende
Schuldenlast von Bund und
Ländern für die Deutschen
noch eine abstrakte Bedrohung ist, spüren sie die Folgen der kommunalen Finanzkatastrophe ganz konkret am
eigenen Geldbeutel. Überall
steigen die Gebühren für den
öffentlichen Nahverkehr, die

Desaströse Kommunalfinanzen
Wie die SPD den Niedergang als gut verkauft

© Claudia Hautumm / pixelio

Die Thüringer SPD hat Ihren
Mitgliedern kürzlich einen
Brief unter dem Titel „100 gute
Tage für Thüringen“ geschickt.
Über zwei Seiten wird den Genossen mitgeteilt, was Matschie, Taubert und Co. doch
schon alles in der schwarzroten Koalition für Thüringen
geleistet hätten. „Die SPD ist
der Motor der Entwicklung
im Land. Die ersten Erfolge
sind da“, heißt es dort unter
anderem. Daß ausgerechnet
Matschies Bildungsministerium einen folgenschweren
Rechenfehler verursacht hat,
der die Gemeinden, Städte
und Landkreise künftig 92 Millionen Euro kostet, scheint für
die SPD nicht erwähnenswert
zu sein – die Kommunen sind
mal wieder die Gelackmeierten. Entschuldigung oder
Ausgleich? Fehlanzeige! Was
verminderte Einnahmen in
den Gemeinden und Städten,
aber auch Landkreisen, bedeuten, wird schnell sichtbar
werden. Die freiwilligen Leistungen, die eine Region erst
attraktiv machen und zeigen,
wieviel man der Politik wert
ist, bleiben noch mehr als bis-

her auf der Strecke, Gebühren
werden steigen, Infrastruktur
abgebaut oder ausgelagert,
Schulen geschlossen. Schon
jetzt fangen Kommunen und
Landkreise an, sich an den
finanziellen Ruin anzupassen. Das Elend wird nur noch
verwaltet, dafür reicht gerade
so das Geld. Der Sozialstaat
geht in die Knie, die Wohlfahrt
gleich mit.
Im Koalitionsvertrag der Landesregierung findet sich unter der Überschrift Finanzen
der Passus: „Einsparpotenziale im Landeshaushalt zur
Konsolidierung müssen genutzt werden.“ Offensichtlich
haben die schwarzen und
roten Finanzjongleure solche
Einsparpotenziale im Kommunalen
Finanzausgleich
entdeckt – Rechenfehler hin
oder her. Statt Nachhilfe in
Buchführung und dem kleinen Einmaleins zu nehmen,
verkündet die SPD auf ihrer
Internetseite stolz: „Im Gegensatz zur schwarz-gelben
Bundesregierung, die mit
Steuergeschenken ihre Klientel und Lobbyinteressen bedient, hat Thüringen wichtige
Zukunftsprojekte auf den Weg
gebracht. […] Mit dem Landesprogramm für Demokratie,
Weltoffenheit
und Toleranz – gegen
Rechtsextremismus
setzt Thüringen ein
klares und lange
überfälliges Signal.“
Hauptsache, dafür
ist noch genug Geld
da… (tk)

Abwasser- und Müllentsorgung, das Bestattungswesen,
die Kindergärten, Kulturangebote und selbst für Baugenehmigungen und das Ausstellen
von Pässen – manchmal steigen die Gebühren sogar trotz
städtischen Leistungsabbaus.
Die kurzschlüssigen und klientelpolitischen Steuerentlastungen der Bundesregierung
führen zu krassen Sparzwängen, die an die Kommunen
als schwächste Glieder der
staatlichen
Funktionskette weitergegeben werden.
Bund und Länder bürden den
Kommunen außerdem immer
mehr Aufgaben der sozialen
Daseinsfürsorge auf, ohne
dafür einen finanziellen Ausgleich zu zahlen.
Anstatt sich dem Schutz von
Identität, Souveränität und
Solidarität der Deutschen zu
verschreiben, betreibt das antideutsche Politikerkartell eine
planvolle Interessenpolitik für
Ausländer, das Ausland und
das Großkapital. Heute ist
das frühere Wirtschaftswunderland zwar finanziell abgebrannt, aber die Scheckbuch-

Politik der Herrschenden geht
weiter. Selbst Adam Ries
könnte heute kaum zusammenzählen, wie viele Steuermilliarden Jahr für Jahr dem
deutschen Volk durch Steuererhöhungen und Sozialraub
entzogen und für fremde Interessen
zweckentfremdet
werden. Man denke an die
Abermilliarden Euro für marode Banken und Finanzganoven. Das ist der Problemhintergrund, vor dem sich das
Finanzdrama der Kommunen
abspielt: Bund und Länder
pfeifen aus den letzten Löchern, und trotzdem gibt es
Steuersenkungen für inländische Klientelgruppen und
Geldgeschenke für Ausländer
und das Ausland. „Finanziert“
wird diese Ausgabenpolitik
unter anderem durch die Kostenabwälzung auf Städte
und Gemeinden. Städte, deren Industrie einseitig exportorientiert ist und die deshalb
unter der Weltmarktschwäche
ächzen, beklagen immense
Mindereinnahmen. Manche
Kommunen büßen bis zu 60
Prozent ihrer Gewerbesteuereinnahmen ein. Dafür nur die

Historiker M.A., geboren
1974 in Opladen, ledig,
1999 Abschluß des Studiums der Mittleren und
Neueren Geschichte sowie
Politikwissenschaft. 1989
bis 1993 Mitgliedschaft in
Junger Union und CDU,
1994 Mitgliedschaft im
Bund Freier Bürger (BFB),
1995-1997 Funktionär der
Jungen Landsmannschaft
Ostpreußen (JLO), 1998
Eintritt in die NPD. Frühere
Ämter: Landesschulungsleiter der NPD Hessen, stellvertretender Landesvorsitzender der NPD Hessen,
2001-2004 hauptberuflicher
Redakteur der Parteizeitung
»Deutsche Stimme«, seit
2002 Mitglied im NPD-Parteivorstand. Jürgen W. Gansel ist seit 2004 Abgeordneter der NPD im Sächsischen
Landtag und dort Mitglied
im Ausschuß für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr und im
Ausschuß für Wissenschaft,
Hochschule und Kultur.
wetterwendische Konjunktur
verantwortlich zu machen,
heißt, die tiefere ökonomische
Ursache der Gewerbesteuerausfälle zu ignorieren. Groß-

unternehmen nutzen zur
Profitmaximierung systematisch die länderspezifischen
Subventions-, Lohn- und vor
allem
Steuerunterschiede
aus und produzieren dort, wo
es am billigsten ist und zahlen ihre Steuern, wo sie am
niedrigsten sind. Die Folgen
dieses politisch gewollten
Steuer-Dumpings bekommen
viele Kommunen unmittelbar
zu spüren. Die Krise des Systems beginnt also in seinem
kommunalen Unterbau.
In Thüringen spüren wir das
allerorten. Die NPD muß hier,
im Kommunalparlament vertreten oder nicht, weiterhin
nationale Graswurzelarbeit
betreiben. Ihr politisches Konzept allein, das die Ursachen
der Wirtschafts- und damit
der kommunalen Finanzkrise
sowie die Politik zu Lasten
der schwächsten Glieder des
föderalen Systems beseitigt,
wird die kommunalen Finanznöte überwinden helfen. Die
in den Kommunen verantwortlichen Politiker sind ohnehin in den allermeisten Fällen selbst Mitglied in Parteien
wie SPD, CDU oder FDP,
welche die beschriebenen
Mißstände zu verantwortenhaben. Allein deshalb, aber
auch weil „vergessen“ wird,
über die eigenen Parteien
Druck auszuüben, bleibt der
kommunale Katzenjammer
unglaubwürdig. Folgerichtig
wäre ein Austritt aus der eigenen Partei, die schließlich die
Heimatkommunen der Betroffenen zerstören.

Der Vertriebenenverrat
Der Fall Erika Steinbach zeigt: Bundesregierung vertritt lieber Polen

Der Bund der Vertriebenen,
welcher als parteiloser Verband die Interessen der
während und nach dem 2.
Weltkrieg vertriebenen 15 Millionen Deutschen aus Schlesien, Ost- und Westpreußen,
Pommern und dem Sudetenland und deren Nachkommen
vertreten soll, befindet sich
immer mehr in der Defensive.
Während Kurt Schumacher
noch am 4. März 1951 auf
einer Großkundgebung der
SPD in West-Berlin sagte:
„Ich erkläre, die deutsche
Sozialdemokratie hat 1945
als erste Partei Deutschlands
und der Welt erklärt: Die
Oder-Neiße-Grenze ist unannehmbar als Grenze. Ich erkläre weiter: Keine deutsche
Regierung und keine deutsche Partei kann bestehen,
die die Oder-Neiße-Grenze
anerkennen will.“ und Konrad

Adenauer (CDU) am 20.Oktober 1953 vor dem deutschen
Bundestag verkündete: „Das
deutsche Volk wird niemals
die Oder-Neiße-Linie als
Grenze anerkennen!“, sehen
die heutigen Standpunkte der
etablierten Politik gänzlich anders aus.
Nun wird lediglich noch eine
würdige Gedenkstätte für die
Vertriebenen gefordert, doch
selbst diese stößt auf stärkste Widerstände. Während
der bundesdeutsche Außenminister Guido Westerwelle
sich für polnische Interessen
stark macht und die BdV-Vorsitzende in ihrem Vorhaben
bekämpft, einigt man sich in
Berlin, daß die Vertreterin der
deutschen Vertriebenen nicht
in den Stiftungsrat des Vertriebenenzentrums berufen
werden soll. Diese verzichtet
nunmehr kleinlaut auf ihren

Sitz und erhält als Kompromiß zu den bisher drei von
dreizehn Sitzen, die
den Vertretern
des BdV zustanden,
nun sechs
Sitze. Da es
aber nicht
gewünscht
ist,
daß
die Vertriebenen mit einer derart großen Anzahl von Stimmen vertreten
sind, soll nun die Anzahl der
Sitze auf 21 erhöht werden.
Wer nun glaubt, daß hier nun
ein würdiges Zentrum für deutsche Vertriebene entsteht, der
wird sich irren. Denn es soll
allen möglichen in Europa und
der Welt vertriebenen Volksgruppen gedacht werden, um
„die deutschen Vertriebenen
nicht hervorzuheben“.

Und
so haben
wir 65 Jahre nach
Kriegsende würdige Gedenkstätten für sämtliche Opfergruppen des 2. Weltkrieges,
nur nicht für die deutschen.
Indessen versinkt der BdV
ganz in der politischen Bedeutungslosigkeit und die
CDU geht derweilen weiterhin
auf Stimmenfang bei den Vertriebenen und wartet auf die
biologische Lösung der Vertriebenenproblematik.
Hans Kraft

1. Mai 2010: Arbeit statt Abwanderung
Thüringer Patrioten demonstrieren in Erfurt
Die Bilanz der neuen Landesregierung fällt erwartungsgemäß
ernüchternd aus. Wer spürbare
oder wenigstens gutmeinende
Maßnahmen gegen die weiterhin zunehmenden sozialen
Verwerfungen, die Ausbeutung
der arbeitenden Bevölkerung
und die Massenabwanderung erwartet hat, wurde jäh
enttäuscht. Die altbekannte
Reformkosmetik muß erneut
herhalten, um dem Volk weiszumachen, man bemühe sich
tatsächlich, die Folgen einer

Politik zum Wohl von Banken
und Konzernen, Parteien und
Lobbyisten zu lindern. Die Enthaltung bei den Wahlen, aber
auch die konstant hohe Ab- und
Auswanderung als ausdrucksvolle Abstimmung mit den Füßen, sind die Quittungen für die
volksfeindliche Politik der etablierten Parteien. Parteien, die
mit Recht den Ruf als Blockparteien erhalten haben, weil
sie sich in elementaren Fragen,
wie dem Globalisierungswahn,
Souveränitätsabbau, der Iden-

titätsvernichtung und Begrenzung von Freiheitsrechten der
Deutschen, völlig einig sind.
Resignation und Flucht vor der
herrschenden Politik sind aber
nicht die passende Antwort auf
das Treiben derer, die sich den
Staat zur Beute gemacht haben, sondern die Inanspruchnahme der noch grundgesetzlich verbrieften Rechte eines
jeden Deutschen: das Recht
auf Widerstand, das Recht
auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit! Deshalb kommen

auch Sie am 1. Mai 2010 nach
Erfurt. (red)

Treffpunkt:
► 11:30 Uhr, WillyBrandt-Platz
Infos:
► www.demo-erfurt.de
► Tel: 0151 / 172 78 279

Wir bleiben hier und
packen an – Arbeit
statt Abwanderung!
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Lecker ...

Akute Unfallgefahr besteht in Gotha derzeit an mehreren Haltestellen der Thüringer Wald- und Straßenbahn. Eine der Haltestellen, die nur unter Lebensgefahr als solche benutzt werden kann, ist die Haltestelle „Orangerie“ in Richtung
Huttenstraße. Das Aussteigen und Verlassen der Bahn ist hier teilweise nur unter
Lebensgefahr möglich. Fahrgäste stehen nach Verlassen der Bahn direkt auf
der Straße und sind auf das vernünftige Handeln der Autofahrer angewiesen.
Gerade hierbei fällt es z.B. Kindern besonders schwer, evtl. Gefahren durch
herannahende Fahrzeuge zu erkennen und sichere Entscheidungen zu treffen. Kein Signal oder Zebrastreifen zwingt
hier die Kraftfahrer zum Halten.
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Laut Auskunft der Gothaer Straßenverkehrsbehörde, ist diese äußerst unsichere und gefährliche Situation an dieser Haltestelle als „Problem“
sehr wohl bekannt. Fahrgastberichten zufolge
fuhr die Bahn an dieser Haltestelle schon mehrfach durch, obwohl Fahrgäste, in diesen Fällen
Kinder, aussteigen wollten. Ein sicherlich erst
auf den zweiten Blick erkennbares, vorbildliches
Verhalten des Straßenbahnfahrers, welches Leib
und Leben der Fahrgäste schützte.
Auch die Haltestelle „Gartenstraße“, welche erst
auf Wunsch der Stadt Gotha geschaffen wurde, befindet sich in einer sehr prekären Sicherheitssituation. Im Gespräch mit dem Rennsteigbote berichten Straßenbahnfahrer von häufigen
Beinahe-Unfällen mit Fußgängern durch abbiegende Kraftfahrzeuge aus der Lutherstraße.
Man kann nur im Interesse sowohl der Fahrgäste als auch der Straßenbahnfahrer hoffen, daß
es an diesen Haltestellen auch in Zukunft nicht
zu folgenschweren Unfällen kommt. Und es wird
höchste Zeit, daß die Verantwortlichen der Stadt
Gotha endlich einmal auf diese gravierenden und
schon seit langem bekannten Sicherheitsmängel
reagieren. Es genügt eben nicht, daß solche Probleme nur verwaltet werden. (hdj)
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Die vergessenen Opfer - Zum 65. Jahrestag der Bombardierung Gothas
In der Nacht zum 11. Mai
1940 wurden das erste Mal
im 2. Weltkrieg frontferne
Städte durch Bomber attackiert und damit das leidvolle
Kapitel der Städtebombardements eingeleitet. Die Städte
hießen u.a. Mönchengladbach, Dortmund und Essen.
Die Bomber gehörten zur

Royal Air Force. Zu diesem
Zeitpunkt ahnte mit Sicherheit
noch kein Gothaer, welche
tödliche Fracht die angloamerikanischen Terrorbomber
auch für sie und ihre schöne
Stadt vier Jahre später auf
Lager hatten. Doch am 24.
Februar 1944 bekamen auch
die Gothaer erstmals eine

Das zerstörte Landestheater im April 1945

Vorstellung davon, was alliierter Bombenterror bedeutete. Über 400 abgeworfene
Bomben sorgten an diesem
Tag dafür, daß mindestens
107 Menschen getötet wurden.
Die große Masse der alliierten
Luftangriffe galt eben nicht
Fabriken, Werks- und Lagerhallen, Schienen, Flugplätzen und Kasernen, sondern
Wohngebieten und Innenstädten. Als sog. Gelegenheitsziel, so die offizielle Bezeichnung in amerikanischen
Militärunterlagen, wurde z.B.
im Februar 1945 Waltershausen, ohne militärische Notwendigkeit angegriffen – das
Ergebnis: 18 Tote und 70
Verletzte.
Der größte Angriff auf Gotha
erfolgte am 6. Februar 1945
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und legte hauptsächlich große
Teile des Süd- und Bahnhofsviertels in Schutt und Asche.
Nicht das Viadukt, als militärisch wichtiger Teil der OstWest-Bahnverbindung wurde
attackiert, sondern wiederum
hauptsächlich zivile Ziele.
270 Menschen verloren hierbei ihr Leben, hierunter 132
Frauen und 48 Kinder. In den
letzten zwei Kriegsmonaten,
als in Gotha kaum noch industrielle Rüstungsproduktion zu erwarten war, konzentrierte man sich dann ganz
auf die Innenstadt.
Insgesamt fielen in Gotha
dem angloamerikanischen
Bombenterror 549 Menschen
zum Opfer, darunter 231
Frauen, 79 Kinder und 80
Ausländer. Neben den zahllosen schutz- und wehrlosen
Opfern unter der Zivilbevöl-

kerung sind auch die zerstörten Gebäude und kulturhistorischen Bauwerke nicht
zu vergessen, wie die teilzerstörte Margarethenkirche,
die Feuerversicherungsbank
oder das komplett zerstörte
Gothaer Landestheater.
In Erinnerung gerufen werden sollen hier die 549 Opfer
in Gotha, stellvertretend für
etwa 500 000 deutsche Luftkriegsopfer in fünf Jahren,
davon etwa 20 Prozent unschuldige Kinder. Gedenken
wir zum 65. Jahrestag des
Kriegsendes den Opfern dieser Zeit. Vergessen wir nur
dieses Mal unsere eigenen,
die deutschen Opfer nicht.
Tun wir nicht so, als gäbe es
sie gar nicht. Lassen wir ihnen ein würdiges Gedenken
zu Teil werden. (hdj)
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Auch in der Kreisstadt
Gotha gibt es ein gutes
Dutzend von vorderasiatischen Imbiss- und Wärmestuben, im Volksmund
auch Döner-Buden genannt. Teilweise mit einem
Angebot von über 200
Speisevariationen, die in
Kleinstküchen „zubereitet“ werden. Der neueste
Bericht zur Lebensmittelsicherheit des Bundesamtes für Verbraucherschutz spricht wiedermal
für sich. Getestet wurden
Döner-Buden auf ihre hygienischen Verhältnisse.
Bei einem Drittel der getesteten Döner-Buden in
Deutschland wurden Hygienemängel festgestellt.
Desweiteren
entspricht
jeder zweite Geflügel-Döner nicht den vorgeschriebenen Herstellungs-Richtlinien. (hdj)

Schulschließungen
- Nein Danke!
In diesem Jahr ist es
wiedermal soweit - die
Schulnetzplanung
des
Landkreises Gotha soll
für die Gymnasien fortgeschrieben
werden.
Hierbei wird höchstwahrscheinlich
wieder die
Existenz einiger Schulen
auf dem Spiel stehen, wie
vor einigen Jahren, als
die Gymnasien in Ohrdruf und Neudietendorf
zur Diskussion standen.
Bereits im Vorfeld gibt es
zudem Diskussionen um
den Weiterbestand der
Grundschule Goldbach,
die möglicherweise nach
Warza verlegt werden soll.
Und auch die Leinatalschule in Catterfeld sieht
sich aufgrund der Schulnetzplanung in ihrem Bestand gefährdet. Alles in
allem kommen unsichere
Wochen und Monate auf
die Schüler, Eltern und
Lehrer in den betroffenen
Regionen zu.
Die NPD im Kreistag
macht deshalb schon
jetzt deutlich, daß sie keiner Schulschließung, egal
wo, zustimmen wird! (sr)
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