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18.000 EUR Schulden Stasi-Spitzel als Gothaer Landrat ?
Jeder von uns!
IM „Fitz Kaiser“ auf dem Weg zurück in Amt und Würden
Es klingt beinahe unglaublich: Jeder
Staatsbürger der Bundesrepublik
Deutschland, immerhin sind das über
80 Mio. Menschen, hat dank der Politik
der letzten 60 Jahre eine Verschuldung
von über 18.000 EUR auf sich
lasten. Dies macht die Umrechnung
der Gesamtverschuldung der BRD
von fast 1,5 Billionen (!!!) EUR auf
jeden einzelnen Bürger deutlich. Pro
Sekunde kommen etwa 2.100 EUR
zum Schuldenberg hinzu.
Auch im Landkreis Gotha sieht es
nicht besonders rosig aus, was die
Verschuldung betrifft. Hier kommen
allein über 177 Mio. EUR an Schulden
zusammen, die der Landkreis
angehäuft hat. Die Gemeinde Tabarz
weist mit 12,5 Mio. EUR im Kreis die

höchste Pro-Kopf-Verschuldung aus.
Auch die Gemeinden Hohenkirchen,
Westhausen und Grabsleben sind
hoch verschuldet. Doch der Landkreis
und
die
zuständigen
Politiker
haben längst aufgegeben, diesen
Schuldenberg efﬁzient abzubauen.
Immer neue Schulden werden zu
Lasten der kommenden Generationen
gemacht. Hilﬂose und unsoziale
Versuche die Schulden zu tilgen, wie
Gemeindezusammenschlüsse oder
die Kürzungen im Jugendbereich,
laufen ins Leere. Darüber hinaus wird
das wenige verbliebene öffentliche
Eigentum, wie das Kreiskrankenhaus
oder der Tierpark, verscherbelt, um so
noch ein paar Euro einzusacken. Jeder
der klar denken kann, wird einsehen,
dass durch solche Alibi-Maßnahmen
kein Blumentopf zu gewinnen ist, und
erst recht keine 1,5 Billionen Euro.
Doch wen interessieren schon die
Probleme von übermorgen, wenn man
doch heute schöne, dicke Gehälter als
Abgeordneter oder Landrat verdient.

Nachdem schon der Sprecherrat der
Bürgerinitiativen zur kommenden
Landratswahl im Kreis Gotha, mit
Siegfried Liebzeit einen verurteilten
Straftäter aufgestellt hat, konnte
die, sich erneut umbenannte, SEDNachfolgepartei natürlich nicht auf
sich warten lassen und bietet nun
mit einem ähnlich „geeigneten“
Kaliber auf. Frank Kuschel heißt
der PDS-Mann, und wohnt derzeit
in Arnstadt, was ihn natürlich schon
mal unheimlich für das Amt an der
Spitze der Gothaer Kommunalpolitik
prädestiniert. Was allerdings im
Wahlprogramm des Herrn Kuschel
wahrscheinlich keine Erwähnung
ﬁnden wird, ist die Tatsache, dass
das
demokratisch-sozialistische
Multitalent in seiner damaligen
Funktion
als
stellvertretender
Bürgermeister von Ilmenau für
die
Staatssicherheit
der
DDR
arbeitete. Unter seinem Decknamen
„Fritz Kaiser“ bespitzelte er in den
Vorwendejahren ausreisewillige DDRBürger aus Ilmenau und Umgebung.
Das Kuschel jedoch einer ist, der
die Abwicklung der DDR recht gut
gemeistert hat, sieht man an seinen
diversen Positionen. So ist Kuschel
sowohl Mitglied des Thüringer
Landtages als auch im Kreistag und
Stadtrat von Arnstadt vertreten. Dazu
noch ein Aufsichtsratsposten bei der
Arnstädter Wohnungsbaugesellschaft,
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man lebt ja schließlich nicht von
Luft und guter Laune. Ein LandratsPosten würde deshalb sicherlich
noch gut in die Biographie rein
passen. Aber selbst die Thüringer
Landesbeauftragte für die StasiUnterlagen, Neubert, äußerte sich
bereits kritisch über die Personalpolitik
der Thüringer Linken. Denn Kuschel
ist nicht der einzigste Kandidat mit
Stasi-Vergangenheit. Auch die Oberbürgermeisterkandidatin für Suhl, Ina
Leukefeld, bespitzelte zu DDR-Zeiten
bereits die Suhler Karnevalsszene.
Beste Voraussetzungen also für das
Amt des Stadtoberhauptes.
Was allerdings verwundert ist der
Fakt, dass im Thüringer Kommunalwahlgesetz
festgeschrieben
ist,
dass sowohl die Bürgermeister- und
Landratskandidaten als auch normale
Stadtrats- und Kreistagsmitglieder
im Vorfeld eine schriftliche Erklärung
abzugeben haben, ob sie jemals
mit der Stasi zusammen gearbeitet
haben. Die Wirksamkeit einer solchen
Erklärung muss aber in Frage gestellt
werden, wenn im Anschluss einfach
darüber hinweggeschaut und diese
ignoriert wird. Es bleibt zu hoffen,
dass die Wählerinnen und Wähler im
Landkreis Gotha am 7.Mai, wenn es
zur Wahlurne geht, nicht schon alles
vergessen haben, gegen das sie im
Herbst 1989 auf die Straße gegangen
sind.

Staatsverschuldung in der BRD
1.487.278.731.266 EUR
Schuldenzuwachs pro Sekunde
2.113 EUR
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Danke Ulla Schmidt!
Wir wollen nicht mehr krank werden!

Bitte bleiben Sie gesund! Sonst könnten etwa an Dingen, wie dem Wohl der dazu, kosteten dem deutschen
Sie leicht so depressiv dreinschauen Menschen und dem Fortschritt der Steuerzahler im Jahr 2000 allein
die Unterbringung und Versorgung
wie die erbarmungswürdige Figur (für deutschen Medizin.
Diese unheilvolle Politik ausländischer
Strafgefangener
die die Klinikmitarbeiter
verbindet sich konkret – und Untersuchungshäftlinge in
nichts können) vor
mit einem Namen: dem Deutschland, allein 4,5 Milliarden
der
Helios–Klinik
der abgehalfterten Ex Euro. Für dieses Geld könnte man
in Gotha. Sie steht
–
Hilfsschullehrerin Tonnen von Medikamenten bezahlen.
fast beispielhaft für
Ulla Schmidt, Gesund- Aber es ist ja nicht so, dass in der
den
Zustand
des
heitsministerin
im Medizin nur gejammert würde.
Gesundheitswesens
Kabinett Schröder und Wenn Sie einmal Zeit haben – und
in der Bundesrepublik
Merkel. Nachdem es viele von Ihnen werden relativ viel
Deutschland.
1976 mit Ullas Karriere in Freizeit haben, da sie dank der
Noch im Jahr 1996
der linksextremistischen, famosen deutschen Wirtschaftspolitik
wies
die
Statistik
von der Stasi ﬁnanzierten, „beschäftigungsfrei“ sind, sollten Sie
gerade einmal eine
DKP im goldenen Westen sich einmal die Freude machen, das
freie Hausarztpraxis in
nicht so recht vorwärts Hauptquartier Ihrer Krankenkasse
Gotha aus - in diesem
ging, suchte Ulla Schmidt zu besuchen. Sie werden dort jede
Jahr fehlen sage und
ihr Heil in der SPD. Menge adrett gekleideter Damen und
schreibe schon 12
Sie stürzte sich in den Herren in großen Räumen mit schönen
Hausärzte
an
der
Kampf für ihr verfehltes Computern,
teurer
Auslegware,
Normalversorgung
Verständnis von sozialer schönen Grünpﬂanzen, etc. vorﬁnden,
(Tendenz
steigend).
Gerechtigkeit
und die mehr oder minder intensiv
Die Patienten irren auf
gegen den gesunden in irgendwelche Papiere starren
der Suche nach einem
Menschenverstand. Wir und Beschäftigung vortäuschen.
neuen Hausarzt von
sehen jetzt ihre Erfolge.
Natürlich wird Ihnen das weder bei
Praxis zu Praxis wie
Unvorbelastet
durch Ihren
medizinischen
Problemen
Meteoriten durchs All.
jede
Sachkenntnis weiterhelfen – medizinisch behandeln
Was ist nur mit den
schaffte es Ulla Schmidt, und Ihren Arzt ersetzen können
Ärzten los? Wo sind
zusammen mit ihren diese Leute natürlich nicht – aber
sie nur alle hin? Warum
Chefeinﬂüsterer
Prof. Sie werden doch endlich wissen, wo
sind sie weg? Warum
Lauterbach
(ebenfalls
Ihre Beiträge geblieben sind, die Sie
gehen deutsche Ärzte
Was will uns dieses
S
P
D
A
b
g
e
o
r
d
n
e
t
e
r
wacker zahlten. Sie haben dann das
in andere Länder?
„Kunstwerk“ sagen ?
im
Bundestag),
die glückliche Gefühl, dazu beigetragen
Warum stehen die
Praxen leer und kein tatenfreudiger deutsche Medizin auf den Weg in die zu haben, daß ca. 250 000 (!)
Katastrophe zu steuern.
Kassenangestellte Verwaltungskosten
Jungarzt kommt?
Liegt es möglicherweise daran, dass Immer dann wenn Sie, weil Ihr alter ohne Ende produzieren können.
manche Angestellte des niederen Hausarzt ohne Nachfolger seine
öffentlichen Dienstes bei garantierter Praxis dicht macht und Sie in anderen Wie eng übrigens die gesetzlichen
Arbeitszeit mehr verdienen, als Praxen wegen Überfüllung nicht Krankenkassen und auch linke
ein deutscher Klinikarzt nach 6 mehr als Dauerpatient angenommen Politiker verbandelt sind, zeigt
Jahren Studium mit oft ungezählten werden oder Sie zum Beispiel für Ihr sich am Beispiel des Erfurter PDS
Bundestagsabgeordneten,
Ex
Überstunden? Liegt es möglicherweise Analgin auf Privatrezept nicht mehr 3 –
daran, dass ein niedergelassener Arzt EUR, sondern 11,50 EUR zahlen, dann – Gewerkschaftsbosses und AOK –
in einem Wirrwarr von unglaublicher sollten Sie Ulla Schmidt dafür danken. Vorstandsmitglieds Frank Spieth. Der
Bürokratie und Kassenschikanen Sie wird das Ganze dann sicherlich nette Herr erhält übrigens eine Summe
von
100.000
gar keine Zeit mehr hat, sich um die in üblicher Weise
- 200.000 EUR
eigentlich wesentlichen medizinischen mit einem ebenso
breiten
wie
in einem Jahr,
Probleme zu kümmern?
auch aus Ihren
Warum sinkt die deutsche Medizin dummen Grinsen
Beiträgen.
im Sturzﬂug auf das Niveau eines kommentieren.
Das
alles
Entwicklungslandes
der
oberen
Ulla
Schmidt
mag
Sie
Mittelklasse?
möglicherweise
Weil die Medizin in Deutschland behauptet immer,
ärgern,
nun
durch Unfähigkeit und ideologische es sei genug Geld
werden Sie aber
Verblendung ruiniert wurde und da, es werde nur
Ulla
Schmidt
wird! Was jetzt geschieht ist das falsch ausgegeben.
selbst
aber
für jeden spürbare Ergebnis von 7 Recht hat sie!
kaum persönlich
langen, quälenden Jahren rotgrüner Laut Statistischem
kontaktieren
Gesundheitspolitik, die auch mit der B u n d e s a m t
Deutscher Kassen-Irrsinn:
2003
können,
um
neuen Koalition nahtlos fortgesetzt wurden
Millionen für Verwaltungsapparat
sie über Ihren
wird. Einer Politik der Dummheit und 13,155 Milliarden
Ignoranz, die sich am Wohl der Bosse Euro im deutschen Gesundheitswesen Frust zu informieren. Macht nichts.
„Verwaltungsleistungen“ Es gibt auch im Kreis Gotha zum
der gesetzlichen Krankenkassen und für
Als
Vergleich Glück jemanden, der persönlich Mitder Bürokratie orientierte und nicht ausgegeben.
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verantwortung trägt, weil sie in der
fraglichen
Bundestagsabstimmung
Ulla Schmidts Gesetzentwürfe billigte:
Frau SPD – Bundestagsabgeordnete
Petra Heß aus Crawinkel. Bedanken
Sie sich bei ihr, diese Dame aus
unserem Landkreis trägt aktiv
die politische Verantwortung mit,
für das Desaster in unserem
Gesundheitswesen.
Ulla Schmidt und die Kassenbosse
glauben, beim Kampf für oder gegen
den Medizinermangel in Deutschland
noch ein dickes Ass im Ärmel zu
haben: das gleiche Prinzip, mit dem
man im goldenen Westen in den
Sechzigern und Siebzigern den
Mangel an Müllmännern beseitigen
wollten – Ärzte aus dem Osten: aus
Polen, Rußland, Slowakei, etc. Wer
Lust verspürt, kann gern am eigenen
Leib erproben, wie es ist, wenn man
von einem Arzt/Ärztin in Deutschland
behandelt wird, der/die Mühe hätte,
die höheren Weihen der Grundschule

im Deutschunterricht der 2.Klasse zu
erhalten. Auch im Gothaer HeliosKlinikum ist dies bereits Realität. Viel
Spaß!
Mit
nichtdeutscher
Ausbildung
sollen
sie
Ulla
Schmidts
Billigmedizin
in
D e u t s c h l a n d
perspektivisch
sicherstellen
der
Untergang der einmal
vorbildlichen deutschen
Medizin
mit
dem
endgültigen Abschied
vom
internationalen
Spitzenniveau. Wer die
Medizin in Deutschland
retten will, muss zuerst
Ulla Schmidt in ihre
Sonderschule zurück
schicken! Aber ob sie
dort noch jemand haben will ist mehr
als fraglich.
Aber es ist doch alles nicht so

schlimm. Immer dieses Gejammer!
Krankenhäuser,
Arztpraxen,
Medikamente – wozu braucht man
den ganzen Unfug denn schon? Es
gibt doch die schönen
Ratgebersendungen
im Fernsehen, die
Apothekenzeitungen,
Esoterikgeistheiler
und
Heilpraktiker.
Da wird man sich
doch selbst helfen
können! Und für die
ganz schweren Fälle
gibt es im MDR den
Escher – der regelt
doch immer alles.
Das Wichtigste dabei
ist: das alles kostet
die
Krankenkasse
keinen Cent. Und das
Schönste ist doch
sowieso die soziale Gerechtigkeit a la
BRD – ist doch super, wenn es allen
gleich schlechter geht.

Schließen oder zahlen
Unsere Kinder werden zum Opfer der Landesregierung - Schluß damit !
Mit der Überschrift kann man kurz
und knapp in Worte fassen, welche
Losung
Kindertagsstätten
und
Kommunen mit dem sog. „Familienförderungsgesetz“ vom Land mit auf
den Weg gegeben wurde. Inzwischen
sind sich Menschen aller politischen
Couleur, von DGB und Landeselternverband bis hin zur PDS oder der
NPD darüber einig, dass das Gesetz
mit einem Volksbegehren zu Fall
gebracht werden muss. Widerstand
tut angesichts der absehbaren
Folgen des Gesetzes und der Art, mit
der es von Seiten der von der CDU
geführten Landesregierung verkauft
wird, mehr als Not. Thüringen sei ein
Familienland und das Gesetz stärke
die Selbstverantwortung der Eltern und
die Selbstverwaltung der Kommunen,
hört
man
gebetsmühlenartig
von
den
Verantwortlichen
um
Ministerpräsident
Dieter Althaus
(CDU). Alles andere ist der Fall.
Wie
schon
Landtagspräsidentin
Dagmar Schipanski offen zugab,
wurde das Gesetz nämlich nicht wie
verlautbart, aus inhaltlichen sondern
aus
ﬁnanziellen
Beweggründen
heraus beschlossen. Und damit
sprach sie aus, was bis dato vielen
klar war: Das „Familienförderungsgesetz“ ist ein Rotstiftgesetz! Und nicht
irgendeines. Die demographische
Lage des Landes, die inzwischen
mehr als prekär ist, weil bereits ganze
Gemeinden am Aussterben sind,
hätte genau den umgedrehten Weg

erfordert. Nämlich ein Gesetz, mit dem
ein wirklicher Anreiz zum Gründen
einer Familie geboten wird. Das „Familienförderungsgesetz“ wird die Lage
zusätzlich verschärfen. Die Streichung

des
Sachkostenzuschusses,
die
Vergabepraxis
für
das
Landeserziehungsgeld, die Kürzungen
bei den Personalkosten, der geänderte
Schlüssel für die Betreuung der Kinder
und einige andere Dinge werden ganz
konkret dazu beitragen, dass die
geburtenschwachen Regionen und
ganz besonders die ländlichen Gebiete
hohe Einbußen in Kauf nehmen
müssen. Daran ändert auch nichts,
dass das Land 1000 Euro für jedes
neugeborene Kind in der Gemeinde
zur Verfügung stellt. 30 Millionen
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werden gespart und allein dieses
Einsparvolumen zeigt uns, worum es
der Landesregierung wirklich geht.
Während man sich immer mehr aus
der eigenen staatlichen Verantwortung
stiehlt, spielt man nur noch die
Rolle
des
Schuldenverwalters.
Ernsthaft
bewegen
will
man
nämlich nichts, wie Dieter Althaus
unlängst zugab, indem er in einem
Mitgliederrundschreiben
davon
sprach, sich der demographischen
Entwicklung anzupassen. Inzwischen
haben sich düstere Vorraussichten
der Gesetzesgegner bereits bestätigt.
Manche Träger oder Kommunen
kündigen bereits jetzt an, nach Ablauf
der Sperrfrist die Elternbeiträge
drastisch erhöhen zu müssen und nicht
nur ein Kindergarten musste bereits
seine Schließung bekannt geben.
Auch sind die meisten Kommunen
gezwungen, die Fehlbeträge aus
dem
ohnehin
zwiebelledernen
Stadtsäckel
zu
kompensieren.
Letzteres trägt allerdings nicht zu
mehr Selbstverwaltung, sondern zu
mehr Schulden und Einschränkungen
bei. Es gibt viele Gründe gegen
das Gesetz zu sein und die dafür
Verantwortlichen bis zur nächsten
Wahl in Erinnerung zu behalten.
Unterstützen deshalb auch Sie das
Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik in Thüringen! Nähere Informationen dazu ﬁnden Sie auf unserer Internetseite.
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SPD will Thüringen abschaffen
Eine Gebietsreform ist derzeit in
aller Munde. Jeder überbezahlte
Landtagspolitiker, der meint etwas
schlaues von sich geben zu müssen,
redet über die
möglichen
und
unmöglichen
Umsetzbarkeiten
e i n e r
Ve r w a l t u n g s strukturreform
in
Thüringen.
M ö g l i c h s t
sollten so viele
Landkreise
wie nur irgend
möglich aufgelöst
und zusammengeschlossen
werden,
um
möglichst viel an
Verwaltungskosten zu sparen. Die
Thüringer PDS geht sogar soweit,
das Land Thüringen in nur noch vier
Groß-Kreise aufzuteilen.
Den Vogel hat allerdings jetzt die
SPD abgeschossen, genauer gesagt
die Ost-SPD. Dieser parteiinterne
Arbeitskreis hat in einem Arbeitspapier
beschlossen,
die
Bundesländer
Sachsen,
Sachsen-Anhalt
und
Thüringen aufzulösen und zu einem
Konstrukt namens „Mitteldeutschland“
zusammenzuschließen.
Dies
würde bedeuten, dass auch alle
Landesbehörden in einem riesigen
Territorium von der Altmark bis in

die Rhön, und von Eisenach bis in
die Oberlausitz, in zentralen Stellen
zusammengefasst werden würden.
Ein zukünftiger Ministerpräsident des
Riesenlandes,
würde
dann
von
Leipzig
oder
Dresden
aus
über
die
Verhältnisse der
Bürger in Ohrdruf
oder
Hörselgau
entscheiden. Bei
dem
einzigen
Aspekt, nämlich
dem
Abbau
der
selbst
herbeigeführten
S t a a t s verschuldung,
spielen
die
Heimatverbundenheit
und
die
Identität der Bürgerinnen und Bürger
keine Rolle mehr. Wenn zukünftig
Thüringer Politik in Sachsen gemacht
wird, müssen sich die Politbonzen
im neuen „mitteldeutschen“ Landtag
wenigstens nicht mehr vor Ort dafür
rechtfertigen, denn dann müssten
Proteste, wie jetzt gegen das Familienförderungsgesetz, von Thüringern
auch in Sachsen stattﬁnden. Und den
Weg werden sich die meisten Bürger
sicherlich sparen, wenn sie aufgrund
der Kreisreform in Thüringen schon
von Tabarz nach Nordhausen aufs
Arbeitsamt fahren müssen.

Info – Gutschein
(
(
(
(

)
)
)
)

Ich möchte kostenlos __ Exemplare dieser Zeitung bestellen.
Ich möchte diese Zeitung unterstützen und bitte um Kontakt.
Ich möchte an einem politischen Gesprächskreis teilnehmen.
Ich möchte Eure Zeitung ab sofort immer erhalten.

________________________________________________________
Name, Vorname
________________________________________________________
Straße, Hausnummer
________________________________________________________
PLZ, Ort
________________________________________________________
Telefon, E-mail
> einfach ausfüllen, ausschneiden und an folgende Adresse schicken <
Postfach 100 539 in 99855 Gotha
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Mittelstand am aussterben ?
Im Zuge der voranschreitenden Globalisierung fällt ein Fakt immer deutlicher ins Auge: Kleine und mittlere
mittelständische Unternehmen verschwinden zusehends von der Bildﬂäche. Konnte man vor zehn Jahren
noch vielerorts die Hinweisschilder
auf Handwerksbetriebe aller Art lesen, so ist dies im Jahr 2006 schon
fast zur Seltenheit geworden. Diesen
Eindruck verstärkt noch eine Umfrage
unter mittelständischen Unternehmern
in Thüringen, welche zum großen Teil
eine düstere Zukunft für ihre Zunft voraussagen. Hinzu kommen jetzt noch
die immer stärkeren Genickschläge
der EU aus Brüssel. Mit der geplanten Dienstleistungsrichtlinie, welche
eine völlige Liberalisierung des europäischen
Dienstleistungssektors
vorsieht, würden deutsche Unternehmen in Thüringen komplett der Billigkonkurrenz, vor allem aus Osteuropa,
ausgeliefert. Die Folge wären massenhafte Konkurse mittelständischer
Unternehmen in ganz Thüringen.
Während Großkonzerne von der Politik hoﬁert werden und riesige Subventionen abfassen, wird der Mittelstand kaputt liberalisiert. Staatlich
gefördertes
Subventions-Hopping,
also das Abgrasen von Standorten
auf der Suche nach immer neuen
Gewinnmöglichkeiten, ist für kleine
Handwerksbetriebe nicht möglich.
Denn der Mittelstand ist zu großen
Teilen mit seinem Umfeld verwurzelt
und trägt somit mehr zur Stärkung der
heimischen Wirtschaft bei, als wurzellose Großkonzerne, welche nach dem
Auslaufen der Förderungen, ihren
Standort nach Polen verlagern.
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