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

Patrick Paul
Herausgeber der  

Erfurter Bürgerstimme

Thüringen. Ein Blick auf 
den Bundeshaushalt würde 
eigentlich genügen, um die 
grob falschen Prioritäten 
in der Finanzpolitik der 
Etablierten zu erkennen. 
Aber auch die Bundes-
länder, eigentlich unter einer 
enormen Last erstickend, 
sparen zwar an prägnanten 
Stellen, doch fließen noch 
immer Millionenbeträge in 
die falschen Kassen. Der 
Verfasser warf zum Zwecke 
der Veranschaulichung 
dieses Vorwurfs einen 
Blick in den Thüringer 
Landeshaushalt für die 
Jahre 2006 und 2007. 
Vorab kann gleich die schier 
unglaubliche Summe von 
975.000.000 Euro gestellt 
werden, die das Land für 
das aktuelle Jahr 2006 an 
Schulden aufnehmen will. 
2007 sind es dann immerhin 
noch 850.000.000 Euro 
Lasten für die kommenden 
Generationen. Gespart 
werden soll vor allem 
mittels Stellenabbau und 
vielerlei Kürzungen. Gegen 
Sparen hat niemand etwas, 
jedenfalls solange an den 
richtigen Stellen gespart wird. 
Tut man aber nicht, deshalb 
ist Widerstand von nöten. 
Pisa und Co. waren offenbar 
nicht die Lehrmeister der 
Landesregierung und so 
kam es, dass allein im 
Jahr 2006 gegenüber dem 
Haushaltsjahr 2005 rund  
26.500.000 Euro Personal-
kosten an den Regelschulen
eingespart werden. 2007 
kommen noch einmal über 
9.000.000 Euro hinzu. Zwar 
sind die Personalkosten 
an den Grund und Förder-
schulen erhöht worden, 

doch damit kann man eine 
solche Maßnahme wohl 
nicht rechtfertigen. Auch 
an den Gymnasien werden 
Personalkosten in Höhe von 
rund 6 Millionen Euro in 2006 
und nochmal 2 Millionen Euro 
in 2007 gestrichen. An den 
Berufsschulen das gleiche 
Spiel. Wenn wir also wieder 
erfreuliche Nachrichten von 
erhöhten Investitionen in 
Wissenschaft und Forschung 
hören, sollten wir auch daran 
denken, dass die neuen 
Investitionen womöglich 
auf Kosten der heute noch 
Lernenden erfolgen. 
Im Einzelplan für das 
Thüringer Ministerium 
für Soziales, Familie und 
Gesundheit finden wir 
ebenfalls Kürzungen. Das 
Landesamt für Soziales 
und Familie muss künftig 
mit jährlich 2 Millionen Euro 
weniger auskommen.
Ebenso wurde bei 
der Förderung von 
Maßnahmen des Kinder- 

und Jugendschutzes, der 
Jugendhilfe und auch 
den Maßnahmen für 
das Gesundheitswesen 
gekürzt. Zu bemängeln 
gäbe es hieran neben den 
genannten Einsparungen, 
dass eine an sich unnötige 
Stelle wie die des Thüringer 
Aus länderbeau f t rag ten 
jährlich 327.600 Euro kostet 
und darunter 30.000 Euro 
für Öffentlichkeitsarbeit 
fallen, wohingegen beim 
Thüringer Landesamt für 
Lebensmittelsicherheit und 
Verbraucherschutz dafür nur 
4000 Euro vorgesehen sind.
Einzelplan 2007 für das 
Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Technologie 
und Arbeit verrät uns, dass 
drastisch an laufenden 
Hilfen für Unternehmen 
gekürzt wird und auch bei 
der Sportförderung sollen 
Summen von bis zu 250.000 
Euro wegfallen. Ebenfalls bei 
den Zuschüssen an private 
Unternehmen, was konträr 

zu in der Öffentlichkeit 
getätigten Äußerungen zur 
Mittelstandsförderung steht. 
Demgegenüber stehen in 
Thüringen bspw. 5.330.300
Euro für das Landesamt für
Verfassungsschutz, einer 
äußerst zwielichtigen 
Behörde. Das wird zum einen 
an der skandalträchtigen 
Geschichte des Amtes 
deutlich. Strafverfahren, 
Untreue, Indiskretionen, 
Bespitzelungen von 
Kommunalpolitikern und 
andere Vorwürfe wurden in 
den vergangenen Jahren 
gegen diese Behörde laut, 
wovon sich einige schon 
bestätigten. Ebenso fühlt 
man sich beim Blick auf das 
Amt besonders schnell an 
die Staatssicherheit erinnert. 
309.300 Euro jährlich sind 
allein für so genannte 
Zwecke des Verfassungs-
schutzes vorgesehen, 
worunter Informanten-
tätigkeiten fallen. 41.044.300 
Euro sind in 2006 für Kosten 

für Asylbewerber und 
Spätaussiedler vorgesehen. 
Im Thüringer Flüchtlings-
bericht 2001 ist von 220 
anerkannten Asylbewerbern
und 6115 negativen 
Asylverfahren die Rede. 
Bis heute hat sich die 
zahlenmäßige Konstellation 
kaum geändert, daher 
kann man mit Fug und 
Recht fordern, dass alle 
abgelehnten Asylbewerber 
keine Leistungen mehr 
erhalten dürfen und nur 
die wirklich anerkannten 
Flüchtlinge Geld bekommen. 
Die Summe würde sich um 
mehr als 30 Millionen Euro 
verringern, die dann folglich 
auch nicht bei der Thüringer 
Polizei oder mittels dem 
umstrittenen „Familienförder-
ungsgesetz“ hätten gespart 
werden müssen. 

Fortsetzung auf Seite 4 >>>

Dachwig. Der Speicher 
im fahnerschen Dachwig 
ist seit Jahren beliebtes 
Naherholungsgebiet und 
dient zugleich als Stausee 
zur Wasserversorgung 
der Region, sowie als 
Schutzgebiet für zahlreiche 
Vogelarten. Nun sollen dort 
nach dem Willen zweier 
Agrarproduktionsbetriebe 
Weideflächen für Kühe 
entstehen, welche durch 
EU-Fördermittel finanziert 
werden sollen. 
Heinz Bley ist einer 
von beiden. Der aus 
Niedersachsen stammende 
Inhaber eines großen 
Landwirtschaftsbetriebes in 
Crawinkel, wo auf 6.000 ha 
Fläche bereits Wildrinder 
und Pferde gehalten 
werden, will zusammen mit 
Robert Scheringer von der 

örtlichen PDS insgesamt 
38 ha Uferzone und 25 ha 
Ackerland zu Weidegebieten 
umwandeln. 
Dass dies einerseits die 
faktische Aufhebung des 
V o g e l -
s c h u t z -
g e b i e t e s 
zur Folge 
hätte und 
andererseits 
den Speicher 
für Spazier-
g ä n g e r 
und Angler 
in großen 
Teilen unzu-
g ä n g l i c h 
m a c h e n 
w ü r d e , 
stört die 
Großbauern 
nicht. Ihnen 
geht es 

doch vorrangig um das 
Abfassen von ordentlich EU-
Subventionen, die für eine 
Beweidung mit Wildrindern 
und Pferden herausspringen 
würde. Anwohnerinteressen 

Weshalb sind Regional-
zeitungen so wichtig? 
Regionalzeitungen sind 
das Sprachrohr kritischer 
Menschen. Indem das 
Augenmerk auf die 
Ereignisse und Belange 
der Region gelegt wird, 
füllen Regionalzeitungen 
mehr als nur die Lücke 
zu den überregionalen 
Massenmedien. In einer 
Zeit, in der alles immer 
schneller und größer 
werden soll, ist in den 
großen Tageszeitungen für 
die wirklichen Belange eines 
Kreises, einer Stadt oder 
eines Dorfes kaum mehr 
Platz. Doch gerade hier ist 
der Lebensmittelpunkt der 
Menschen. Hier entstehen 
die Fragen – und immer 
öfter auch Sorgen – der 
Bürger, die sich von der 
Politik zu Recht übergangen 
fühlen. Für viele ist dieses 
Gefühl dann der Türöffner 
zur Politikverdrossenheit. 
Aus dem Unverständnis 
heraus, plötzlich dort 
nicht mehr vertreten zu 
sein, wo man sich doch 
verankert fühlt, ziehen 
sich viele ganz ins Private 
zurück. Mit der Herausgabe 
einer Regionalzeitung 
kann jedoch der 
Grundstein für eine aktive 
Bürgergesellschaft gelegt 
werden, die in Deutschland 
vom kleinsten Dorf bis 
hinauf zum Bund so 
dringend nötig wäre. Mit 
einfachen Mitteln wird 
einer (noch) schweigenden 
Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger ein Forum 
geboten, ihr Wissen über 
kommunale Sachverhalte 
mitzuteilen, oder einfach 
Probleme zur Sprache zu 
bringen, die „oben“ so gerne 
„vergessen“ werden. Wenn 
die Stimme des Volkes nicht 
mehr oben ankommt, muß 
sie unten um so deutlicher 
sprechen!

Mit den besten Wünschen 
für Sie und ihre Region 
verbleibe ich,

Ihr Patrick Paul

oder gar Artenschutz 
ist ihnen, trotz anderer 
Bekundungen, egal. Laut 
dem Naturschutzbund ist 
dieses Vorgehen bei Bley 
schon bekannt. Bereits 

andernorts 
soll er einen 
A g r a r -
betrieb in 
den Sand 
g e s e t z t 
h a b e n , 
n a c h d e m 
er kräftig 
EU-M i t t e l 
abkassiert 
hatte. 
Ein großer 
e l e k -
t r i s c h e r 
Z a u n 
soll dann 
z u k ü n f t i g 
das Bild 

um den Dachwiger Speicher 
prägen und das schöne Bild 
der Landschaft zerstören. 
Für ein paar Hunderttausend 
Euro EU-Subventionen soll 
das Naherholungsgebiet 
einer ganzen Region und 
das Brutgebiet unzähliger 
Vogelarten auf’s Spiel gesetzt 
werden. Auch wenn örtliche 
Politiker der Form halber noch 
eine Bürgerversammlung 
auf den Plan gerufen 
haben, so bleibt doch der 
Eindruck, dass alles längst 
beschlossene Sache ist. 
Gegen Wirtschaftsinteressen 
haben die Anwohner 
zurück zu stehen, so ist 
es doch die Ansicht vieler 
Entscheidungsträger in Stadt 
und Land. Denn man weiß ja 
schließlich, wo hin und wieder 
mal die Spenden für die 
eigene Partei herkommen. 

Nein zur Beweidung des Speicher Dachwig!
Naturschutz statt Profitinteressen!

www.fuer-gotha.de

Haushaltspolitik auf thüringisch

Wohin geht unser Geld?
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Gibt es sie wirklich, den 
Riesenaffen „King-Kong“, 
den Schneemenschen „Yeti“ 
und den todbringenden 
alles vernichtenden 
Vogelgrippe-Virus? Wenn 
man den aufgepeitschten 
Medienberichten im Februar 
und März diesen Jahres 
glauben schenkt, dann 
vielleicht schon.
Als die ersten Vogelkadaver, 
die mit dem sogenannten 
Vogelgrippevirus H5N1 
infiziert waren, gefunden 
wurden, brach buchstäblich 
die Panik aus. Die Medien 
überschlugen sich mit 
Meldungen und über die 
Regionen, rund um die 
Fundorte der Kadaver, wurde 
der Ausnahmezustand 
verhängt. Es wurde unnötige 
Panikmache betrieben, 
durch die in der Bevölkerung 
Unruhe ausbrach. Theorien 
rund um den Virus wurden 
verbreitet. Allen voran 
die Politiker, die mit der 

Situation augenscheinlich 
überfordert waren. Sie 
schoben sich die Schuld an 
den Koordinationsproblemen 
gegenseitig in die Schuhe, 
anstatt, zum Wohle der 
Bevölkerung, gemeinsam 
eine Lösung zu finden. 
 
Doch sieht man einmal 
genauer hin, erkennt man 
die Nutznießer der, in 
regelmäßigen Abständen 
auftauchenden, Tierseuchen. 
Im derzeitigen Fall der 
Vogelgrippe ist es nicht 
verwunderlich, dass die US-
Regierung einer der größten 
Panikmacher war, besteht 
doch ein regelrechtes 
Syndikat zwischen der 
Regierung und einigen 
Großkonzernen, welche 
unmittelbaren Nutzen aus 
der ganzen Hysterie ziehen. 
So wurden bspw. allein 
von der Bundesregierung 

Medikamente im Wert von 8 
Mio. EUR eingekauft. 
Dabei stamm das 
Medikament Tamiflu vom 
Basler Pharmakonzern 
„Roche“, entwickelt von 
der kalifornischen Firma 
„Gilead Science“ die Roche 
Lizenzen zur Vermarktung 
und Herstellung einräumte. 
Der Impfstoff erwies sich 
bisher jedoch als Flop und 
war außerdem sehr teuer. 
Als die ersten Meldungen 
einer Vogelgrippe in 
Asien bekannt wurden 
forderte Gilead Science mit 
Nachdruck (Klage) gegen 
Roche die Lizenzen zurück. 
Gestützt wurde die Klage 
auf das TRIPS-Abkommen 
(Übereinkunft über 
handelsbezogene Aspekte 
der Rechte des geistigen 
Eigentums) der WTO (Welt
handelsorganisation), nach 
dem Patentinhaber oder 
Eigentümer von Exklusiv-
Lizenzen von Regierungen 

gezwungen werden 
könnten, die Herstellung 
von wirkstoffgleichen 
Nachahmerpräparaten in 
epidemiologischen Notlagen 
durch andere Hersteller 
zuzulassen. Auch wenn 
die USA ansonsten auf 
internationale Abkommen 
pfeift, es sei den diese sind 
von ihnen selbst inszeniert 
und profitabel, berief man 
sich auf dieses Abkommen. 
George W. Bush propagierte 
öffentlich und gleich in weiser 
Voraussicht eine drohende 
Pandemie (Weltseuche) 
mit wahrscheinlich bis 
zu 2 Millionen Toten. 
Ein Milliardenschwerer 
F r e u n d s c h a f t s d i e n s t 
für seinen Busenfreund 
Donald Rumsfeld 
(Verteidigungsminister) der 
bis zu seinem Amtsantritt, 
Aufsichtsratsvorsitzender 
von Gilead Science war 

und noch beachtliche 
Aktienanteile besitzt. Der 
Betrug gelingt, Roche wird 
auf öffentlichen Druck hin 
gezwungen Unterlizenzen 
für Tamiflu zu vergeben.  
 
Der große Verlierer dagegen 
sind wie fast immer eigentlich 
die kleinen und mittleren 
Landwirtschafts- und 
Zuchtbetriebe, welche bisher 
auf wirkliche Freilandhaltung 
gesetzt haben. Jene Bauern 
können nach zwei bis 
drei Monaten Stallpflicht, 
ihre Geflügelhaltung fast 
aufgeben, da die Tiere, 
z u s a m m e n g e p f e r c h t 
und eingesperrt, in 
vielen Fällen extreme 
V e r h a l t e n s s t ö r u n g e n 
aufweisen und erst recht 
keine Eier mehr legen. 
Großen Zuchtbetrieben, 
die bisher auch schon auf 
Legebatterien und engste 
Bodenhaltung gezählt haben, 
profitieren natürlich von 

der allgemeinen Stallpflicht 
ebenfalls, da sie sich in ihrer 
Arbeitsweise nicht umstellen 
brauchen.
Mitte Mai sollte nun auch 
in Thüringen die Stallpflicht 
wieder aufgehoben werden. 
Vier Gemeinden im Landkreis 
Gotha haben allerdings 
Pech gehabt, wenn es 
nach den Einschätzungen 
und Verordnungen der 
Bundesregierung geht. In 
Wandersleben, Apfelstädt, 
Dachwig und Großfahner 
muss das Geflügel weiterhin 
im Stall vor sich hin siechen 
und langsam eingehen. 
Bauern und Züchter sollten 
sich deshalb endlich gegen 
den EU-Wahn und die 
bauernfeindliche Politik der 
Bundesregierung zu Wehr 
setzen! Wir werden Sie in 
ihren Anliegen weiterhin 
unterstützen! (red)

King-Kong, Yeti, Vogelgrippe
Wie Kleinbauern systematisch vernichtet werden

Thüringen. Der ganz-
heitliche Zustand aller 
Jugendlichen und Kinder ist 
alarmierend! Sie sind sich 
selbst überlassen, ernähren 
sich falsch, treiben kaum 
noch Sport und haben einen 
akuten Bewegungsmangel, 
verursacht durch zu viel 
unkontrollierten Fernseh- 
und Computerkonsum. Neun 
Infekte werden im Jahr als 
„normal“ angesehen, von 
Abhärtung und strotzender 
Gesundheit sind wir weit 
entfernt.
Dieser verheerende Zustand 
trifft natürlich auch auf die 
Kindergartenkinder zu. Da 
der Karren schon im Dreck 
festgefahren ist, bedarf 
es neuer (oder auch alter) 
Werte, um eine Wendung 
zum Guten zu bewirken. 
Solange die Familie nicht 
als Keimzelle des Volkes 
und seines gesunden 
Aufwachsens verstanden
wird, die Aufgabe der Familie 
und gerade auch die der 
Mutter nicht einen anderen 
Stellenwert erhält, werden 
wir „durch-was-für-ein-
Gesetz-auch-immer“ keine 
„bessere Ernte“ einfahren.
Was habe ich für Vorteile 
davon, dass man meinem 
Kind schon frühzeitig 
Schimpfwörter, Anglizismen 
und wohlmöglich noch 
„englisch“ beibringt? 
Ersteres besorgen die 
anderen Kindergartenkinder, 
letzteres versucht man 
„weltoffen“ schon frühzeitig 
den Kindern „einzuimpfen“. 
Viele Kinder haben durch 
ihren erheblichen Fernseh- 
und Computerkonsum schon 
lange den realistischen 
Umgang mit der Umwelt 
eingebüßt und können 
„meinem“ Kind eher durch ihr 
Fehlverhalten schaden als 
nützen. Viele Kindergärten 
gehen auch schon zu 
„offenen“ Strukturen über, 
da wird dann nicht mehr 
gemeinsam gegessen, 
oder die Kleinen können 
„Gruppenüberg re i fend“ 
tun und lassen was ihnen 
gefällt. Ein Kindergarten 
der heutigen Zeit muß also 
keine Pflichtveranstaltung 
sein. Vielmehr sind die 

Eltern, insbesondere die 
Mütter, aufgerufen ihre 
Erziehungsaufgabe zu 
begreifen und anzunehmen.
Jetzt darf man das nicht 
falschverstehen und 
Kindergärten verteufeln. 
Diese Einrichtungen 
gewähren den Kindern auch
ein soziales Gefüge 
außerhalb der Familie 
(besonders für Einzel-kinder), 
bereiten die Kinder auf die 
Schule vor und können in 
Fällen von sehr schwierigen 
Familien-verhältnissen den 
Kindern einen Platz zum 
wohlfühlen bieten. Trotz 
alledem sollte auch hier ein 
Umdenken stattfinden, damit 
die Kinder auch wirklich auf 
die Grundschule vorbereitet 
werden. Wichtig ist es für 
Kinder nämlich nicht, ob 
sie im Kindergarten schon 
Vorkenntnisse im Englischen 
usw. erlernen, sondern 
ob sie das Leben bis zur 
ersten Klasse auch begriffen 
haben. Begreifen bedeutet 
etwas anzufassen, es zu 
betasten, um dem Material, 
der Beschaffenheit, und der 
Form auf die Schliche zu 
kommen. Gerade das wird in 
der heutigen, schnelllebigen 
Zeit vernachlässigt. Kinder 
beziehen ihr „Wissen“ aus 
den Medien, zu jedem Ding 
gibt es aber eben nicht nur 
ein Bild, per Fernsehen 
noch einen Ton, sondern 
eben auch eine Struktur 
und die Beschaffenheit, 
die eben immer seltener 
„erfühlt“ und „erlebt“ wird. 
Zugemüllte Kinderzimmer, 
mit Spielzeug, dass den 
Namen vom pädagogischen 
Wert her nicht mal annähernd 
tragen dürfte („Marke 
Müttertod“), tragen auch 
nicht dazu bei Neugierde zu 
wecken, sondern feilen das 
von den Eltern vorgelebte 
Konsumdenken nur noch 
feiner aus. Stundenlang 
laufenden „Babysitter“ in 
Fernsehgestalt berieseln 
das Kind noch zusätzlich und 
lassen die Empfindungen 
abstumpfen und verkümmern 
W a l d k i n d e r g ä r t e n 
beispielsweise vermitteln 
dieses Defizit sehr schön, 
Matsch, Nässe, Kälte und 

dgl. können erlebt 
und erfahren werden. 
Das Kind lernt sich in 
die Natur einzufügen 
und dadurch auch 
sich selbst kennen. 
Dort wird auch Wert
auf kindgerechte, 
zweckmäßige und 
natürlihe Kleidung 
gelegt, in der es 
sich spielen lässt 
und härtet ganz 
nebenbei sich gegen 
Witterungseinflüsse 
ab.
In der Grundschule 
sollte dann 
Grundwissen wieder 
an erster Stelle 
stehen, der Versuch 
die Kleinen auf die 
M a r k t w i r t s c h a f t 
vorzubereiten, die 
schon wieder ganz 
andere Kriterien 
haben wird, wenn 
das Kind ins 
Arbeitsleben eintritt 
- sollte man tunlichst 

vermeiden. Besser wäre es 
wieder vermehrt musische 
und künstlerische Werte 
verstärkt einzubringen, die 
Deutschstunden pro Woche
wieder von derzeit sechs auf 
zwölf anzuheben. Schreiben 
und Schönschrift müsste 
wieder mehr Bedeutung 
zugewiesen werden und 
ein länderübergreifendes 
Schulsystem eingeführt 
werden, damit in Schleswig-
Holstein das gleiche gelehrt 
wird wie in Sachsen. 
Religion sollte immer Sache 
der Familien sein und hat in 
Schulen nichts zu suchen.
Um die Familie wieder 
„hoffähig“ zu machen, ihr den 
Stellenwert zu geben, den 
sie weiland immer innehatte, 
sollten die Mütter als erstes 
Ihre wichtige Rolle nicht 
weiterhin „Fehlbesetzten“! 
Warum können so wenige 
Frauen selbstbewusst ihre 
ureigensten Anlagen und 
Aufgaben nicht mehr in 
die eigene Hand nehmen? 
Leider sind es gerade die 
Familien, die auf jeden 
Pfennig angewiesen sind 
und so lautet die Devise, 
dass Mütter, die ihre Aufgabe 
wahrnehmen, ein Gehalt 
gezahlt werden sollte. Um 
das zu ermöglichen bräuchte 
der Staat nur die Bezüge der 
ausländischen Mitbürger zu 
verringern, das Kindergeld 
für selbige streichen und 
die erforderlichen Mittel 
den Müttern zukommen zu 
lassen. Der Vorteil durch 
das Gehalt für Mütter 
wäre zum einen, dass ihr 
Stellenwert in dieser (Spaß-
) Gesellschaft ein anderer 
würde und das die Frau sich 
nicht als „nutzlos, arbeitslos“ 
betiteln lassen müsste. 
Schaffen wir also den Beruf 
der „Familienmanagerin 
eines familiären Klein-
unternehmens“ und stellen 
die Frau in Lohn und Brot.
Der Anreiz eine Familie zu 
gründen wäre gleich ein 
anderer! 
Das wäre ein Teil einer 
wirklichen „Familien-
offensive“ die mit Stolz diese 
Bezeichnung tragen dürfte.

Eine Mutter klagt an!
Ein Plädoyer für eine echte 

Familienoffensive

„Nein zur Merkel-Steuer“ so 
donnerten es die SPD-Grö-
ßen vor der Wahl von allen 
Redner-Tribünen.
Die CDU-Kanzlerkandidatin 
hatte angekündigt, die Mehr-

wertsteuer um zwei 
Prozent erhöhen zu 
wollen, um damit die 
Lohnnebenkosten zu 
senken, Arbeitsplätze 
zu erhalten und neue 
zu schaffen.
„Mit uns gibt es keine 
Mehrwertsteuerer-
höhung!“ beschwor 
die SPD das Wahl-
volk bei ihrem Dum-

menfang. Kaum aber hatten 
sich die laut Merkel „über 
40 Jahre in tiefster Gegner-
schaft verstrickten“ Parteien 
über die Postenverteilung 

geeinigt, beschlossen sie in 
neuer Eintracht eine Mehr-
wertsteuererhöhung nicht 
um zwei, sondern um drei 
Prozent.
Allein bei den Arzneimittel-
kosten, welche im Gegen-
satz, zu zum Beispiel Hun-
defutter, nicht mit 7 Prozent, 
sondern dann mit 19 Prozent 
belastet werden, kassiert der 
Staat schon bisher rund 2,8 
Milliarden Euro. Nach der 
Mehrwertsteuererhöhung auf 
19 Prozent würden die Kos-
ten um weitere 530 Millionen 
Euro explodieren. (red)

Zwei plus Null gleich Drei ?
Das Wahlkampfmärchen von der Mehrwertsteuer

Syke Bauer

Heimat ist mehr als nur Standort!
>>> www.antikap.de

- ANZEIGE -
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Die Deutschen mögen 
ihre Bundeskanzlerin. Mit 
ihren Umfrageergebnissen 
zwei Monate nach ihrem 
Regierungsantritt stellt 
Angela Merkel ihre 
Amtsvorgänger Gerhard 
Schröder und Helmut Kohl 
glatt in den Schatten.

Womit sich die Kanzlerin den 
demoskopischen Lorbeer 
verdient haben könnte, 
bleibt schleierhaft. Wirklich 
Konstruktives ist der Großen 
Koalition im ersten Vierteljahr 
ihrer Regierungsarbeit 
nicht eingefallen, und in 
den zentralen politischen 
Aufgabenfeldern werden 
lediglich rot-grüne Irrtümer 
fortgeschrieben. Wie schon 
die Vorgängerregierung 
scheint auch Rot-Schwarz 
auf breiter Front der 
Versuchung zu erliegen, im 
Steuerrecht das zentrale 
Gestaltungsmedium der 
Politik zu sehen und 
die Bürger mithilfe der 
S t e u e r g e s e t z g e b u n g 
umerziehen zu wollen. 
Ob Siedlungspolitik 
( K i l o m e t e r p a u s c h a l e ) 
und Volksgesundheit 
(Tabaksteuer), ob 
W o h n u n g s b a u 
( E i g e n h e i m z u l a g e ) , 
Umweltschutz (Ökosteuer) 
oder Windrad-Förderung 
- das Strickmuster ist 
überall das gleiche: Otto 
Normalverbraucher soll 
zahlen und durch eine 
Fülle zusätzlicher Abgaben 
die Löcher im Haushalt 
sanieren helfen. Dazu paßt, 
daß neuerdings auch die 
Kommunen auf den Trichter 
gekommen sind und landauf, 
landab über die Einführung 
einer Zweitwohnungssteuer 
diskutieren. Mancher fragt 
sich, wann wohl die Luft zum 
Atmen besteuert wird.

Es war aber alles erst der 
Vorgeschmack, wie sich jetzt 
zeigt. Den großen Knüppel 
holte Sozialminister und 
Vizekanzler Müntefering 
(SPD) Anfang Februar aus 
dem Sack und landete 
sogleich einen Tiefschlag. 
Schnell war sich die Koalition 
einig:  Das Renteneintrittsalter 

soll nun früher, als im 
Koalitionsvertrag vereinbart, 
auf 67 Jahre steigen, und 
zwar nicht erst im Jahre 
2035, sondern bereits 2029. 

Für die älteren Bundesbürger 
- diejenigen, die bereits 
Rentner sind - ist das Spiel 
nicht neu. Sie werden 
schon seit vielen Jahren 
mit einem unguten 
Potpourri aus Nullrunden 
und Renten›steigerungen‹, 
die diesen Namen kaum 
verdienen, kurz gehalten. 
Doch jetzt nähern sich 
die Einschläge erstmals 
spürbar auch der mittleren 
Generation, die heute noch 
aktiv im Berufsleben steht und 
die sich ausrechnen kann, 
daß sie ihren Lebensabend 
auf Sozialhilfeniveau 
bestreiten kann. Vor diesem 
Hintergrund ist die Nachricht, 
daß das Renteneintrittsalter 
um zwei Jahre nach hinten 
verschoben wird, schon fast 
wieder eine gute Nachricht. 
André Mielke, selbst Anfang 
40, brachte es in der Welt 
am Sonntag (Ausgabe vom 
5. Februar 2006) etwas 
sarkastisch auf den Punkt:

»Meine Generation ist 
inzwischen ohnehin 
felsenfest davon überzeugt, 
gar keine Rente mehr zu 
bekommen - jedenfalls 
keine, mit der man sich 
noch neue Radkappen für 
unseren zwanzig Jahre 
alten Daihatsu kaufen 
kann. (…) Der Vizekanzler 
Franz Müntefering hat mit 

seiner forschen Initiative ein 
warmes Licht der Hoffnung 
in unsere Zukunft gezaubert: 
Denn nun werden wir nicht 
schon mit 65 keine Rente 
bekommen, sondern erst 
zwei Jahre später. Wer sich 
jetzt darüber nicht freuen 
kann, der ist wirklich ein 
ganz armer Tropf.«

Aber Spaß beiseite. Die 
Anhebung des Rentenalters 
auf 67 Jahre ist ein glatter Fall 
von Betrug. Arbeitsplätze für 
ältere Mitbürger sind nämlich 
schon jetzt Mangelware. In 
Deutschland sind lediglich 
noch 40 Prozent der 55- bis 
65jährigen erwerbstätig. 
Betriebe und Unternehmen 
schicken ältere Menschen 
konsequent gegen ihren 
Willen aufs Altenteil. Und: 
Vor dem Hintergrund einer 
ausufernden Privatisierung 
aller Branchen greift die 
Tendenz zur ›Verjüngung‹ 
der Belegschaft zunehmend 
auch auf den öffentlichen 
Sektor über. Das bedeutet, 
daß die Politik auch noch ihre 
letzten Einflußmöglichkeiten 
auf die Wirtschafts- und 
B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k 
in Bund, Ländern und 
Kommunen verliert. 
Ältere Mitarbeiter, für die 
es bislang etwa in der 
G e m e i n d e v e r w a l t u n g 
oder bei den öffentlichen 
Bühnen bis zum Erreichen 
des Pensionsalters relativ 
ruhige Dienstposten gab, 
müssen sich auf ein Ende 
der Schonfrist einstellen.

Wenn die Politik 
angesichts solcher 
Rahmenbedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt gleichzeitig 
die Arbeitspflicht um zwei 
Jahre verlängert, so ist das 
reiner Zynismus: 65jährige 
Arbeitslose können sich ab 
2029 noch zwei Jahre länger 
zu den Arbeitsagenturen 
schleppen und die 
Arbe i t s losens ta t i s t i ken 
auffüllen.

Anders ausgesdrückt: 
Das Argument, durch 
die Heraufsetzung des 
Renteneintrittsalters könnten 
die Arbeitslosenzahlen 
gesenkt werden, ist 
ungefähr so zutreffend wie 
die Feststellung, daß es 
nachts kälter ist als draußen. 
Arbeitsplätze, die nicht 
vorhanden sind, können 
auch nicht vergeben werden 
- an 40jährige ebensowenig 
wie an 67jährige.

Der Betrug hat aber nicht nur 
eine statistische, sondern 
für die Betroffenen auch 
eine handfeste finanzielle 
Dimension. Wenn das 
Renteneintrittsalter ab 2010 
schrittweise auf 67 Jahre 
erhöht wird, führt dies nämlich 
zwangsläufig zu weiteren 
Rentenkürzungen von bis 
zu zehn Prozent. Neben den 
Abschlägen von 0,3 Prozent 
monatlich fehlen dann 
nämlich Beitragsleistungen 
für zwei Jahre. Und für 
zwei Jahre fehlender 
Rentenanwartschaft gibt 
es dann eben niedrigere 
Auszahlungen. Schon 
heute müssen in den neuen 
Bundesländern 70 Prozent 
der Neurentner solche 
Abschläge hinnehmen. Die 
Folge ist, daß viele Senioren 
in der ehemaligen DDR ein 
Leben knapp oberhalb des 
Sozialhilfeniveaus fristen.

Rentner gelten in den Augen 
der Politik als Klientel, 
die relativ ›pflegeleicht‹ 
ist. Weder ausufernde 
Protestkundgebungen noch 
schmerzhafter Wahlprotest 
ist von ihnen zu erwarten. 
Kein Wunder: Jenseits 
der sechzig schwindet die 

Bereitschaft, pausenlos 
zu demonstrieren oder 
Unterschriften zu sammeln, 
spürbar. Darauf setzen die 
etablierten Parteien. Und so 
lange sich die Rentner die 
fortwährenden Zumutungen 
vonseiten der Politik weiter 
widerspruchslos gefallen 
lassen, wird sich daran auch 
nichts ändern.

Was zu tun ist, wissen die 
Politiker der etablierten 
Parteien seit langem. 
Doch aus Gründen der 
Opportunität und nicht 
zuletzt der deutschen 
Vergangenheit werden 
die notwendigen Schritte 
von Legislaturperiode 
zu Legislaturperiode 
wegdiskutiert und auf die 
lange Bank geschoben. So 
führt an einer konsequenten 
pro-natalistischen, d.h. 
g e b u r t e n f ö r d e r n d e n 
Bevölkerungspolitik kein 
Weg vorbei. Frankreich hat 
diesen Weg bereits vor rund 
zehn Jahren beschritten und 
durch ein ganzes Bündel 
von Steuererleichterungen 
und gesetzgeberischen 
Maßnahmen die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sichergestellt. 
Die Folge ist, daß heute in 
Frankreich wieder erheblich 
mehr eigene Kinder geboren 
werden als noch vor zehn 
Jahren.

Die jüngsten 
r e n t e n p o l i t i s c h e n 
Tiefschläge sind aber 
auch nur die Spitze des 
Eisbergs. Was die Erhöhung 
des Renteneinstiegsalters 
angeht, ist das Etikett 
›kosmetische Korrektur‹ 
allerdings völlig fehl am 
Platze. Sie wird weder 
einen einzigen zusätzlichen 
Arbeitsplatz schaffen noch 
einen einzigen zusätzlichen 
Cent in die Rentenkassen 
bringen. Nicht einmal ein 
Vierteljahr nach Aufnahme 
ihrer Regierungsgeschäfte 
hat die Große Koalition die rot-
grüne Vorgängerregierung an 
Hilflosigkeit glatt eingeholt. 
(kr)

Thüringen. In Thüringen 
beschwerte sich der 
Bauernverband zurecht, 
dass im Zuge von Hartz 
IV immer mehr Bauern 
zwangsenteignet und dazu 
gedrängt werden, ihr Gut 
an zumeist ausländische 
Investoren zu verhökern. 
Im Kampf gegen die 
Selbstversorgung unseres 
Volkes sind solche Dinge nur 
die Spitze des Eisberges. 
Eindrucksvoll ist das 
verordnete Bauernsterben 
in unseren Supermärkten zu 
beobachten.

Wenn Sie also das nächste 
Mal einkaufen gehen 
und vor dem Obst- und 
Gemüseregal stehen 
bleiben, zählen Sie doch 
einfach mal die Angebote 
aus anderen Ländern. 
International ist dort das 
Angebot, ähnlich wie in den 
Blumenläden. International 
ist aber heutzutage chic. Ihr 
Rechenergebnis sollten sie 
also für sich behalten, sonst 
ecken sie womöglich noch 
mit einem Internationalisten 
aneinander, der Sie mal 
schnell zum „Nazi“ macht. Ihr 
Ergebnis sollten Sie zum einen 
dafür verwenden, einmal 
über wirtschaftliche Un-
abhängigkeit nachzudenken, 
wovon die BRD sehr weit 
entfernt ist., Wohlgemerkt 
reden wir hier nicht der 
Abschottung unseres Landes 
das Wort. Wohl aber der 
Selbstverständlichkeit, dass 
das was Deutschland leisten 
kann, auch aus Deutschland 
zu kommen hat.(red)

Keine Rente - Jetzt erst mit 67!
Warum die Erhöhung des Renteneinstiegsalters niemandem nützt

Kleine  
Rechenübung

Bisher, so scheint es, 
wurden die so genannten 
1 Euro „Jobs“ immer nur 
aus dem Lichte betrachtet, 
dass man sie eigentlich 
als moderne Form der 
Zwangsarbeit bewerten 
kann. Dem vermeintlichen 
oder auch tatsächlichen 
Nutzen für Arbeitslose 
steht ein erkennbar großer 
Nutzen für die Kommunen 
gegenüber. Sie sparen Geld. 
Die Billigarbeitskräfte, die 
mit Aufnahme eines solchen 
„Jobs“ aus der Vermittlung der 
Arbeitsagentur herausfallen, 
verrichten nämlich unter 
anderem Arbeiten, die 
sonst auch durch städtische 
Angestellte und ABM´ler 
erledigt werden. Aber auch 
Arbeiten, die eigentlich 
an Firmen übertragen 
werden müssten, gehören 
inzwischen und immer 
häufiger zum Aufgabenfeld 
der „Jobber“. Das steht 
eigentlich im krassen 
Gegensatz zu dem, was der 
ehemalige „Superminister“ 
Wolfgang Clement mit 

Verweis auf die Richtlinien 
für die Arbeitsgelegenheiten 
selbst auf Anfragen wütender 
Unternehmer immer nur 
wiederholen konnte. Und 
doch ist es nachweislich 
geschehen. Die Lücke im 
neuen Sozialgesetzbuch II 
findet sich unter §16 Abs. 
3, wo von „zusätzlichen“ 
Arbeiten die Rede ist. Damit 
sind Arbeiten gemeint, die 
sonst nicht, nicht in diesem 
Umfang oder nicht zu 
diesem Zeitpunkt verrichtet 
würden. Der Knackpunkt 
dabei ist zum einen die nach 
Gutdünken stattfindende 
Interpretation dieses 
Absatzes und zum anderen, 
dass Kommunen und freie 
Träger jene „Zusätzlichkeit“ 
überhaupt erst schaffen. 
Man produziert sie ja 
tagtäglich über kommunale 
Sparmaßnahmen und 
(selbst geschaffene) 
Sparzwänge aufs Neue, 
mit jeder Entlassung und 
jeder geschlossenen 
Einrichtung. Hier zeigt 
sich also die Kehrseite der 

angeblichen „Eingliederung
smaßnahme“. Im Landkreis 
Schmalkalden/Meiningen 
arbeiten laut „Südthüringer 
Zeitung“ v. 09.06.2005 
bereits 19 Ein-Euro-Jobber 
an Schulen. Drei waren 
damals für hausmeisterliche 
Tätigkeiten eingesetzt 
und 16 im Freizeitbereich, 
wozu u.a. die Betreuung 
der Schulbibliothek, 
die Begleitung zum 
Schwimmunterricht oder 
Arbeiten im Schulhort zählen. 
Hier wird die gängige Praxis, 

die sich mit dieser Form von 
Beschäftigungsverhältnis 
ergeben hat deutlich. Die 
Anwendung geht also 
glasklar zulasten von 
Arbeitsplätzen und damit 
der bundesdeutschen 
Sozialkassen. Doch 
damit nicht genug. Viele 
mittelständische und kleine 
Unternehmen klagen bereits 
über die Konkurrenzsituation, 
die durch die Billigjobber 
entstanden ist. Dieter Scheler 
z.B. ist einer von den vielen 
betroffenen Unternehmern. 

Laut „Thüringer Allgemeine“ 
v. 10.10.2005 hatte seine 
Firma, die Vista Electronic 
GmbH zum damaligen 
Zeitpunkt bereits drei 
Großkunden verloren, 
weil neuerdings ALG-II-
Empfänger die Computer 
auseinander nehmen und dies 
mit einem Euro Stundenlohn 
einfach viel preiswerter sei. 
In Suhl malert man den 
örtlichen Kindergarten oder 
betätigt sich beim Wegebau 
im Ortsteil Vesser. Scheinbar 
alles „zusätzliche“ Aufgaben, 
die keineswegs eine örtliche 
Firma erledigen könnte. Dass 
der Schuss für die Kommunen 
auch nach hinten losgehen 
kann, belegt ein Beispiel 
aus dem ostthüringischen 
Greiz. Hier haben Ein-
Euro-Jobber Abrissarbeiten 
verrichtet oder waren in 
der Grünpflege tätig. Laut 
Bericht der „Thüringischen 
Landeszeitung“ v. 16.11.2005 
klagen dort fünf Betroffene, 
weil sie Arbeiten verrichten 
mussten, die ihrem Befinden 
nach nicht gemeinnützig 

gewesen sind. Dazu gehörten 
u.a. Hilfsarbeiten auf dem 
Bauhof. Eine verdeckte 
Sparmaßnahme! Nun 
mag man den Kommunen 
schon aufgrund der 
Nichtzuständigkeit für das 
asoziale Hartz-Gesetz kaum 
die Alleinschuld in die Schuhe 
schieben, doch ist klar, dass 
die Regelungen für die Ein-
Euro-Jobs und die offenbar 
lasche Kontrolle geradezu 
zum Missbrauch einladen. 
Missbrauch ist übrigens 
auch, wenn wie in Baden- 
Württemberg geschehen die 
Billigjobber als Streikbrecher 
eingesetzt werden und die 
Arbeiten der streikenden 
Angestellten im öffentlichen 
Dienst übernehmen. Zu 
schade also, dass sich 
keine Ein-Euro-Jobber 
dafür finden lassen, den 
Etablierten tatkräftig dabei 
zu helfen, die Traumblasen 
„Arbeitsbeschaffung“ und 
„Soziale Gerechtigkeit“ 
abzureißen. Das erledigen 
dann doch lieber überbezahlte 
Politiker. (pw)

Wem nützt der Ein-Euro-Job?
In den Kommunen zeigt sich, wie asozial die Hartz-Gesetze sind
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Letztendlich geht es 
dem Verfasser auch nur 
darum einen Querschnitt 
wiederzugeben und dem 
Leser zu verdeutlichen, dass 
es neben dem beschrittenem 
auch einen anderen Weg 
geben kann. Jedenfalls 
sind es nicht unumstößliche 
Naturgewalten, die die 
hohe Verschuldung und 
den Sparzwang in der 
Politik verursacht haben. 
Produktivität, Konsum 
und Wachstum fallen 
auseinander, was in 
erster Linie etwas mit 
dem stetig wachsenden 
G l o b a l i s i e r u n g s d r u c k 
zu tun hat, der uns von 
den Regierenden als  
alternativlos verkauft 
werden soll. Es bedarf 

schließlich einer alternativen 
Neuorientierung der 
Gesellschaft, um hier eine 
Veränderung zu erreichen.
Sie würde aber auch 
nicht schlechthin auf 
Mehreinnahmen des 
Staates hinauslaufen 
können, eher auf dessen 
s o z i a l - ö k o l o g i s c h e n 
Umbau, die Erlangung 
anderer als über den 
Massenkonsum vermittelter 
Wertorientierungen, die 
Wiedergewinnung von 
Souveränitätsrechten, um
so verlorene Gestaltungs-
kompetenzen zurück-
zuerobern, und eine 
kompromißlose Schwer-
punktsetzung auf 
Familien-, Bildungs- und 
Mittelstandspolitik. Das 
sollten die Prioritäten der 
Landesregierung sein.

Gotha. Am Abend des 
7.Mai 2006 lagen sich 
im Garten der Orangerie 
hunderte Gothaerinnen und 
Gothaer, teilweise völlig 
fremde, jubelnd in den 
Armen. Wenige Sekunden 
zuvor hatte der Moderator 
der Fernsehsendung „Ein 
Schloss wird gewinnen“ 
bekannt gegeben, dass 
aufgrund der Mehrzahl der 
Anrufe die Orangerie eine 
Summe von über einer halben 
Million Euro gewonnen 
hat. Diese Summe kann 
nun für die Restaurierung 
des Orangeriegebäudes 
verwendet werden.
Szenen wie diese kennt 
man sonst eigentlich nur von 
großen Sportereignissen, 
wenn ein deutscher Sportler 
oder eine Mannschaft den 
Sieg errungen hat. Doch dass 
ein solcher Jubel wegen der 
Erneuerung von städtischem 
Eigentum aufbrandet war so 
bisher unbekannt. Zumindest 
in den letzten Jahren seit der 
Wende. Denn nach 1990 
begann der Zusammenhalt 
zwischen den Nachbarn 
bzw. innerhalb einer Dorf- 
oder Stadtgemeinschaft 
zusehends zu schrumpfen. 
Geld und Konsumgüter 
verdrängten die ideellen 
Werte von Identität und 

Zusammengehörigkei ts-
gefühl immer mehr. Schon die 
Jüngsten bekamen nun in der 
Schule beigebracht, dass das 
eigene Wohlbefinden mehr 
zählt, als die Gemeinschaft. 
Egoismus wurde quasi zum 
persönlichen Leitbild erkoren 
und der Materialismus 
wurde auch in den sog. 
neuen Bundesländern 
zur Gesellschaftsdoktrin 
erhoben.

Um so verwunderlicher 
und auch erfreulicher 
ist es deshalb, dass im 
Jahre 2006 Gothaer 
Bürgerinnen und Bürger 
wieder gesellschaftliches 
Engagement für ihre Stadt 
ergreifen. Für Dinge, von 
denen sie nicht unmittelbar 
nur persönlich etwas haben, 
sondern vor allem die 
Gemeinschaft. Es bleibt nur 
zu hoffen, dass dies alles 
kein Strohfeuer gewesen 
ist, so wie auch die Hartz-
IV-Proteste nur eines waren. 
Wir alle müssen wieder 
erkennen, dass man mit 
Solidarität und Gemeinschaft 
einiges bewirken kann, 
auch wenn diese Art der 
Solidargemeinschaft bei den 
Herren in der hohen Politik 
vermutlich des Öfteren auf 
Unbehagen stoßen würde.

Glückwunsch, Gotha!
Was Solidarität und Gemeinschaft 

bewirken können

Von Minderheit regiert: das Gothaer Rathaus

Landkreis Gotha. Wir 
danken hiermit unseren 
Leserinnen und Lesern, 
dass sie dazu beigetragen 
haben, was wir in unserer 
letzten Ausgabe als Hoffnung 
geäußert haben: Nämlich 
das klägliche Scheitern des 
PDS-Landtagsabgeordneten 
und ehemaligen Stasi-
Mitarbeiters Frank Kuschel 
aus Arnstadt. Und dies ist bei 
einem Ergebnis von 11,7 % 
wahrlich zu behaupten. Auch 
wenn die Alt-Kommunisten 
der PDS Gotha nach außen 
hin nach wie vor zu Kuschel 
und der Entscheidung, ihn 
als Landratskandidaten 
aufzustellen, stehen, kann 
man sicher sein, es brodelt 
in den Reihen der Linken 
gewaltig. Ist es doch so, 
dass IM Fritz Kaiser, wie 
Kuschels Stasi-Deckname 
war, eigentlich nur knapp 
5 % aller Wählerstimmen 
erhalten hat, da ja fast 60 
% erst gar nicht zur Wahl 
gegangen sind.

Aber wem will man es 
verdenken nicht zur Wahl 
gegangen zu sein, wenn man, 

überspitzt gesagt, eh nur 
zwischen Pest und Cholera 
wählen konnte. Sowohl bei 
den Bürgermeistern, als 
auch bei der Landratswahl, 
gingen nur etwas über 40 
% aller Wahlberechtigten 
in die Wahllokale um ihre 
Stimme abzugeben. Die 
überwiegende Mehrheit 
blieb dem Treiben fern, weil 
es in der heutigen Zeit immer 
offensichtlicher wird, dass die 
im Bundestag vertretenen 
Blockparteien sich in allen 
wichtigen Fragen einig sind. 

Einig darüber, dass man 
sich soviel wie nur irgend 
möglich in die eigene Tasche 
schaufelt und einig darüber, 
dass das Volk in der Politik 
nicht mitzureden hat.

Auch Leute wie Knut Kreuch 
in Gotha und Michael 
Brychcy in Waltershausen, 
die aufgrund ihrer 
Ausstrahlung und Beliebtheit 
noch einigermaßen 
überzeugende Ergebnisse 
einfahren konnten, werden 
diese Unart der Politik nicht 

ändern. Auch sie sind zu fest 
in das Parteienkartell dieser 
Republik eingebunden, 
um daraus auszubrechen. 
Es wird sich also in den 
Rathäusern des Landkreises 
Gotha sowie im Landratsamt 
nichts ändern, außer ein 
paar neuen Gesichtern. Was 
die gewählten Stadt- oder 
Kreisoberhäupter jedoch 
nicht vergessen sollten ist, 
dass sie keineswegs von der 
Mehrheit der Bevölkerung 
gewählt wurden. Auch 
ein Knut Kreuch erhielt 
letzten Endes nur knapp 
26 % aller Wählerstimmen, 
inklusive derer die nicht 
zur Wahl gegangen sind, 
und vertritt somit nur ein 
Viertel der Gothaer Bürger. 
Ob dies jedoch die richtige 
Ausgangsposition für eine 
erfolgreiche Amtszeit als 
Oberbürgermeister darstellt, 
ist mehr als fraglich.

Nur eines lässt sich nach 
den Kommunalwahlen mit 
Bestimmtheit sagen: Alles 
bleibt wie gehabt! Leider!

Geschafft: Rennsteig Bote verhindert Stasi-Landrat!
Eine kurze Analyse der Kommunalwahlen im Kreis Gotha

Landkreis Gotha. Vor gut 
einem Jahr, im Mai 2005, 
gaben wir die erste Ausgabe 
eines unabhängigen 
Informationsblattes für 
den Landkreis Gotha, den 
„Rennsteig Boten“, heraus. 
Wir starteten damals mit 
einer Auflage von 10.000 
Exemplaren. In diesem einen 
Jahr konnten wir unsere 
Auflage schon auf 20.000 
Exemplare verdoppeln. 

Jedoch nicht nur in der 
Quantität wollen wir uns 
steigern, sondern auch in 
der Qualität der Zeitung. Aus 
diesem Grund präsentiert 
sich Ihnen der „Rennsteig 
Bote“ ab dieser Ausgabe 
in einem völlig neuen 
Erscheinungsbild. Aufgrund 
dieser Umgestaltung können 
wir nun noch deutlich mehr 
Themen ansprechen, die 
uns und sicherlich auch 

Ein Jahr „Der Rennsteig Bote“
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Gotha. Noch immer ist 
unklar, ob die Thüringer 
Polizeireform in der von der 
Arbeitsgruppe „Optopol“ 
vorgeschlagenen Weise 
greifen wird oder nicht. 
Gegenstand anhaltender 
Diskussionen zwischen 
Polizei und Innen-
ministerium ist nach wie vor 
die Polizeidirektion in Gotha. 
Innenminister Karl Heinz 
Gasser denkt seit Monaten 
über einen Vorschlag aus 
Jena nach, demnach anstatt 
Gotha die Polizeidirektion 
Suhl geschlossen werden 
soll. Natürlich birgt beides 
Nachteile und die Sicherheit
der Bürger leidet wohl trotz 
angeblicher Verstärkung 
für den Streifendienst 
darunter. Man sollte am 
besten alle Direktionen als 
übergeordnete Leitstellen 
beibehalten. Auch um 
den Bürgerinnen und 
Bürgern Thüringens 
angesichts anhaltend 
hoher Kriminalitätsraten ein 
größtmögliches Gefühl der 
Sicherheit geben. Es gibt 
zudem genügend andere 
Möglichkeiten zum Sparen. 
(red)

Schicksal der 
PD Gotha weiter 

ungewiss
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vielen von ihnen am Herzen 
liegen. 
Diese qualitativen 
Verbesserungen bringen 
natürlich auch eine 
nicht unerhebliche 
Kostensteigerung mit sich. 
Deshalb sind wir auch 
auf Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, angewiesen. 
Damit auch zukünftig der 
„Rennsteig Bote“ kostenlos 
an möglichst viele Haushalte 
unserer Heimatregion 
herausgegeben werden 
kann, benötigen wir nicht 
zuletzt finanzielle Mittel, 
um den Druck der Zeitung 
zu finanzieren. Wir hoffen 
deshalb, falls Ihnen der 
„Rennsteig Bote“ etwas 
ans Herz gewachsen ist, 
dass auch Sie einen kleinen 
Beitrag dazu leisten, damit 
wir auch in Zukunft weiterhin 
die Themen veröffentlichen 
können, die den Menschen 
hier im Landkreis Gotha 
wirklich unter den Nägeln 
brennen. 
(red)

Ein Jahr lang freie Informationen für 
den Kreis Gotha - Der Rennsteig Bote

Diese Zeitung erscheint zweimo-
natlich.  Jede Mitarbeit ist ehren-
amtlich. Namentlich gekennzeich-
nete Artikel verantwortet allein der 
Verfasser. Über Artikel, Mitarbeit, 
Unterstützung jeglicher Art und 
Kritiken sind wir jederzeit dankbar. 
Annoncen sind kostenfrei.

Vervielfältigung ist nur im Original 
erlaubt. Allle Rechte liegen beim  
redaktionell Verantwortlichen. 

V.i.S.d.P.: S. Bach,  
Pf. 100539, 99855 Gotha

Herausgeber: Thüringer Medien-
verbund
Auflage: 20.000 Exemplare
Druck: Eigendruck i. S.
 
Die nächste Ausgabe erscheint 
voraussichtlich im September 
bzw. Oktober 2006.  

Impressum


