Wie Schulbildung in Thüringen
abgeschafft wird …
Schulen müssen schließen, Eltern müssen ab sofort für Leihbücher zahlen, die
Schulspeisung wird teurer, Schulklassen
werden zusammengelegt, Unterrichtsstunden fallen aus, Nachmittags- und
Freizeitangebote werden gestrichen. So
sieht der traurige Alltag an Thüringens
Schulen aus.
Von einer Familienoffensive, wie sie Dieter Althaus und seine CDU-Regierung angekündigt hatte, ist in Thüringen nichts
zu spüren.
Munter wird
bei Schulen
und anderen
Bildungseinrichtungen,
welche der
Zukunft unserer Kinder
dienen sollen, gekürzt
was
das
Zeug hält,
während
bspw. bei
den Diäten
der Landtagsabgeordneten oder Subventionen an diffuse Scheinunternehmungen wie dem Erfurter Spielcasino weiter kräftig reingebuttert wird.
Trotz des schlechten Abschneidens
Deutschlands bei der PISA-Studie zählt
die Schulausbildung bei der Landesregierung in Thüringen weiterhin als unwichtige Nebensächlichkeit. Denn
anders sind die Kürzungen und Einsparungen im Bildungssektor nicht zu verstehen.
Aufgrund der bankrotten Staatsregierung
werden überall in Thüringen die Lehrer
auf 80 Prozent ihres Gehaltes herunter
gestuft, und können dementsprechend
auch nur 80 Prozent ihres normalen
Unterrichtspensums absolvieren. Zudem

kommt ein durch das Land verordneter
Einstellungsstopp für junge Lehrer hinzu, was schließlich zur Folge hat, dass
an Thüringens Schulen ein akuter Lehrermangel herrscht. Dies hat fatale Folgen für die Ausbildung unserer Kinder,
denn aufgrund des Lehrermangels
kommt es zwangsläufig zu erheblichem
Unterrichtsausfall, grade auch in wesentlichen Fächern, und zur Zusammenlegung zu riesigen Schulklassen mit 35
oder mehr Schülern pro Klasse. Diese
Entwicklung
beschwört
geradezu ein
Absinken des
Lernniveaus
in den Schulklassen, so
dass
das
sowieso
schon relativ
schwache Bildungsniveau
an deutschen
Schulen noch
weiter in den
Keller fällt.
Und es wird
noch gravierender. Zu den direkten Kürzungen im Unterrichtsbereich kommen
nämlich noch die Kürzungen und Streichungen von Zuschüssen für Schulspeisung und Lernmittel, welche schon jetzt
für viele Eltern ein Problem sind. Ab dem
neuen Schuljahr müssen viele Eltern für
ihre Kinder noch mehr Geld für das tägliche Mittagessen und die Schulbücher
hinblättern. Teilweise kommen
nochmals 45 EUR pro Kind für die Leihexemplare der Schulbücher hinzu, welche bisher kostenlos bei der Schule
ausgeliehen werden konnten.
Als Krönung der „CDU-Bildungsinitiative“ werden schließlich noch ein großer
Fortsetzung auf Seite 2 >>>

Fürstengehälter aus
Zwangsabgaben
offen legen!
Im Rennsteig Bote 2/2005 berichteten
wir über Luxuskarossen für Gothaer Provinzlords, die über die obskure
Kommunal“beteiligungs“gesellschaft
beschafft wurden.
Unter anderem die Abwasserpreise haben schon einige Thüringer in den Ruin
getrieben. Gas, Abfall und Energie wird
ebenfalls teurer werden. In Thüringen
und Mitteldeutschland hat das für viele
Menschen verheerende Folgen da die
finanzielle Decke der Haushalte viel dünner als der Schnitt im Westen ist und
so der Zeitpunkt des Bankrottes durch
zu hohe Festkosten für die Bürger viel
früher erreicht wird. Kommunale Tochtergesellschaften haben in vielen Städten und Gemeinden das Monopol für
Wasser, Gas, Müll und nutzen dies
schamlos aus.
Die Geschäftsführer dieser Gesellschaften sind nicht selten aufgrund politischer
(manchmal auch alter DDR-) Beziehungen auf ihre Chefsessel gelangt. Aktuelles Beispiel ist der Versuch, für den Erfurter Bürgermeister Ruge nach seinem
Ausscheiden kurzerhand einen 3. Geschäftsführerposten mit 200.000 EUR
pro Jahr(!) zu kreieren.
Fortsetzung auf Seite 4 >>>

Hohe Wasser- und Abwasserpreise =
Firmenauto + Fürstengehalt +
Luxusfreizeitkarosse?
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Teil der Nachmittags- und Freizeitangebote, durch Mittelkürzungen in der
Schuljugendarbeit, wegfallen, da den
Abgeordneten im Thüringer Landtag
sichtlich die Zukunft unserer Kinder und
Jugendlichen egal ist. Schulische Arbeitsgemeinschaften in Musik und Kunst
und Sportgruppen wird es
höchstwahrscheinlich ebenso
wenig mehr geben, wie außerschulische Bildungsangebote,
wie bspw. Angebote der Musikschule. Anstatt den Kindern
und Jugendlichen sinnvolle Freizeitbeschäftigungen zu bieten,
wird bei Arnstadt lieber gleich
eine neue Jugendstrafanstalt
gebaut. Wahrscheinlich wissen
die Verantwortlichen dieses
Kahlschlages im Bildungs- und
Jugendbereich von den Folgen
die ihr Handeln mit sich bringt.
Aber vielleicht passt ja ein weiterer Anstieg der Jugendkriminalitätsrate besser in den Landeshaushalt als ein Bildungsprogramm
für die Zukunft unserer Kinder.
Im Landkreis Gotha jedenfalls hat die
Schulpolitik der Landesregierung schon
erste „Früchte“ getragen. In den letzten

-2zwei Jahren mussten besonders im ländlichen Raum bereits die ersten Schulen
dicht machen. In Gamstädt und Siebleben bspw. wurden Schulen geschlossen
und die Kinder in den Gemeinden und
Ortschaften müssen jetzt teilweise
Schulwege bis zu einer Stunde auf sich
nehmen. Begründet werden die Schließungen mit den sinkenden Schülerzah-

len im Einzugsgebiet, welche auf die zunehmende Abwanderung junger Familien in die westdeutschen Bundesländer
sowie niedrige Geburtenrate hier in Thüringen zurückzuführen ist. Sicherlich ist
dies richtig, doch muss einer solchen

Entwicklung gerade mit einer aktiven Familienpolitik entgegengewirkt werden.
Wenn allerdings im Bereich der Schulpolitik von Seiten einer CDU-Landesregierung schon solche Misswirtschaft
betrieben wird, ist es kein Wunder wenn
sich junge Menschen in Thüringen
zweimal überlegen, ob sie ihre Kinder
hier aufwachsen lassen wollen. In einem
Land dessen gewählte „Volksvertreter“, von CDU bis PDS, die
Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen vollkommen egal ist
und die nur in einem Sinne Politik machen. Nämlich im Sinne
ihrer eigenen Interessen und ihres Geldbeutels.
Was Thüringen braucht ist eine
Politik die dem Volke dient und
dazu gehört in erster Linie eine
Familienpolitik, die ihrem Namen auch gerecht wird und nicht
eigentlich familienfeindlich ist.
Thüringen braucht Politiker die
nicht im Interesse der Konzerne
handeln, sondern im Interesse
des Volkes! Nur dann kann die fatale Entwicklung von Abwanderung über Geburtenrückgang bin hin zur Verödung ganzer Landstriche gestoppt werden.

Wählertäuschung mit System
Im Vorfeld der vergangenen Bundestagswahl wurde in den Lokalausgaben der
Tageszeitungen TA und TLZ mehrfach
über die Direktkandidaten des Wahlkreises 193 berichtet und diese lang und
breit vorgestellt. Dem geneigten Leser
dürfte hierbei allerdings aufgefallen sein,
dass dort immer nur von sechs Direktkandidaten die Rede war, obwohl auf
dem Wahlzettel schließlich sieben Kandidaten standen. Der Direktkandidat der
NPD wurde konsequent verschwiegen
und unter den Tisch gekehrt. Diesbezügliche Nachfragen bei der Lokalredaktion
wurden konsequent ignoriert.

und erbat um Auskunft. Von einer Frau
Pelny erhielt er auf seine Frage nach
dem ominösen sechsten Kandidaten die
Antwort, dass man bei der TA natürlich
von diesem Kandidaten wisse, da dieser aber ein „Nazi“ sei, bekäme er in der
TA keine Plattform. Es sei schon
schlimm genug, dass es solche Leute
überhaupt gäbe. Auf die Frage, ob sie
den Kandidaten überhaupt kenne, verneinte sie dies und fügte noch hinzu,
dass dies ja auch unwichtig sei, denn
für sie und die anderen Redakteure stehe fest, dass dieser Kandidat ein Nazi
sei. BASTA!

Ein ähnliches Spiel wurde auch im Nachbarwahlkreis 194 (Erfurt-Weimar) gespielt. Auch hier war immer nur von fünf
Kandidaten die Rede, obwohl ein sechster schließlich auf dem Stimmzettel
stand. Auch hier wurde der Kandidat der
NPD nicht zu Foren und Diskussionsrunde eingeladen. Ein interessierter Bürger rief deshalb eine Woche vor der Wahl
in der Lokalredaktion der TA Erfurt an

Nun hatte man ja nicht ernsthaft erwartet, dass ausgerechnet in den so „unabhängigen und überparteilichen“ Tageszeitungen TA bzw. TLZ ein Kandidat der
NPD seine Meinung frei äußern dürfte,
denn er hätte ja schließlich bei Teilen
der Leserschaft Zustimmung zu seinen
Positionen erhalten können. Doch gerade so etwas muss schließlich aus Sicht
der etablierten Parteien und den „völlig

unabhängigen“ und selbstverständlich
nicht kontrollierten Medien unbedingt
verhindert werden. Dass die gleichgeschalteten Lokalzeitungen TA und TLZ
aber ihre Leser bewusst belügen, indem
sie einfach Kandidaten oppositioneller
Parteien totschweigt und somit gezielte
Wählertäuschung begeht, ist ein klarer
Tatbestand dafür, dass diese Zeitungen
genau dafür einstehen, was sie der NPD
andauernd vorwerfen, nämlich Intoleranz
gegenüber Andersdenkenden und Demokratiefeindlichkeit!
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Heimatschutz heißt das Gebot der Stunde !
Ein Gespenst geht um im Landkreis
Gotha, das Gespenst eines sog. Raumordnungsverfahrens in dessen Zuge eine
Verlegung der Bundesstraße 7 bei Gotha und eine Weiterführung auf die Bundesstraße 88 bei Friedrichroda geplant
ist. An sich ist ja so ein Raumordnungsverfahren keine bewegende Angelegenheit, besonders wenn es sich dabei um
eine Umgehung, sprich Entlastung, von
bisher stark befahrenen Wohngebieten
handeln soll. Doch was sich seit dem
Sommer hier im Landkreis Gotha abspielt, hat den Charakter der Entlastung
für den verkehrsgeplagten Bürger bei
weitem verlassen.
Als bekannt wurde, welche Pläne sich
die DEGES, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und
bau GmbH mit Sitz in
Berlin, für die Südumfahrung des Gothaer
Ortsteils Siebleben und
für die Umfahrung der
Waltershäuser Ortsteile Schnepfenthal und
Wahlwinkel ausgedacht hatte, war es mit
der Normalität eines
Raumordnungsverfahrens vorbei. Jene Herren aus Berlin, deren
Firma sich noch ironischerweise mit dem
Titel „Deutsche Einheit“
schmückt, hatten einfach mal den kürzesten
Strich von der jetzigen
B 7 zur B 247 als die
kostengünstigste Variante für eine Umfahrung Gothas in den Raum gestellt.
Das allerdings auch wirklich nur die Kosten bei dieser „Planung“ eine Rolle spielten wird jedem schnell klar, der sich diese Südumfahrung der DEGES einmal
näher betrachtet. Die Rolle und das Interesse der dort wohnenden Bevölke-

rung tritt nämlich komplett hinter die Interessen des Konzerns zurück.
Schnell wird klar, dass neben der Gefährdung von Naturschutz-, Erholungsund Wohngebieten durch Schallschutzwände sowie Lärm- und Abgasbelastung, eine solche Umgehungstrasse
keinen wirklich relevanten Nutzen für die
Bevölkerung in den Ortschaften um Gotha und Waltershausen hat, sondern nur
den Kapital- und Wirtschaftsinteressen
der DEGES und deren Lobbyisten dienen würde. Denn eine gutausgebaute
Umgehungstrasse mit Autobahnanbindung würde eher als Fernverkehrstraße
für Mautpreller genutzt, anstatt einer
reinen Entlastung der Ortschaft. Und gerade auch eine komplette Umgehung

einer Ortschaft, könnte für diese und die
in ihr ansässigen Unternehmen das Aus
bedeuten, da diese dann vollständig von
der Außenwelt isoliert wären. Und nur
das Argument einer steigenden Verkehrsdichte, welche zu einer erhöhten
Feinstaubbelastung für den Ort führen
könne, ist mit einer Technologie, welche
in 15 Jahren höchstwahrscheinlich Mittel und Wege gefunden hat den Feinstaubausstoß von Autos einzudämmen,
leicht zu entkräften.
Diese „Umgehungsstraße“, welche
durch die Felder und Wiesen Sieblebens, am Rande des Naturschutzgebietes „Siebleber Teich“ vorbei und
schließlich in einen Tunnel durch den
nahegelegenen Seeberg führt, ist nichts
weiter als eine großangelegte Zerstörung

unserer Heimat. Den Kleingartenbesitzern würden ihre Gärten entweder enteignet oder ihnen eine Schnellstraße
vors Gartentor gesetzt. Den Bauern würden Felder und Weideland, und somit
ihre Existenzgrundlage geraubt. Der
heimischen Tier- und Pflanzenwelt zerstörte man die Lebensgrundlage und
den, durch den Bergbau
schon genug geschundenen, Seeberg würde man mit
einer Tunneldurchquerung
weiter zerstören. Den Kindern würde man den traditionellen Spiel- und Freizeitraum nehmen. Und uns allen nimmt man damit unsere Heimat, in der wir aufgewachsen sind, in der wir leben und in der wir alt werden wollen.
Wie man sieht, spielt soziale und ökologische Verantwortung für unsere Heimat in
einer globalisierten Welt für
viele Konzerne keine Rolle
mehr, vielmehr läuft sie dem
Streben nach immer weiterem Wachstum und Gewinnmaximierung entgegen und ist somit für die Konzerninteressen eher schädlich. Dies
merkt man gerade an dem Beispiel der
DEGES und dem bewussten Handeln
und Planen gegen den Willen der heimischen Bevölkerung sehr deutlich. Von
staatlicher Seite her ist ein entschlossenes Vorgehen gegen solche menschenfeindlichen Konzerninteressen
nicht zu erwarten, denn man schlägt ja
schließlich nicht nach der Hand die einen füttert.
Deshalb kann Widerstand gegen die
bewusste Zerstörung unserer Heimat nur
von den Betroffenen selber kommen. Von
den Familien, Bauern, Kleingartenbesitzern und heimatverbundenen Bürgern,
die erkannt haben, dass der Schutz unserer Heimat das Gebot der Stunde ist!
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Solche kommunalen Tochter- oder Beteiligungsunternehmen liegen nicht in
echter Konkurrenz zu Mitbewerbern,
bauen die Verantwortlichen Mist, passiert meist gar nichts. Misswirtschaft und
personelle Wasserköpfe werden auf die
Verbraucherpreise umgelegt, persönliche Konsequenzen für bürgerfeindliche
Entscheidungen gibt es in der Regel
nicht. Der Bürger kann sich ja nicht wehren.
Trotzdem genehmigen sich Geschäftsführer und sogar Angestellte der mittle-

ren Ebene Fürstengehälter, als wären sie
für ihre Entscheidungen persönlich verantwortlich.
Verdient ein mäßig begabter und kaum
persönlich verantwortlicher Geschäftsführer der Gothaer Stadtwerke 16.000
EUR im Monat?
Muss er den Menschen, die sich z.B.
gegen Wasserpreise nicht wehren können, nicht Rechenschaft über seine Arbeit ablegen, darlegen was er versuchte, um die Kosten für den Bürger so niedrig wie möglich zu halten, wenn er ihnen
schon ein Fürstengehalt als Zwangsabgabe abknöpft?
Bei dem Thema Offenlegung von Gehältern aus Steuern und Abgaben rührt sich
aber keine Zeitung, Partei oder Institution.
Deshalb müssen alle Gehälter aus
Steuern und Abgaben offengelegt
und Verantwortlichkeit für Mißbrauch von Abgaben von Bürgern
eingeführt werden!
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Multi-Kulti-Woche:

Vom Staat hofiert – Vom Volk ignoriert !
Ende September fand auch in Gotha die
sog. Interkulturelle Woche im Rahmen
der bundesweit stattfindenden Woche
des ausländischen „Mitbürgers“ statt.
Ausrichter derselben ist in unserer Stadt
der Verein „L’amité“, der den Zusatz „Multikulturelles Zentrum“ trägt. Den Vorsitz
dieses Vereins hat der Gewerkschaftsund SPD-Funktionär Ernst Martin Stüllein inne.
Wie auch in den Vorjahren war die Resonanz auf die Propagierung einer multikulturellen Gesellschaft in Gotha unter der einheimischen deutschen Bevölkerung gleich null. Teilgenommen haben
neben zahlreichen Asylanten, Kontingentflüchtlingen und den wenigen Vereinsmitgliedern, lediglich
Vertreter von
staatlichen und
staatlich geförderten Institutionen Gothas,
welche auch
offen als Unterstützer der
Multikulturellen
Woche auftraten. Dazu gehörten u.a. die
Gothaer Polizeidirektion, die Kreissparkasse, die Kirchgemeinde und der DGB
Gotha, dessen Vorsitz ebenfalls Stüllein inne hat.
Das eigentlich niemand außer den Genannten auch nur oberflächliches Interesse am Geschehen rund um die besagte Woche zeigte, beweist wieder
einmal, inwieweit sich Staat und Befürworter des verordnetem politischen
Mainstreams schon vom Volk und seiner Mehrheit entfernt haben.
Folgt man den Berichten der Lokalpresse und den Vereinszielen des L’amitié,
klingt alles wunderschön: Probleme
zwischen Deutschen und Nichtdeutschen sollen aufgegriffen und ein gemeinsames Zusammenleben zwischen

Deutschen und Ausländern gestaltet
werden.
Mit klarem Geist betrachtet sieht das
Ganze dann aber so aus, dass hier ganz
bewusst unter dem Deckmantel der Humanität eine von den Etablierten in den
letzten Jahrzehnten gewollte und herbeigeführte Fehlentwicklung gefördert werden soll. Die Zahl der offiziell in Deutschland lebenden Ausländer ist in den letzten Jahren auf fast zehn Millionen gestiegen! Der Zustrom von Ausländern hat
damit das Ausmaß einer Völkerwanderung angenommen. In einem der am dichtesten besiedelten Staaten der Welt ist
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen nur möglich, wenn die durch
Einwanderung bedingte Bevölkerungszunahme beendet und Ausländerrückführung statt weiterer Integration auf die
Agenda gesetzt wird. Ein
Land, welches
sich keine Sozialleistungen
für die eigenen
Bürger leisten
kann, kann
sich erst recht keine Ausgaben für Asylanten und Ausländerintegration leisten.
Gerade im Hinblick auf die Tatsache das
Gothas Bürger das alljährliche Treiben
mit Ignoranz und innerer Ablehnung strafen, muss dies auch die Kommunalpolitik erkennen. Daran ändert auch der Versuch lokaler Politgrößen und Journalisten, die Bemühungen des Vereins als
humanitär darzustellen, nichts. Vielmehr
sollte man sich ernsthaft mit der demographischen Lage unseres Landes auseinandersetzen und anhand derer erkennen, dass es wohl eher einer Woche des
deutschen Kindes bedarf, als einer aktiven Förderung multikultureller Zustände,
deren Scheitern nicht nur in Jugoslawien vorprogrammiert war.

