
Der Rennsteig Bote Seite 1 www.fuer-gotha.de

Landkreis Gotha. Anfang 
März ging plötzlich alles ganz 
schnell. In Friedrichroda, 
Finsterbergen und Ernstroda 
– den Orten der bisherigen 
Verwaltungsgemeinschaft 
Reinhardsbrunn – wurden Bür-
gerversammlungen und außer-
ordentliche Gemeinderatssit-
zungen einberufen, um über 
den Zusammenschluss der drei 
Ortschaften zu einer sog. Ein-
heitsgemeinde zu beraten. Wie 
erwartet, kam der Beschluss 
der einzelnen Gemeinderäte 
dann auch ziemlich schnell, so 
dass vermutlich Ende diesen 
Jahres die Gemeinden Fin-
sterbergen und Ernstroda ihre 
Selbstständigkeit verlieren 
und der Stadt Friedrichroda 
angegliedert werden – ob dies 
die Bürger wollen oder nicht.

Bürgerentscheid? 
Fehlanzeige!

Die Schnelligkeit mit der die 
ganze Angelegenheit, vor 
allem von Seiten der Bür-
germeister, durchgepeitscht 
wurde, verwundert doch et-
was, wenn man die zuweilen 
recht langwierigen üblichen 
politischen Entscheidungspro-
zesse im Auge hat. Kritische 
Zeitgeister, so wie die Autoren 
dieser Zeitung, könnten daraus 
schließen, dass es bewusst 
derart schnell über die Büh-
ne ging, damit den Bürgern 
der betreffenden Ortschaften 

keine Zeit zum Nachdenken 
über das Für und Wider einer 
derartigen Gemeindefusion 
bleibt. Ist es doch so, dass aus-
schließlich die Gemeinderäte 
der drei Orte über den Zusam-
menschluss abstimmten, einen 
Bürgerentscheid gab es nicht. 
Zwar wurde in jeder Gemein-
de eine Bürgerversammlung 
einberufen, welche jedoch 
komplett an den Bürgern vor-
bei ging. Beschlossene Sache 
war es schon vorher. Die Ge-
meinderäte, welche im üb-
rigen schon vor knapp drei 
Jahren gewählt wurden und 
somit nicht mehr unbedingt 
die Mehrheitsverhältnisse in 
den jeweiligen Gemeinden 
repräsentieren müssen, hatten 
somit freie Bahn. Während 
auf Bundesebene ein Volks-

entscheid, im Falle einer ge-
planten Fusion mehrerer Bun-
desländer, grundgesetzlich 
festgeschrieben ist, gibt es auf 
kommunaler Ebene keinerlei 
wirkliches Mitbestimmungs-
recht für die Bürgerinnen und 
Bürger. 

Gravierende Einschnitte in 
Selbstbestimmungsrecht

Doch dass eine derartige Fu-
sion bisher selbstständiger 
Gemeinden zu einem enormen 
Verlust an Selbstbestimmung 
führen kann, wird vielleicht 
vielen Bürgern in den betref-
fenden Orten erst in ein paar 
Jahren bewusst werden. Dann 
nämlich, wenn 2009 ein neu-
er Stadtrat in der Einheitsge-
meinde Friedrichroda gewählt 

wird, haben die Parteien die 
Wahl, welche Kandidaten sie 
ins Rennen um die wenigen 
Stadtratsmandate schicken. 
Und sollte es so sein, dass man 
bspw. in Ernstroda oder Fin-
sterbergen keine geeigneten 
Kandidaten mehr zu finden 
meint, so müssen diese Orts-
teile der Einheitsgemeinde 
dann möglicherweise ohne 
einen einzigen Stadtrat aus-
kommen. Wesentliche Ent-
scheidungen, die die Zukunft 
der jeweiligen Ortschaft mas-
siv beeinflussen können – es 
sei hier nur an den geplanten 
Bau einer Wasserabfüllanla-
ge in den Leinaauen in Fin-
sterbergen erinnert – werden 
dann über den Kopf der heute 
noch selbstständigen Gemein-
de entschieden, da diese kein 

Stimmrecht mehr im Stadtrat 
hat. Und ein Ortschaftsrat, 
der dann nur noch beratende 
Funktion hat, wird sich über 
ökonomische Interessen und 
Lobbys mit Sicherheit nicht 
hinwegsetzen können. 

Rumoren in Hörselgau und 
Tambach-Dietharz

Trotz dieses Wissens, wird in 
so ziemlich allen Regionen 
des Landkreises Gotha mehr 
oder weniger laut über Ein-
heitsgemeinden und Zusam-
menschlüsse nachgedacht. 

Fortsetzung auf Seite 4 
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Waltershausen / Leina. Man 
konnte die „Hurra“-Schreie 
der örtlichen Kommunalpoli-
tiker noch förmlich hören, als 
man erstmals in den Tageszei-
tungen vom Vorhaben eines 
amerikanischen Großinvestors 
lesen konnte, an der Auto-
bahnabfahrt Gotha-Boxberg 
einen riesigen Autorasthof zu 
bauen. Von etwa 50 Arbeits-
plätzen und von Restaurants, 
Einkaufsmärkten, Tankstelle 
und sogar Motels ist die Rede, 
die der Amerikaner zwischen 
Leina und Wahlwinkel auf das 
freie Feld setzen will. Doch 
was kommt danach? Ist die-
ser Autohof wirklich eine so 
lohnende Investition für die 
Region, wie uns das die Bür-
germeister von Waltershausen 
und dem Leinatal so gerne 
weiß machen wollen?

Wenn man sich nur mal die 
unmittelbare Umgebung des 
neuen Autohofstandortes an-
schaut, muss man darüber 
schon ins grübeln kommen. 
Allein im Landkreis Gotha 
gibt es mit ähnlich gearteten 

Raststätten an den Abfahrten 
Gotha und Waltershausen 
sowie einer separaten Auto-
bahnraststätte bei Hörselgau 
schon drei verschiedene Auto-
raststätten auf einer Länge von 
nicht mal 15 Kilometern. Nun 
könnte man behaupten, Kon-
kurrenz belebt das Geschäft. 
Doch das Geschäft der drei be-
stehenden Raststätten wird der 
Riese aus Amerika mit Sicher-
heit nicht beleben. Eher wird 
es darauf hinaus laufen, dass 
auf absehbare Sicht zumin-
dest die Tankstellen an die-
sen Standorten dicht machen 

können. Und auch für andere 
Gewerbetreibende der Region 
wird sich die Ansiedlung eines 
solchen Großprojektes nicht 
unbedingt positiv auf die eige-
nen Geschäftszahlen auswir-
ken. Denn sowohl Hotels und 
Pensionen als auch Gaststätten 
und Restaurants der gesamten 
Region werden unter der Er-
öffnung des Autohofes leiden. 
Schon ganz einfach aus dem 
Grund, dass sich viele Reisen-
de gleich unmittelbar an der 
Autobahn einquartieren und 
verpflegen werden, anstatt den 
Weg in die nächst gelegene 

Ortschaft zu suchen. Aufgrund 
dieses Abzuges von auswärti-
gen Kunden sind, neben den 
Gaststätten und Restaurants, 
auch für regionale Einzel-
händler in Waltershausen und 
Gotha erhebliche Einbußen zu 
erwarten. 

Fehlende Gewerbesteuerein-
nahmen der Kommunen sind 
dann nur das geringste Übel, 
welches eine derartige Ent-
wicklung mit sich bringen 
würde. Denn Umsatzeinbußen 
bedeuten in der heutigen Zeit 
bei vielen kleinen und mitt-

leren Unternehmen immer 
öfter das Aus, was automa-
tisch mit der Arbeitslosigkeit 
der angestellten Mitarbeiter 
gleich kommt. Zudem wür-
de auch der Tourismus im 
Landkreis Gotha sicherlich 
nicht zu neuen Höhenflügen 
ansetzen, da viele auswärtige 
Reisende durch den Autohof 
nur die Autobahnabfahrt, und 
somit nicht unbedingt das 
Filetstück touristischer At-
traktionen im Gothaer Land 
zu Gesicht bekommen. Wenn 
die Investoren nun von einer 
derart ungenauen Zahl von 50 
bis 100 neuen Arbeitsplätzen 
sprechen, sollte man immer 
auch die eventuellen Folgen 
auf andere Bereiche abwägen 
und den Verlust vieler beste-
hender Arbeitsplätze in der 
Region einkalkulieren. Auch 
die Entscheidungsträger in 
Waltershausen und im Leina-
tal sollten dies bedenken und 
vielleicht mal eine Befragung 
der Gewerbetreibenden in ih-
ren Kommunen ins Auge fas-
sen. (red)
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Verlust von Identität und Selbstbestimmung

Der Autohof und die Folgen

Unterstützen Sie uns !

Spenden Sie !

Wie Sie wissen, ist der 
Rennsteig Bote ein unab-
hängiges und oppositio-
nelles Mitteilungsblatt. Aus 
diesem Grund bekommen 
wir selbstverständlich auch 
kein Geld  aus staatlichen 
Haushaltstöpfen und haben 
auch keine Spender á la 
Karl-Heinz Schreiber. Die 
Druckkosten dieser Zei-
tung trägt derzeit der Auto-
renkreis fast ausschließlich 
alleine. 

Der Rennsteig Bote ist des-
halb auf Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, angewie-
sen! Nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf und helfen Sie, 
das Projekt am Leben zu 
halten! Jede Spende trägt 
zum Erhalt dieses Pro-
jektes bei.

Die möglichen Auswirkungen eines amerikanischen Großprojektes auf die Region

Ein 
Frühlingsgruß
an alle Leser

Liebe Leserinnen 
und Leser,

auch wenn man denken 
kann, daß der Frühling in 
diesem Jahr schon im Fe-
bruar begonnen hat, möch-
ten wir Ihnen doch auf 
diesem Wege die besten 
Frühlíngswünsche für die 
nun kommende und für 
viele schönste Zeit des Jah-
res mit auf den Weg geben. 
Wenn am 21. März mit der 
Frühjahrs-Tag- und Nacht-
gleiche der offizielle Früh-
lingsanfang eingeleutet 
wird, dann beginnt wieder 
die Zeit, die für das Erwa-
chen der Natur und das wie-
derkehrende Leben steht. 
Auch wir Menschen wer-
den durch die Kraft der 
Sonne wieder verjüngt und 
frei nach Goethes „Faust“ 
grünet auch bei uns wieder 
das Hoffnungsglück. In die-
sem Sinne sollten Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, die 
kommende Zeit genießen - 
wenn möglich etwas abseits 
des Osterkonsums.

Mit den besten Grüßen,
Ihre Redaktion 
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Ob Eisenach, Meiningen, Go-
tha, Apolda oder Schmölln 
- diese Städte haben eines ge-
meinsam: Faktischen oder 
drohenden Ärztemangel. Die 
Situation, besonders für Ärzte 
in den ländlichen Regionen 
verschärft sich zunehmend und 
ist damit auch ein Rad im Ge-
triebe der Abwanderung. Die 
Kassenärztliche Vereinigung 
mit Sitz in Weimar war es, die 
vor Verabschiedung der Ge-
sundheitsreform noch mit guten 
Nachrichten frohlockte, wonach 
der typische Landarzt außerhalb 
von Ballungsgebieten höher 
honoriert würde - doch daraus 
wurde nichts - die so notwen-
dige Regelung versank im Re-
formwirrwarr. Doch auch die 
Kassenärztliche Vereinigung ist 
ein bürokratischer Wasserkopf, 
der teilhat am Ärztemangel in 
einigen Regionen. In Neuenhof 
/ Warburgkreis, wo 600 Pati-
enten durch die bisherige Praxis 
von Dr. Ursula Kaspari versorgt 
wurden, sollte nach deren Aus-
scheiden eine Zweitpraxis eines 
in Eisenach ansässigen Arztes 
im Ort eröffnet werden. Doch 
nach monatelangem Warten 
kam die ernüchternde Entschei-
dung: Für 156 Euro monatlich 
sollte die potentielle Nachfolge-
rin an 3 Tagen in der Woche die 
Praxis in Neuenhof betreiben 
– unmöglich (TA v. 23.01.07). 
Nun ist Dr. Kaspari in Rente 
und die Praxis geschlossen. 
Hingegen konnte man in Ohrd-
ruf / Lkr. Gotha einen Medizi-
ner einstellen. 

Sogar Notärzte fehlen

Am 25.03.07 meldete der MDR, 
das die gesetzlich vorgeschrie-
benen 12 - 15 Minuten, in de-
nen ein Notarzt die Unfallstel-
le erreichen muss, kaum mehr 
einzuhalten sind, weil Notärzte 
fehlen. Das könnte im Ernst-
fall Menschenleben kosten, 
doch die Politik handelt nicht. 
Unterdessen arbeiten bereits 
12.000 Ärzte in aller Welt - mit 
weniger Bürokratie und mehr 
Geld. 12.000 Mediziner die 
den wichtigen Beruf auf Ko-
sten des Steuerzahlers hier in 
Deutschland erlernten, wurden 
durch die miserablen Bedin-
gungen hierzulande gezwun-
gen, Deutschlands Patienten im 
Stich zu lassen. Ursächlich für 
den Notarztmangel ist jedoch 
auch, dass mit der verfehlten 
Privatisierungspraxis im Ge-
sundheitswesen verpflichtende 
Regelungen für die neuen Trä-
ger vergessen wurden, denn di-
ese müssen ihre Ärzte nicht für 
die Notfallversorgung abstellen 
und tun dies folglich, auch aus 
Profitgründen, nicht. 

Mangelnde Attraktivität und 
fehlender Nachwuchs

„Der Arztberuf hat gerade für 
viele junge Ärztinnen und Ärzte 
stark an Attraktivität eingebüßt. 
Die schlechten Bedingungen in 
Klinik und Praxis, gekennzeich-
net durch hohe Arbeitsverdich-
tung, ausufernde Bürokratie 
und schlechte Bezahlung, füh-
ren dazu, dass zunehmend mehr 
Ärzte Ausschau nach Alterna-
tiven zur kurativen Medizin hal-
ten“, sagte einmal der Präsident 

der Bundesärztekammer Prof. 
Järg-Dietrich Hoppe, womit 
er eine der Hauptursachen der 
Misere auf den Punkt bringt. 
Weiterhin gibt es zwar noch ge-
nügend Studienabgänger, doch 
mittlerweile brechen 20% der 
Medizinstudenten ihr Studium 
vorzeitig ab. Schlossen 1993 
noch 11.555 frisch gebackene 
Ärzte ihr Studium, so waren es 
im Jahr 2003 nur noch 8.947. 
Die nächsten Jahre versprechen 
nur ein Verschlimmern, so-
fern nicht eingelenkt wird. Bis 
2010 werden 40.340, bis 2016 
sogar 74.449 der derzeit noch 
in Praxen und Krankenhäusern 
tätigen Mediziner in Ruhestand 
gehen. Das sind 17.219 Abgän-
ge in den Klinken, 23.480 bei 
den Hausärzten und 33.750 bei 
den Fachärzten. Das geht aus 
einer gemeinsamen Studie von 
Bundesärztekammer (BAK) 
und Kassenärztlicher Bundes-
vereinigung (KBV) hervor.  

Das Problem anpacken

Entgegen den Bestrebungen 
von Bundesgesundheitsmini-
sterin Ulla Schmidt (SPD), die 
abgewanderten deutschen Ärzte 
durch massenhafte Anwerbung 
ausländischer Ärzte zu erset-
zen, müssen Lösungen her, die 
deutsche Ärzte zur Berufsausü-
bung im Heimatland bewegen. 
Bereits im Jahr 2004 war jeder 
fünfte Arzt, der in Deutschland 
seine Tätigkeit aufnahm, ein 
Ausländer, was den Chef des 
Marburger Bundes, Dr. Mont-
gomery in Zusammenhang mit 
einer vorgeschlagenen Green-

Hausgemachte Probleme gefährden Gesundheit und Versorgung in Thüringen

Wochenlang überschlugen sich 
die Medien und Generalbundes-
anwalt Kai Nehm riss den Fall 
an sich. Der ehemalige Presse-
sprecher des Kanzlers Schröder 
gab die Parole der No-Go-Are-
as in Ostdeutschland heraus.
Was ist eigentlich aus dem Fall 
des rechtsradikalen Überfalles 
zweier Deutscher auf einen völ-
lig unschuldigen Äthiopier ge-
worden? Gegen den Äthiopier 
wurde 7 Jahre vorher übrigens 
bereits wegen Gewaltdelikten 
ermittelt, seine ehem. Arbeitge-
berin erhielt seinerzeit Polizei-
schutz.

Auffällig ist, dass die Medien 
schweigen, obwohl der Prozess 
im vollen Gange ist.

In dem Verfahren müssen sich 
Björn L. wegen gefährlicher 

Körperverletzung und der 31-
jährige Thomas M. wegen 
unterlassener Hilfeleistung 
verantworten. Beiden wird zu-
dem Beleidigung vorgeworfen. 
Sie bestreiten die Tat. Der Fall 
hatte bundesweit für Aufsehen 
gesorgt, weil die Ermittler zu-
nächst von einem rassistisch 
motivierten Mordversuch aus-
gegangen waren. Dieser Vor-
wurf ließ sich jedoch im Laufe 
der Ermittlungen nicht halten.
Am siebten Verhandlungstag 
vor dem Landgericht Potsdam 
sagten mehrere Zeugen aus, 
dass die Stimme auf einem 
Mailbox-Mitschnitt des Streits 
zwischen Opfer und Angreifern 
nicht die von Björn L. sei. Der 
Hausarzt des inzwischen 30-
jährigen Beschuldigten gab an, 
L. habe zur Tatzeit um Ostern 
2006 eine Kehlkopfentzündung 

gehabt. Seine Stimme habe rau 
und kratzig geklungen. Die 
Verteidigung sieht bislang kei-
ne belastenden Beweise für den 
Hauptbeschuldigten und übte 
scharfe Kritik an der Staatsan-
waltschaft.
Nach Einschätzung der Vertei-
diger haben die Kläger mit den 
Nachfragen lediglich „stümper-
haft versucht“, die Glaubwür-
digkeit des Zeugen in Frage zu 
stellen. Anwalt Matthias Schö-
neburg betonte, es gebe bislang 
überhaupt keine belastenden 
Beweise. Von der Anklage sei 
nichts übrig. Es sei „peinlich, 
was die Staatsanwaltschaft 
an angeblichen Beweismit-
teln vorlege“. Zugleich warf 
Schöneburg der Anklage vor, 
einseitig vorzugehen. So habe 
sie nur Zeugen benannt, die L. 
belasteten. Die Zeugen vom 

Alles schon vergessen ?

card - Lösung zu folgender 
Äußerung veranlasste: „...der 
vollkommen falsche Weg, Ärz-
temangel und miserable Ar-
beitssituation in deutschen Kli-
niken zu beheben…“. Vielmehr 
muss die Herabwürdigung der 
Ärzte durch die Politik beendet 
werden und ihr wieder zu dem 
ihr zustehendem Ansehen im 
Volk verholfen werden. Drin-
gend zu ergreifende Maßnah-
men wären die Einsetzung eines 
Fachministers, einer Person 
also, die von dem zu dirigie-
renden Bereich etwas versteht, 
einen persönlichen Bezug dazu 
hat und ständig Informationen 
durch Menschen erhält, die von 
den zu findenden Maßregeln 
betroffen sind. Das heißt auch, 
dass Entscheidungsträger von 
ihren eigenen Vorschriften auch 
selbst betroffen sein müssen. 
Außerdem sollten Reklamelei-
stungen der einzelnen Kranken-
kassen verboten und stattdessen 
die vielen Kassen zu einer In-
stitution  vereinigt werden, um 
die unproduktive Bürokratie 
abzubauen Die 10 Euro Quar-
tals- Strafgebühr ist ebenfalls 
zu stoppen. Weiterhin muss 
dem Staat eine Kontrollfunkti-
on über die Preisgestaltung der 
Pharma- Industrie eingeräumt 
werden. Um die Attraktivität am 
Praktizieren in Thüringen und 
Deutschland zu steigern, müs-
sen die Ärzte von allen büro-
kratischen Registrier-, Schreib- 
und Kopiertätigkeiten entlastet 
werden. Für die Praxen könnte 
der größte Teil durch den hoch 
entwickelten Verwaltungsappa-
rat der Krankenkassen erledigt 
werden. In den Krankenhäusern 
sollten dafür spezielle Schreib-
kräfte zur Verfügung gestellt 
werden. Somit würde der Arzt 
wieder mehr Zeit für den Kon-
takt zu seinen Patienten und für 
seine eigene Fortbildung haben. 
Das ärztliche Honorar muss 
hierbei der geleisteten Arbeit 
entsprechen. Es kann nicht pau-
schaliert oder von Quartal zu 
Quartal unterschiedlich berech-
net werden.
Maßnahmen gibt es demnach 
genügend, nur ist momentan 
nicht zu erkennen, dass diese 
auch nur annähernd von den 
derzeit Regierenden ins Auge 
gefasst werden. (red) 

Freitag seien dagegen nicht von 
der Staatsanwaltschaft, sondern 
vom Vorsitzenden Richter Mi-
chael Thies geladen worden. 

Nur der Berliner Tagesspiegel 
berichtete über den Prozess. Ta-
gesschau und ZDF, die die Hy-
sterie entfacht hatten, schwei-
gen.

David F., ein 20-jähriger Deut-
scher, wurde neun Wochen nach 
dem Ermyas- Vorfall in Potsdam 
von einem Afghanen erstochen. 
Er erhielt keinen Sendetermin 
in Stern TV. 
„Es war ja nur ein Deutscher“, 
stand schließlich auf einem 
Plakat am Tatort, das sich mit 
dem ausbleibenden Aufschrei 
der Öffentlichkeit auseinander-
setzte. (rw)

Ärzte vertrieben - Patienten bleiben

Opfer dunkelhäutig, Täter deutsch - rassistischer Überfall in Potsdam 2006?

61,3 Milliarden Euro Umsatz 
erwirtschaftete die Deutsche 
Telekom im vergangenen 
Jahr. Angesichts neuerlicher 
Pläne stellt sich die Frage, 
ob man das Unternehmen 
überhaupt noch als deutsches 
bezeichnen kann. 50.000 Be-
schäftigte sollen ausgeglie-
dert werden, hingegen will 
man Milliarden für Zukäufe 
im Ausland investieren (Fi-
nancial Times Deutschland v. 
02.03.07). In Thüringen wird 
das „Callcenter“ in Erfurt an 
den Bertelsmann- Konzern 
und das Callcenter in Suhl an 
einen anderen Investor ver-
kauft. In Suhl drohen bis zu 
50% weniger Lohn, wogegen 
die Beschäftigten mit Recht 
protestieren - auf politischer 
Ebene wird ihr Protest aller-
dings verhallen. Auch des-
halb, weil ihr Protest in den 
Händen der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di liegt, die 
bereits öfter in der grausamen 
Privatisierungsgeschichte der 
Telekom zu Warnstreiks und 
Demonstrationen aufgerufen 
hat, um am Ende dann doch 
„Kompromisse“ zu liefern, 
die für die Beschäftigten 
weitgehend negativ ausgin-
gen. 14,83% der Anteilsaktien 
hält die Bundesregierung und 
möchte auch diese zugunsten 
zu stopfender Haushaltslö-
cher gerne nach und nach 
loswerden. Dort hat man also 
jegliches Interesse an einer 
Einflussnahme auf den Kon-
zern verloren - schließlich 
wurde die Telekommunika-
tion 1995 nicht umsonst im 
Zuge der zweiten Postreform 
privatisiert. Seitdem wurde 
das Unternehmen insgesamt 
16 mal umorganisiert und 
120.000 Stellen vernichtet. 
Nicht auszurechnen sind auch 
die durch die Privatisierung 
entstandenen Steuerausfälle. 
Als Staatsbetrieb führte die 
Telekom jährlich mehrere 
Milliarden DM an den Staats-
haushalt ab, heute verdient sie 
mehr als 60 Milliarden Euro, 
die im Wesentlichen bei ei-
ner Rückführung in öffent-
liches Eigentum dem defizi-
tären Staatshaushalt zufließen 
könnten. Das ist nicht gewollt 
und so verzichten „wir“ auf 
dieses Geld und tragen über-
dies noch die sozialen Folge-
kosten von Stellenabbau und 

Auslandsgeschäften. 

Mahnendes Beispiel wird 
ignoriert 

Die Geschichte der Telekom 
ist in der Bundesrepublik das 
eindrucksvollste Beispiel für 
die Negativfolgen von Pri-
vatisierung im Bereich der 
öffentlichen Daseinsfürsorge. 
Im Hinblick auf den geplanten 
Börsengang der Deutschen 
Bahn (nennt sich auch nur 
noch „Die Bahn“) sollte die 
Telekom eigentlich ein mah-
nendes und abschreckendes 
Beispiel sein, doch Bahnchef 
Mehdorn und die Verantwort-
lichen in Berlin sehen keiner-
lei Veranlassung von ihren 
Plänen abzurücken. Das, ob-
wohl bereits seit der formellen 
Privatisierung der Bahn im 
Jahre 1994 ebenfalls 120.000 
Stellen abgebaut worden sind 
und man sich ausrechnen 
kann, was passieren wird, 
wenn Arbeitsplätze und Inve-
stitionen in Abhängigkeit der 
Profitrechnungen internatio-
nal organisierter Spekulanten 
geraten. 

Fundamentale Lösung als 
letzter Ausweg

Protest ist richtig und notwen-
dig, doch sollte dieser nicht 
auf das persönliche Schicksal 
der Beschäftigten und die For-
derung nach sozialem Han-
deln beschränkt werden, wel-
che ohnehin unerhört bleibt. 
Den heute bestimmenden Ver-
fechtern des schlanken Staates 
und einer Marktdoktrin, wo-
nach einfach alles dem freien 
Spiel der Märkte überlassen 
werden soll, wird der letzte 
Ausweg zwar nicht gefallen, 
doch scheint er angesichts 
der Begebenheiten als einzig 
verträgliche Lösung im Sinne 
Deutschlands und seiner Bür-
ger: Die Re- Verstaatlichung 
der Telekommunikation! „Das 
freie Spiel von Angebot und 
Nachfrage führt in der Grund-
versorgung zu katastrophalen 
Ergebnissen“ (Schwarzbuch 
Privatisierung, S. 211). Dem 
ist nichts mehr hinzuzufügen 
und gilt des Weiteren auch 
für alle anderen Schlüssel-
bereiche, wie Energie, Bahn, 
Bildung etc. (pw) 
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Bis zum Kriegsende 1945 
produzierten 27 Werke nach 
verschiedenen Verfahren 
bis zu 6,5 Millionen 
Jahrestonnen Treibstoff durch 
Kohleverflüssigung. Um 
diese Menge einordnen zu 
können, hier ein Vergleich: 
1967 hatte die BRD einen 
Treibstoffverbrauch von 12,5 
Millionen Tonnen. Mehr als 
die Hälfte des Jahresverbrauchs 
wäre also schon damals durch 
eigenes, aus Kohle gewonnenes 
Benzin zu decken gewesen. 
Energie bedeutet Macht, 
eigene Energie bedeutet 
nationale Unabhängigkeit. 
Die Kohlenförderung selbst 
wurde allerdings gesteigert, 
sie bildete den Grundstock des 
Wiederaufbaus, bis Ende der 
50er Jahre die Schwemme des 
billigen Erdöls einsetzte. Alle 
Anregungen, Vorschläge und 
Forderungen zur Neuerrichtung 
von Hydrierwerken als 
Möglichkeit, den deutschen 
Bergbau zu erhalten und sich 
gleichzeitig von Einfuhren 
unabhängiger zu machen, 
wurden von der Politik wie auf 
einheitliches Kommando hin 
als »unrentabel« abgewiesen. 

Stattdessen wurden über 
Jahrzehnte Milliarden DM 
Steuergelder für Stillegungen 
und Folgekosten zum Fenster 
herausgeworfen – bis heute, 
und nach dem sogenannten 
»Kohlekompromiß« auch in 
aller Zukunft. Denn selbst wenn 
man die letzte Zeche schließt, 
bleiben die »Ewigkeitskosten« 
für das Abpumpen des 
Grubenwassers und die 
Behebung der Bergschäden, 
die noch viele Jahre auftreten 
werden. Da das ganze 
Ruhrgebiet unterirdisch durch 
die Grubenbaue verbunden ist, 
kann ein Teil der Schächte nicht 
zugeschüttet werden, da sie 
als Pumpstationen gebraucht 
werden, sonst würde z.B. die 
durch den Abbau abgesenkte 
Stadt Gelsenkirchen eines 
Tages vier Meter unter Wasser 
stehen. Diese Kosten werden 
auf jährlich 400 bis 500 
Millionen Euro geschätzt. Wir 
schließen also unsere Zechen 
und importieren inzwischen 
nicht nur Öl und Gas (das 
auch ein Nebenprodukt der 
Kohlenförderung wäre), 
sondern auch immer mehr 
Kohle. Im Jahr 2004 wurden 
beispielsweise 2,972 Mrd. Euro 
für Kohle, Koks und Briketts 

aus dem Ausland ausgegeben- 
Tendenz steigend! Es gäbe auch 
andere Möglichkeiten, die jetzt 
schon vorhandenen Schächte 
zu nutzen. Die Schächte an 
der Ruhr und an der Saar sind 
mehr als 1.000 Meter tief. 
Mit der heute entwickelten 
Bohrtechnik wäre es überhaupt 
kein Problem, zusätzlich zum 
Kohleabbau aus den in dieser 
Teufe bestehenden Großräumen 
der Zechen noch 1.000 Meter 
tiefer zu bohren und nach 
dem Prinzip der verbundenen 
Röhren mit geringstem 
Energieaufwand warmes Wasser 
zur Fernwärmeversorgung 
ganzer Städte zu fördern.

Von den deutschen 
Steinkohlevorräten gelten 
rund 24 Milliarden Tonnen als 
technisch gewinnbar. Angesichts 
der aktuellen Fördermenge von 
knapp 26 Millionen Tonnen 
ergibt sich bei gleichbleibender 
Fördermenge eine theoretische 
Reichweite von über 900 
Jahren. Aufgrund ungünstiger 
geologischer Bedingungen 
wird aber auch in Zukunft trotz 
steigender Energiepreise und 
-knappheit nur ein Teil dieser 
Vorräte wettbewerbsfähig 
förderbar sein. Vertreter der 
deutschen Kohlewirtschaft 
beziffern deshalb unter 
Beibehaltung der derzeitigen 
Fördermengen die Reichweite 
der deutschen Steinkohle auf 
etwa 400 Jahre. Im Schock der 
Ölkrise 1973 erinnerte man 
sich. Am 6.11.1973 titelte die 
Neue Ruhr Zeitung (NRZ): 
„Kohle in Hydrieranlagen zu 
Treibstoff zu verflüssigen, ist 
nicht neu. Inzwischen hatte man 
jedoch dieses Verfahren schlicht 
vergessen.“ Das ist nicht 
nur unglaubwürdig, sondern 
geradezu lächerlich. Nachdem 
das Verbot von der alliierten 
Hohen Kommission mit dem 
Gesetz A-38 vom 5.5.1955 
aufgehoben wurde, hätte 
man mit der großtechnischen 
Hydrierung starten können, 
statt später mit Milliarden 
DM die Atomspaltwerke zu 
subventionieren. Schon 1969 
legte Dr.-Ing. Herbert Barking, 
MdL, einer der anerkanntesten 
Fachleute der damaligen 
Bundesregierung, eine Studie 
über die Kosten von Kohle-
Benzin vor. Beim damaligen 
Kohlepreis von 60 DM je Tonne 
hätte ein Liter Kohle-Benzin 
18,2 Pfennig gekostet (vgl. 
UN 11/73). Bei einer Senkung 

der Mineralölsteuer für Kohle-
Benzin um wenige Pfennige 
wäre die Kohlehydrierung 
schon damals wettbewerbsfähig 
gewesen, was heute umso mehr 
der Fall sein würde! 

Von 1977 bis 1980 zeigten 
sieben im Kleinstmaßstab 
errichtete Pilotanlagen zur 
Kohleverflüssigung unter 
Weiterentwicklung der vor 1945 
betriebenen Anlagentechnik 
positive Versuchsergebnisse 
auf. Daraufhin wurde im 
Januar 1980 ein Programm 
zur großtechnischen 
Kohlevergasung und -
verflüssigung aufgelegt. 
Es sah 14 Projekte zur 
g r o ß m a ß s t ä b l i c h e n 
Kohleveredlung mit einem 
Investitionsbedarf von 13 
Milliarden DM und einem 
Einsatz von 10 Millionen 
Tonnen Stein- und 12 Millionen 
Tonnen Braunkohle vor. Diese 
auf heimischen Reißbrettern 
entwickelte Kohleverflüssigung 
gilt weltweit als führende 
Technologie. Aber nichts 
geschah. Im Gegenteil: Die 
modernste Pilotanlage der 
Bergbauforschungsanstalt DMT 
(Essen) wurde 2004 – ähnlich 
wie die Kokerei Kaiserstuhl 
– fein säuberlich abgebaut 
und nach China verkauft. 
Dort soll mit Hilfe deutscher 
Experten noch 2007 eine 
Anlage anlaufen, die jährlich 
9,7 Millionen Tonnen Kohle 
zu Benzin, Kerosin, Diesel und 
Nebenprodukte herstellen soll.

Die heimische 
Energiegewinnung durch 
Kohle soll laut Angela 
Merkel und verschiedenen 
Energiekonzernen sogar 
wieder gesteigert werden- doch 
auch hier ohne die deutschen 
Kohlevorkommen zu nutzen. 
26 neue Kraftwerke sollen 
entstehen, die vor allem mit 
günstiger Kohle aus Polen oder 
Südafrika betrieben werden 
(Quelle: Spiegel 12/2007).  Auch 
hier also eine Wirtschaftsweise, 
die unsere eigenen 
Kohlevorkommen außer Acht 
lässt. Hier muss es natürlich ein 
klares Umdenken geben, damit 
eine staatliche Unabhängigkeit 
wieder hergestellt wird- denn 
nötig hätten wir diese Importe 
nicht. Trotz allem dürfen 
aber auch umweltpolitische 
Gesichtspunkte bei solchen 
Betrachtungen nicht fehlen. 
Angesichts der globalen 
Erwärmung und der damit 
verbundenen Forderung, den 
CO2- Ausstoß zu verringern,  
muss natürlich bei Anlagen, 
die mit Kohlekraft betrieben 
werden, auf mordernste Technik 
gesetzt werden, damit der 
Ausstoß dieses Gases verringert 
werden kann. Auch die 
unterirdische „Entsorgung“ von 
CO2 wäre eine Möglichkeit, die 
Atmosphäre vor Treibhausgasen 
zu schützen, was aber bis 
jetzt noch nicht ausgereift ist. 
Sollten diese Möglichkeiten in 
der Praxis verfügbar sein, so 
müssen vor allem die deutschen 
Kohlevorkommen auf jeden 
Fall wieder mehr an Bedeutung 
gewinnen. Regionale 
Wertschöpfung und nationale 
Unabhängigkeit sind wichtige 
Faktoren, die nicht außer acht 
gelassen werden dürfen- auch 
nicht in der Energiepolitik! 
(un)

Am 25. März 1957 wurden 
in Rom von Vertretern aus 
Deutschland, Italien, Frank-
reich, Belgien, Luxemburg 
und den Niederlanden die Rö-
mischen Verträge unterzeich-
net und damit die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft be-
gründet - der Vorläufer der heu-
tigen EU. In diesen Tagen jährt 
sich die Vertragsunterzeichnung 
zum fünfzigsten Mal und die 
Zeitungen und Nachrichtenma-
gazine der Systempresse sind 
aus diesem Anlass voll von Lob 
auf die Europäische Staaten-
gemeinschaft. In Berlin wurde 
anlässlich des Jahrestages von 
der Bundesregierung sogar zum 
„Europafest“ geladen, auf dem 
die Deutschen den Verlust ihrer 
Eigenstaatlichkeit und Selbst-
bestimmung feiern sollten.

Auch im weltweiten Netz wird 
keine Chance ausgelassen, auf 
die angeblichen Vorzüge der 
Europäischen Union hinzuwei-
sen. Besonders bemerkenswert 
war in diesem Zusammenhang 
der Artikel „Deutschland ohne 
EU -ein Horrorszenario“, der 
am 19. März 2007 auf Spiegel-
Online veröffentlich wurde. 
Um jegliche Kritik an der EU 
im Keim zu ersticken und allen 
Kritikern schon im Vorfeld den 
Wind aus den Segeln zu neh-
men, greift dieser Beitrag die 
fiktive Möglichkeit eines deut-
schen EU-Austritts auf.
Auf die Frage, wie Deutschland 
aussehen würde, wenn es die 
EU nicht gäbe, antwortet in die-
sem Zusammenhang Friedrich 
Heinemann vom Mannheimer 
Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung mit den Wor-
ten „Die Frage ist absurd“. Es 
sei „einfach unvorstellbar, wie 
die deutsche Wirtschaft ohne 
den Brüsseler Ordnungsrahmen 
funktionieren solle“. Die Bun-
desrepublik würde „um Jahr-
zehnte zurückgeworfen, das 
Ganze wäre ein nicht auszu-
denkendes ökonomisches De-
saster“. Wir glauben gern, daß 
ein deutscher EU-Austritt ein 
„nicht auszudenkendes ökono-
misches Desaster“ wäre - aber 

Benzin aus Kohle
Erst verboten - dann einfach „vergessen“ ?

An den Betrieben des Modell-
eisenbahnherstellers Märklin 
in Sonneberg, Göppingen und 
Nürnberg wurde und wird 
kräftig „saniert und restruk-
turiert“. Zwei auf den ersten 
Blick wohlklingende Worte, 
die die Arbeitnehmer in den 
betroffenen Werken aber am 
liebsten zu den Unwörtern des 
Jahres nominieren würden. 
Denn hinter diesen „Restruk-
turierungsmaßnahmen“ des 
neuen Investors Kings Bridge 
Capital verbergen sich Massen-
entlassungen (wir berichteten). 
Der „Standort“ Sonneberg mit 
221 Arbeitnehmern soll kom-
plett geschlossen werden. Da-
nach sollen im Betrieb Trix in 
Nürnberg über die Hälfte der 

63 Beschäftigten entlassen wer-
den und von den 700 Mitarbei-
tern im Hauptwerk Göppingen 
müssen anschließend noch mal 
120 gehen. (freies wort vom 
19.03.2007). Mann könnte di-
ese „Restrukturierung“ also 
auch als Drei- Stufen- Plan zur 
Arbeitsplatzvernichtung be-
zeichnen, denn hinter diesen 
„gewinnbringenden Maßnah-
men“ steckt die skrupellose 
Geschäftspolitik Private Equity 
Fonds (privates Beteiligungska-
pital), die einzig und allein da-
rauf bedacht ist, sich in jede Art 
von Unternehmen einzukaufen, 
um maximalen Profit zu „erwirt-
schaften“. Die Angestellten in 
den betroffenen Werken sollen 
natürlich nicht an diesem Profit 

zehren, sondern dürfen künftig 
stempeln gehen. Vielmehr wird 
man sich in Ungarn und China 
an dieser Geschäftspolitik in 
thüringischen und deutschen 
Unternehmen erfreuen, denn 
dort entstehen nun auf Kosten 
von den knapp 400 zu erwar-
tenden Entlassenen die neuen 
Standorte für die Produktion 
der Modelleisenbahnen. Ihren 
Ursprung fand die Arbeits-
platzvernichtung im globalisie-
rungsbedingten Wettbewerbs-
druck, der dazu führte dass die 
Firma vom britischen Investor 
aufgrund unbedienter Kredite 
aufgekauft wurde und nun 
schließlich auf neumodische 
Art und Weise „saniert“ wird. 
Traurig und lächerlich zugleich 
ist hierbei die Aussage von Ul-
rich Wlecke, Sprecher der Ge-
schäftsführung von Märklin, in 
einer Pressemitteilung vom 29. 
Januar: „ Der Gesellschafter-
wechsel Mitte vorigen Jahres 
hat für neue Stabilität gesorgt, 
und jetzt wird massiv in die Zu-
kunft investiert.“ Fragt sich nur, 
in wessen Zukunft investiert 
wird. In die der deutschen Ar-
beiter oder die von Managern, 
Chinesen und Ungarn?! (tk)

sem dann zum Beispiel, wie in 
der kleinen, ostfriesischen Ge-
meinde Holtland, 150.000 Euro 
teure Fahrradständer erbaut 
werden. Oder wie im nieder-
sächsischen Dorf Bethelm, wo 
eine Dorfgrillhütte für schlappe 
120.000 Euro entstand. Die EU 
ist nichts als eine gigantische 
Geldvernichtungsmaschine - 
auf deutsche Kosten! Ingeborg 
Gräßle (CDU), Haushaltsex-
pertin im EU-Parlament, for-
muliert das Desaster treffend 
mit den Worten: „Wir schicken 
Geld nach Brüssel und krie-
gen einen großen Teil davon 
mit Programmvorschriften und 
Durchführungsverordnungen 
zurück, die es dahin lenken, 
wo es am wenigsten nötig ist.“ 
(Quelle: Spiegel-Online „Kohle 
ohne Ende“ vom 19.03.07)

Über 80 % der in Deutschland  
eingeführten Gesetze kommen 
aus Brüssel. Auch deshalb muss 
Deutschland raus aus dieser 
EU. Für die Nation wichtige 
Entscheidungen müssen in Ber-
lin gefällt werden und nicht in 
Brüssel. Fremdbestimmung 
und der Verlust nationaler Sou-
veränität zu Ungunsten des ei-
genen Landes, können nicht die 
Zukunftsperspektive des 21. 
Jahrhunderts sein. Das Europa 
des Kapitals und der Korrupti-
on muss endlich einem Europa 
der Vaterländer weichen. Es ist 
Zeit zum Ausstieg! (red)

nicht für Deutschland sondern 
für die Europäische Union!

Denn die Deutschen, als größ-
ter Zahler der EU, überweisen 
jährlich über 18 Milliarden 
Euro nach Brüssel, erhalten 
aber nur zweckgebundene 12 
Milliarden Euro wieder zurück, 
über deren Verwendung wir 
nicht selbst entscheiden dürfen. 
Allein diese Zahl zeigt deutlich, 
wer wirklich der Verlierer eines 
deutschen EU-Austritts wäre. 
Deutschland jedenfalls nicht.
Die Summe, die wir Deutschen 
jährlich nach Brüssel überwei-
sen, ist höher, als unsere gesam-
ten Ausgaben für Gesundheit, 
Schule, Familie und Bildung im 
gleichen Zeitraum zusammen! 
Und wenn man dann die Ver-
hältnisse an unseren Schulen, 
die neue Gesundheitsreform 
oder die Ergebnisse der Pisa-
Studie betrachtet, muß man 
sich doch sehr wundern, warum 
wir Deutschen unser Gesund-
heits- und Bildungssystem ver-
wahrlosen lassen und das Geld 
statt dessen lieber den Brüsseler 
Kommissaren in den Rachen 
werfen. 

Auch die 12 Milliarden Euro, 
die wir von der EU zurücker-
halten, werden zumeist völlig 
sinnlos vergeudet - sie fließen 
in unsinnige Projekte wie dem 
milliardenteuren „Dorferneue-
rungsprogramm“, mittels die-

Am Ende gewannen die Heuschrecken

Geldvernichtungsmaschine EU
50 Jahre Römische Verträge - Zeit zum Ausstieg
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Sei es in der Verwaltungsge-
meinschaft (VG) Nesseaue 
mit Sitz in Friemar, in den 
Ortschaften rund um Ohrdruf 
oder in der VG Hörsel. Doch 
rund um Hörselgau regte 
sich erstmals, auch innerhalb 
einzelner Gemeinderäte, der 
Widerstand gegen eine derar-
tige Einheitsgemeinde. Auch 
in Tambach-Dietharz rumort 
es angesichts der Pläne, eine 
Riesengemeinde von Leina 
über Emleben bis Catterfeld 
und Tambach-Dietharz zu 
schaffen. Zu recht! Geht es 
doch auch immer, neben der 
Bevormundung kleinerer Ge-
meinden, um derart elemen-
tare Dinge wie zukünftige 
Schulstandorte, die in der 
Regel dann nur ein Ort der 
Einheitsgemeinde für sich 
beanspruchen kann. 

Notwendige Schritte

Eine Gebietsreform in Thü-
ringen ist ohne Zweifel un-
umgänglich. Aber bitteschön 
nicht auf dem Rücken der 
Bürger, welche sich zu recht 
mit ihren historisch gewach-
senen Dörfern und Städten 
identifizieren. Denn ein Ver-
lust der Selbstbestimmung 
dieser gewachsenen Gemein-
den führt automatisch auch 
zu einem Verlust an Identität 
und Verbundenheit. Doch 
dies kann sich in Zeiten von 
Abwanderung und verschär-
fender demographischer Lage 
keine Ortschaft mehr leisten. 

Vielmehr sollten handlungs-
fähige Verwaltungsstruk-
turen unter Mitbestimmung 
der Bürger geschaffen wer-
den, nie jedoch ohne die 
Bürger. Bürgerentscheide 
auf kommunaler Ebene, für 
alle derart zentrale Entschei-
dungen wie eine Selbstauf-
lösung, müssen Pflicht wer-
den. Darüber hinaus müssen 
alle Gemeinden, auch die 
noch so kleinste, das Selbst-
bestimmungsrecht über die 
eigenen Belange behalten. 
Gemeinderäte dürfen nicht 
zu Ortschaftsräten umfunk-
tioniert werden, welche nur 
noch Vorschläge unterbrei-
ten dürfen, aber jegliches 
Mitbestimmungsrecht ver-
loren haben. Im Zuge einer 
Verwaltungsreform ist zu 
prüfen, welche Aufgaben 
den Gemeinden abgenom-
men werden können in dem 
diese, wie im Beispiel Ohr-
druf und den umliegenden 
Dörfern, einer größeren Ort-
schaft bzw. gar dem Land-
kreis zukommen. Durch die 
Auflösung der Verwaltungs-
gemeinschaften und eine 
sinnvolle Umverteilung der 
Verwaltungsaufgaben könnte 
trotz Kosteneinsparungen 
ein Identitäts- und Selbstbe-
stimmungsverlust verhindert 
werden. In Zeiten in denen 
Konsumwahn das Gefühl 
von Heimatverbundenheit 
abgelöst hat, wäre dies ein 
Schritt in die richtige Rich-
tung. (red)

Verlust von Identität 
und Selbstbestimmung

Gotha. Das Museum der Na-
tur in seinem historisch an-
gestammten Gebäude in der 
Parkallee könnte bald Ge-
schichte sein. Denn sollten die 
Pläne von Oberbürgermeister 
Knut Kreuch (SPD) und der 
Stiftungsleitung Schloss Frie-
denstein, welcher das Natur-
kundemuseum untersteht, zur 
Realität werden, dann würden 
die Sammlungen an andere 
Standorte verlagert. Sogar ein 
Neubau eines Museums wur-
de von Kreuch auf der letzten 
Stadtratssitzung ins Spiel ge-
bracht. 

Das bereits 1879 erbaute Ge-
bäude würde damit erstmals 
seit seiner Einweihung die na-
turkundlichen Sammlungen, 
welche zum Teil noch aus her-
zoglicher Zeit bestehen, verlie-
ren. Als neuer Standort werden 
dabei von Seiten der Stadt und 

der Stiftung die Räume des 
Perthes-Verlages favorisiert. 
Wie der neue Standort jedoch 
zu einem Besuchermagnet in 
der Residenzstadt werden soll, 
bleibt deren Geheimnis. 

Denn für den Tourismus ist 
die Verlegung des Museums 
der Natur von seinem ange-
stammten Standort weg, alles 
andere als sinnvoll. Touristen, 
die das Naturkundemuseum 
vielleicht nur von Postkarten 
und Reiseführern kennen, wer-
den mit Sicherheit nicht auf 
die Idee kommen, die Samm-
lungen nun in der Justus-Per-
thes-Straße oder irgendwo an-
ders zu suchen. Und auch für 
uns Einheimische würde damit 
ein Stück Tradition und Identi-
tät verloren gehen. Leider ist 
dies, wie so oft in der heutigen 
Zeit, einigen Personen keinen 
Pfifferling mehr wert. (red)

Naturkundemuseum soll weg

Landkreis  Gotha. Der 
Erfurter Oberbürgmeister 
Andreas Bausewein, seines 
Zeichens SPD-Parteigenosse 
des Gothaer OB’s Knut Kreuch, 
schickte sich jüngst in einem 
Zeitungsinterview an, einer 
möglichen Kreisgebietsreform 
vorweg zu greifen, indem 
er Ansprüche auf etliche 
Gemeinden im Osten und 
Norden des Landkreises 
Gotha stellte. Bausewein, 
der seinen Wohnsitz selber in 
Neudietendorf hat, will damit 
viele jener Gemeinden an die 
Stadt Erfurt angliedern, welche 
bereits vor der Gebietsreform 
von 1994 Teile des Kreises 
Erfurt-Land waren.

Auch im Ilm-Kreis will das 
Erfurter Stadtoberhaupt 
wildern, und hat dabei wie im 
Landkreis Gotha, sein Auge 
vor allem auf die wirtschaftlich 
starken Gemeinden und 

Regionen gelegt. Denn gerade 
die Region um Neudietendorf 
und Apfelstädt ist mit seinen 
großen Logistikzentren 
eines der bedeutsamsten 
Wirtschaftsstandorte im 
Kreis Gotha. Erhebliche 
Gewerbesteuereinnahmen 
sprudeln dabei im Osten des 
Gothaer Landes, welches 

traditionell zum Landkreis 
Gotha und seiner Kreisstadt 
orientiert ist. Bereits seit der 
Gründung des Landkreises 
im Jahr 1922 waren die 
betreffenden Gemeinden, 
zu denen auch die Dörfer 
der Fahner Höhe zählen, 
integraler Bestandteil der 
Region um Gotha, was sich 
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vor allem aus der herzoglichen 
Tradition heraus ergab. 
Die Traditionslinie will der 
Erfurter Bürgermeister mit 
seinen Ansprüchen jetzt 
erneut brechen. Er kann sich 
dabei der Unterstützung seiner 
Genossen aus den linken 
Landtagsfraktionen sicher sein. 
Denn auch bei SPD und PDS 
stellt eine Kreisgebietsreform 
ein zentraler Bestandteil ihrer 
Politik dar, welche sie im 
Falle eines Wahlsieges bei 
der nächsten Landtagswahl 
umzusetzen gedenken.
Bereits mehrfach wurden 
von den PDS-Kommunisten 
Vorschläge mit vier Groß-
Kreisen in Thüringen in den 
Raum gestellt. Diese Ungetüme 
von Gebietsstrukturen in 
Thüringen, welche eine weitere 
Auflösung von Identität und 
Bürgernähe zur Folge hätten, 
spielen Bausewein und Co. 
auf jeden Fall in die Hände.

Erfurter Begehrlichkeiten

Mitdiskutieren, Mitgestalten: >>> Forum für Gotha - Unser Gesprächskreis im Internet 
http://forum.fuer-gotha.de

Altes Stadtbad lebt auf
Gotha. Dass es im Bereich 
Stadtplanung in der Resi-
denzstadt auch noch positive 
Entwicklungen zu verzeich-
nen gibt, lässt sich auf das 
glücklicherweise immer noch 
vorhandene bürgerschaftliche 
Engagement zurückführen. 
Unzählige Leserbriefe und die 
Arbeit der Interessengemein-
schaft „Altes Stadtbad“ ha-
ben nun endlich dazu geführt, 
daß auch der Oberbürgermei-
ster nicht mehr umhin kam, 
das Bäderkonzept endlich 

auf das Alte Stadtbad in der 
Bohnstedtstraße auszurichten. 
Das bishgerige Gefasel von 
einem Neubau ist gott sei dank 
zu den Akten gelegt worden. 
Auch für das Südbad besteht 
jetzt wieder Hoffnung.  Sollte 
es erst einem Freibecken am 
Stadtbad weichen, wurde 
dieses Ansinnen aufgrund des 
aufflammenden Bürgerpro-
testes wieder verworfen, so 
daß Gotha endlich auf eine 
gebührende Bäderlandschaft 
hoffen kann. (red)

Erfurts OB Bausewein beansprucht Wirtschaftsschwerpunkte im Kreis Gotha

Neuer Standort tourismusschädigend
Alles wie gehabt

Ohrdruf. Wie wir in unserer 
letzten Ausgabe berichteten, 
kam die Stadt Ohrdruf in den 
zweifelhaften „Genuss“ eine 
staatliche Förderung von über 
100.000 Euro aus einem Bun-
desprogramm gegen Rechts-
extremismus zu bekommen. 
Die Redaktion des Rennsteig 
Boten mutmaßte deshalb 
schon vor Wochen, daß das 
Geld wie so oft in den Taschen 
einzelner abgehalfterter Ge-
werkschaftsfunktionäre oder 
militanter Jung-Kommunisten 
verschwinden würde - das Bei-
spiel „Mobit“ in Gotha zeigt 
schließlich wie es geht. 
Leider wurden wir nicht eines 
besseren belehrt und es ist ge-
nau das eingetreten, was wir 
prognostiziert hatten. Das Geld 

wird in nicht unerheblichem 
Umfang für eine sog. Koordi-
nationsstelle ausgegeben. Di-
ese Stelle hat ab Anfang 2007 
die PDS-Kreistagsabgeordnete 
Dana Bauer aus Gotha inne 
- genau eine jener Personen, 
auf die die Beschreibung der 
Jung-Kommunistin wie die 
Faust auf‘s Auge passt. 

Die PDS jedenfalls wird es 
freuen, wurde doch mal wieder 
einer ihrer arbeitsunfähigen 
Genossen durch Steuergelder 
in Lohn und Brot gebracht. Es 
wird aber mit Sicherheit nicht 
die letzte Episode in der Rei-
he „Die sinnlosesten Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen der 
Welt“ gewesen sein. Wir be-
richten weiter. (red)

PDS sichert sich ABM in Ohrdruf

Drogenumschlagplatz Gotha

Gotha. Wie die Polizeiin-
spektion Gotha Anfang März 
mitteilte, wurde in Gotha der 
größte Drogenfund seit der 
Wende gemacht. Die Ermittler 
konnten fast 100 Kilogramm 
Marihuana sicher stellen.

Dieser Fund belegt einmal 
mehr die Gefahr, welche aus 
dem Bereich der Drogenkrimi-
nalität in Thüringen und auch 
im Landkreis Gotha ausgeht. 
So wurden im Jahr 2006 in 
Thüringen fast 7.000 Rausch-

giftdelikte und insgesamt sie-
ben Drogentote registriert. 
Wenn die Polizei also jetzt 
vom größten Fund seit der 
Wende spricht, ist davon aus-
zugehen, daß eine wesentlich 
höhere Dunkelziffer existiert. 
   
Selbst bis in die Kreise der Po-
litik zieht sich das Drogenpro-
blem. So wurde vor einigen 
Jahren der Sohn der Mechter-
städter CDU-Landtagsabge-
ordneten Evelin Groß wegen 
Dealerei verurteilt. (red)

Größter Rauschgiftfund seit der Wende
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