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Seit einigen Wochen ist der 
„Aufschwung“ in Deutsch-
land beherrschendes Thema 
in den Medien. Von über 2% 
Wachstum ist die Rede und 
einer Trendwende auf dem 
Arbeitsmarkt. In Thürin-
gen werden sogar Stimmen 
laut, die die Arbeitslosen-
zahlen bis zum Jahr 2008 
auf unter 100.000 drücken 
wollen. Doch zwischen Re-
den und tatsächlichem Spü-
ren liegen Welten. Wie so oft 
ist es nichts weiter als eine 
Luftblase, die so schnell zer-
platzt wie sie entstanden ist 
– denn in Thüringen ist vom 
Aufschwung bei den Meisten 
nicht viel zu merken.

Selbst etablierte Tageszei-
tungen mussten erst kürzlich 
zugeben, dass sich der sog. 
„Aufschwung“ nur bei ex-
portorientierten großen Un-
ternehmen bemerkbar macht, 
während der Binnenmarkt in 
Thüringen weiter schwächelt. 
Somit merken viele der Thü-
ringer Handwerksbetriebe und 
mittelständischen Unterneh-
men wenig vom Wachstum 
der Wirtschaft, mit Ausnahme 
der stetig ansteigenden Pro-
duktions- und Energiekosten. 
Seit Jahren ist es das gleiche 
Spiel: Großbetriebe werden 
mit dicken Subventionen der 

Landesregierung angefüttert, 
um letzten Endes nach ein 
paar Jahren Steuervorteil in 
andere Regionen zu verlagern, 
während kleine Handwerksbe-
triebe immer kurz vor der Plei-
te rumkrebsen, obwohl in die-
sen nach wie vor ein Großteil 
der Arbeitnehmer hierzulande 
beschäftigt wird. 

Schuld daran hat auch die 
schwindende Zahlungsmoral 
der Kundschaft, die allzu oft 
die kleinen Unternehmen in 
die Insolvenz zwingt. Denn 
Zahlungsmoral und Zahlungs-
verpflichtung sind im heutigen 
Staat zwei Paar völlig ver-
schiedene Schuhe. Auch die 

Hinweise von Handwerkern 
an Mitglieder der Landesre-
gierung u.a. an den Justiz- und 
Wirtschaftsminister, wurden 
mit dem Hinweis auf Nicht-
zuständigkeit abgespeist. Und 
auch die großen Versiche-
rungen, welche Unternehmen 
gegen solche Schäden absi-
chern sollen, zahlen oft erst 
Monate später - wenn der Be-
trieb bereits Pleite ist. 

Ein fataler Kreislauf der so ent-
steht! Denn junge Menschen 
und Fachkräfte, die eventuell 
auch für Unternehmensnach-
folgen in Frage kämen, wan-
dern aus Thüringen ab und 
der schon jetzt heraufziehende 

Fachkräftemangel verstärkt 
sich enorm. Die Landesregie-
rung schwärmt derweil weiter 
vom sich angeblich konsoli-
dierenden Gründungsgesche-
hen, welches jedoch ähnlich 
wie der Rückgang der Arbeits-
losigkeit, lediglich eine große 
Blase darstellt. Denn während 
vor allem Unternehmen mit 
mehreren Mitarbeitern in die 
Insolvenz gehen, kommen fast 
ausschließlich Ein-Mann-Un-
ternehmen hinzu, welche der 
heimischen Wirtschaft nicht 
mal im Ansatz so viel nutzen 
wie jene mit Angestellten. 

Auch wenn die Regierungs-
vertreter ihre Schuld von sich 

weisen, so ist es doch ihre 
Aufgabe auch den kleinen 
und mittelständischen Unter-
nehmen die Förderung mög-
lich zu machen, die sie zum 
Überleben benötigen. Dabei 
sollten eben nicht nur Leucht-
turmregionen oder -branchen 
gefördert werden, sondern re-
gionale Wirtschaftsstrukturen 
und der Binnenmarkt wieder 
stärker ins Blickfeld der Poli-
tik gerückt werden. Erst wenn 
dieser grundsätzliche Wandel 
im Denken vollzogen ist, kann 
es in Thüringen und Deutsch-
land zu einem wirklichen Auf-
schwung kommen, von dem 
auch alle etwas spüren - und 
nicht nur Wenige. (red)

Georgenthal. Große Visionen 
kann man in dem kleinen Ort 
am Fuße des Thüringer Waldes 
heraufziehen sehen – Visionen 
mit nie versiegenden Touristen-
strömen und einem Weltkultur-
erbe in Georgenthal. Schöne 
Zukunftsvorstellungen, doch 
leider nicht ganz ohne Haken. 
Die Klostervision, also der ge-
plante Umbau und die touri-
stische Vermarktung des alten 
Zisterzienserklosters in Geor-
genthal mit angrenzendem Kur-
park, wurde nämlich nicht mit 
den Leuten abgesprochen die 
naturgemäß das Meiste dazu zu 
sagen hätten – den Bürgerinnen 
und Bürgern Georgenthals. 

Auf einer Einwohnerversamm-
lung Anfang Mai wurde den 
Bürgern das Konzept der Klo-
stervision durch ein sog. Kern-
team und der Fachhochschule 
Schmalkalden vorgestellt. Be-
reits im Vorfeld wurde bekannt, 
dass die Planung besteht, mitten 
im alten Georgenthaler Kurpark 
eine moderne Mehrzweckhalle 
zu errichten, durch die die Tou-
ristenströme geschleust werden 
sollen. Was dabei nicht bedacht 
wurde ist die Tatsache, dass ge-
nau auf dem vorgesehenen Bau-

grund der neuen Mehrzweck-
halle unter den Klosterwiesen 
im Kurpark die Grundmauern 
des gesamten Wirtschaftskom-
plexes des alten Klosters in 
Georgenthal liegen. Dieser Fakt 
wurde bereits vor Jahren durch 
den Heimatforscher Roland 
Scharff, unter dessen Regie 
bereits 1964 das Kornhaus als 
Museum eröffnet wurde, ein-
deutig belegt. Ein Paradoxon, 
wenn man bedenkt, dass die 
Klostervision an sich ja zum 
Erhalt und Aufbau des Klosters 
beitragen soll. Doch die Bebau-
ung von historisch sehr bedeut-

samem Gelände ist nicht nur 
aus Denkmalschutzaspekten 
äußerst kritisch zu betrachten, 
sondern auch aus dem Winkel 
des Naturschutzes. So müssten 
doch im Kurpark eine ganze 
Reihe jahrhundertealter Bäume 
für einen modernen Glas- und 
Betonklotz weichen.
Das die Georgenthaler Bürger 
verständlicherweise die Zerstö-
rung und Zerstückelung ihres 
Kurparks ablehnen, dürfte leicht 
nachzuvollziehen sein. Doch 
Bürgermeister Peter Schneider 
(CDU), gleichzeitig auch Chef 
des Grillherstellers Thüros, so-

wie der Thüringer Kultusmi-
nister Jens Goebel, welcher 
die Schirmherrschaft über die 
Klostervision inne hat, dachten 
daran, die Bürger als Souverän 
des Ortes zu ihrer Meinung zu 
befragen. Und das obwohl weit-
aus sinnvollere Möglichkeiten 
zur Umsetzung der Klostervisi-
on bestehen und den Bau einer 
Mehrzweckhalle im Kurpark 
unnötig machen.
  Denn so könnte die alte Gast-
stätte „Thüringer Wald“ als 
Bürgerhaus dienen. Auch wur-
de bereits 1975 durch den Ge-
meinderat ein Projekt zur Nut-

zung des Dachgeschosses im 
Kornhaus als Kulturraum für 
100 Personen inklusive Toilet-
ten und Ausschankmöglichkeit 
entworfen, welcher für die Vor-
führung der 3D-Filme über das 
Kloster für die Touristen dienen 
könnte. So würde einerseits 
dem Bestand historischer Be-
bauung als auch dem Denkmal- 
und Naturschutz Rechnung ge-
tragen werden. 
   Leider kann man sich als 
Georgenthaler Bürger nicht un-
bedingt auf eine objektive Ent-
scheidungsfindung im Interesse 
des Ortes verlassen, spielen 
doch auch die Geschäftsinte-
ressen einzelner Gemeinderäte 
eine gewichtige Rolle in den 
Planungen zur Klostervision. 
Es liegt daher an den Bürgern 
Georgenthals,  für die Interes-
sen des Ortes zu streiten und 
den Gemeinderat im Falle der 
Mehrzweckhalle zum Um-
denken zu bewegen. Eine Ver-
sammlung zum Thema, von 
Bürgern des Ortes organisiert, 
ist bereits in Planung. Melden 
Sie sich also beim „Rennsteig 
Boten“ und helfen Sie mit, den 
Kurpark für unsere Kinder zu 
erhalten! (red)
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Aufschwung? Von wegen! Mittelstand vor dem Aus!

Klostervision richtig durchdacht ?

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.

Der Georgenthaler Kurpark soll einer Mehrzweckhalle zum Opfer fallen - Denkmalschutz: Fehlanzeige!

Ausländer-
gewalt bewußt 
verschwiegen?

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Sie haben sich bei dem Stu-
dium der Tageszeitungen 
in den letzten Wochen viel-
leicht über die brutale Mes-
serstecherei mit Todesfolge 
Mitte Mai in Gotha erschro-
cken. Brutale Gewalt hat 
auch unsere recht provin-
zielle Stadt längst erreicht. 
Was Sie jedoch nicht aus den 
Zeitungen heraus lesen konn-
ten war die Tatsache, daß es 
sich bei dem Täter der den 
deutschen Familienvater mit 
zig Messerstichen ermordet 
hat, um einen rumänischen 
Staatsbürger handelt. Nun 
würden wir diese Tat natür-
lich genauso verabschäu-
ungswürdig finden, wäre der 
Täter ein Deutscher. Doch 
ist es normalerweise üblich, 
daß schon die Polizei die 
Herkunft des Täters bekannt 
gibt und dies die Medien 
ebenfalls tun. Warum also 
in diesem Fall nicht? Falsch 
verstandene „Political Cor-
rectness“ oder bewußte Ir-
reführung der Bevölkerung? 
Mit uns, liebe Leser, wird es 
sowas nicht geben! Denn wir 
sind noch der Wahrheit ver-
pflichtet und nicht den Lob-
byinteressen verschiedener 
Parteien oder Verbände!

Ein Glasbaus soll den idyllischen Georgenthaler Kurpark zerstückeln



Einige Realschüler aus dem 
Gebiet der alten Bundeslän-
der fiel bei dem Bekannt-
werden des Skandals an 
einer Erfurter Regelschule 
sicherlich ein bekannter 
Satz ein: „Im Westen nichts 
Neues“! Dort ist nämlich 
eine Schülerin mit „Migra-
tionshintergrund“ in einer 
Burka, also einem Voll-
schleier für Frauen, zum Un-
terricht erschienen. Was auf 
den ersten Blick als kleiner 
Integrationsfehler erscheint, 
ist für viele Landsleute aber 
ein Anzeichen verfehlter 
Zuwanderungspolitik. Auch 
wenn die etablierten Block-
parteien immer wieder be-
tonen, dass Thüringen ja im 
Vergleich zu anderen Län-
dern einen geringen Auslän-
deranteil hat und es daher 
weniger Konfliktpotenzial 
gäbe, muss man analysie-
ren, wie ein solcher Vorfall 
geschehen kann. Denn die 

Abgeordneten im Erfurter 
Landtag übersehen immer 
wieder die Tatsache, dass 
viele „Migranten“ einfach 
integrationsunwillig sind 
und lieber eine Art Parallel-
gesellschaft aufbauen. Auch 
wenn Integration immer 
groß geschrieben wird, sollte 
man beachten, dass andere 
Nationen eben auch andere 
Sitten haben und es diese zu 
respektieren gilt. Demzu-
folge ist die Eingliederung 
von Ausländern der falsche 
Weg, da man somit deren 
Identität zerstört. Es gibt 
zahlreiche andere Staaten, 
die getrennte Schulen von 
einheimischen und fremden 
Kindern anbieten und so-
mit ein Lernklima schaffen, 
das über eine PISA- Studie 
nur zufrieden lächeln kann. 
Aber in Thüringen lächelt 
man anscheinend lieber zu-
frieden über Rütli…
(tk)

Über den so genannten Auf-
schwung mag man ja treff-
lich streiten: Wem nützt er? 
Gibt es ihn wirklich? Kommt 
er bei den Menschen an? Fest 
scheint aber zu stehen, dass 
sich das Land allein in die-
sem Jahr über Steuermehr-
einnahmen in Höhe von 754 
Millionen Euro freuen kann. 

Mit jeder neuen Bevölke-
rungsvorausberechnung wird 
Thüringen eine Steigerung 
der Abwanderungszahlen be-
scheinigt. Im letzten Jahr ging 
die Einwohnerzahl um 23.000 
Menschen zurück und 2050 
sollen es nach Angaben des 
Statistischen Landesamtes nur 
noch 1,5 Millionen sein, die 
hier leben – vielleicht auch frü-
her – vielleicht auch weniger. 
Nachdem bereits Millionen 
Menschen seit 1990 das Gebiet 
der ehemaligen DDR verlassen 
haben, dachte sich kürzlich 
der so genannte Minister für 
den Aufbau Ost (Gibt es den 
Aufbau Ost 2050 auch noch?), 
Wolfgang Tiefensee (SPD) 
nun endlich einmal etwas zu 
tun. Doch seine Vorschläge in 
Richtung mobile Bibliotheken 
auf dem Land und ähnlichen 
Vorhaben dürften wohl kaum 
dazu beitragen, junge Men-
schen zum Bleiben zu bewe-
gen. Doch selbst, wenn von 
Seiten der Bundesregierung 
einmal nutzbringende Maß-
nahmen zur Bekämpfung der 
Abwanderung auf den Weg ge-
bracht werden, würden sie von 
der Politik der Thüringer Lan-
desregierung konterkariert. 

Null Neuverschuldung zu 
welchem Preis?

Mit den Steuermehreinnahmen 
will das Land die Neuverschul-
dung des Freistaates noch in 
diesem Jahr auf Null senken. 
Angesichts einer schon jetzt 
bestehenden Schuldenlast von 
16 Milliarden Euro auf den 

ersten Blick eine lobenswerte 
Idee, doch mit Blick auf die 
kommunalen Haushalte ein 
Täuschungsmanöver. Während 
sich das Land mit der Feder der 
ausbleibenden Neuverschul-
dung schmücken will, brechen 
immer mehr Thüringer Kom-
munen die finanziellen Grund-
lagen weg. 478 Millionen 
sollen in den Jahren 2008 und 
2009 bei den Kommunen ge-
kürzt werden. Die Kürzungen 
begründet die Landesregierung 
unter anderem mit den eben-
falls steigenden Steuereinnah-
men der Kommunen, welche 
jedoch laut bis zum Redakti-
onsschluss unveröffentlichten 
Schätzungsergebnissen dieses 
Jahr 953 Millionen Euro, 2008 
dann 983 Millionen und 2009 
dann 1025 Millionen Euro 
betragen sollen. Zusammen-
genommen also 72 Millionen 
Euro. Während die Kommu-
nen im Zeitraum der massiven 
Kürzungen mit Steuermehrein-
nahmen in Höhe von lediglich 
72 Millionen Euro zu rechnen 
haben, soll ihnen in etwa das 
5fache ihrer Mehreinnahmen 
gekürzt werden. Wohlgemerkt 
sind die zu erwartenden Mehr-
einnahmen nur geschätzt und 
die inzwischen beschlossene 

Unternehmenssteuerreform ist 
hierbei noch gar nicht einge-
rechnet worden. Diese wird die 
Kommunen in ganz Deutsch-
land in den Jahren 2008 – 2011 
satte 4 Milliarden kosten. 
Schon 2006 blieben den 992 
Gemeinden in Thüringen ab-
züglich ihrer Ausgaben von all 
ihren Einnahmen lediglich 200 
Millionen Euro übrig und da-
rin waren bereits Steuermehr-
einnahmen von 106 Millionen 
Euro inbegriffen. Fakten, die 
die verlogene Argumentation 
der Landesregierung entlarven 
und alarmierend sind, denn auf 
Kosten von Null Neuverschul-
dung werden unsere Lebens-
mittelpunkte dem Ruin ausge-
liefert. Mit jedem verlorenen 
Einwohner sinken auch die Zu-
weisungen an das Land, doch 
schlimmer noch wiegt, dass 
unattraktive Städte und Dörfer 
die Abwanderung und damit 
den Tod Thüringens beflügeln. 

Kommunen am Leben 
halten 

Was nützt uns eine frühzeitig 
auf Null gefahrene Neuver-
schuldung, wenn dadurch die 
ohnehin schwer gebeutelten 
Lebensmittelpunkte der Thü-

ringer in ihrer Existenz ge-
fährdet und teilweise stärker 
als je zuvor dem Verfall Preis 
gegeben werden? In Arnstadt 
ist dann bspw. die Existenz der 
Musikschule bedroht, der Bi-
bliothekenverband fürchtet mit 
Recht den Wegfall der Landes-
förderung für Bibliotheken, 
Eisenach kann bereits jetzt als 
finanziell handlungsunfähig 
eingestuft werden. Können 
Kommunen schon jetzt im-
mer weniger als Auftraggeber 
für das örtliche Handwerk, als 
gestaltende Kraft unseres Le-
bensumfeldes und im Rahmen 
ihrer grundgesetzlich garan-
tierten kommunalen Selbstver-
waltung auftreten, wird sich 
dieser Abwanderungstorpedo 
durch weitere drastische Kür-
zungen nur noch verschärfen. 
Es ist also mehr als borniert, 
der Senkung der Neuverschul-
dung mehr Gewicht beizu-
messen, wie dem Bestand der 
Kommunen. Vielmehr sollten 
andere Ausgaben, wie die für 
Öffentlichkeitsarbeit der Mi-
nisterien oder die Subventi-
onspolitik des Landes auf den 
Prüfstand gestellt werden. 
Damit Thüringen weiterleben 
kann: Widerstand gegen diese 
Politik! (pw)

Massive Kürzungen bei Kommunen heizen Abwärtsspirale weiter an

Der ländliche Raum wird durch die CDU-Landesregierung kaputt gemacht

Natur muss Strom weichen
Wie die Wirtschaft die Politik an der Nase herum führt

Seit Monaten hatten etliche 
Bürgerinitiativen und betrof-
fene Gemeinden gegen die 
geplante 380kv Stromtrasse 
und dem damit verbundenen 
Einschnitt in die Thüringer 
Naturlandschaft gekämpft. 
Nun kam das Urteil: Das Lan-
desverwaltungsamt Thüringen 
hat für die geplante Strom-
trasse von Vattenfall durch 
den Thüringer Wald grünes 
Licht gegeben, so die erschre-
ckende Presse-Mitteilung An-
fang April. 

Rückblick. Als im ver-
gangenen Jahr erste Pläne 
über die neue Stromautobahn 

bekannt wurden, war abzuse-
hen daß dieses Projekt wahr-
lich elektrisierend sei. Nicht 
nur der saubere Strom aus den 
Offshore-Windparks in Nord- 
und Ostsee ist der Grund für 
den Netzausbau durch den 
schwedischen Energiekon-
zern Vattenfall in Thüringen. 
Weitaus wichtiger für die 
Netzbetreiber sei, aus Sicht 
von Energieexperten, der 
langfristig gesicherte Wettbe-
werbsvorteil, billigen Strom 
aus Osteuropa teuer in west-
europäische Ballungsräume 
zu verkaufen. So wird künftig 
unter dem Deckmantel, rege-
nerative Energien den Vorzug 

geben zu wollen, tatsächlich 
auch in Atom- und Kohle-
kraftwerken erzeugte Energie 
in die 380kv-Trasse geleitet, 
wodurch sich die Gewinne 
erhöhen. Die Presseabteilung 
des Energieriesen äußerte 
sich anderen Quellen gegen-
über: „Wir stellen das Netz, 
welchen Strom die Versorger 
durchleiten, darauf haben wir 
keinen Einfluß“.

Neben den wirtschaftlichen 
Aspekten geht es den Bürger-
initiativen vor allem um den 
Erhalt der regionalen Natur. 
Im Zeitalter einer drohenden 
Klimakatastrophe würde solch 

eine Trasse enormen Schaden 
für Umwelt und Tourismus in 
den betroffenen Regionen er-
zeugen. Allein der gewaltige 
100 Meter breite Kahlschlag 
durch den Wald wird die 
Schönheit der Natur zerstören 
und auch unzählige Touristen 
abschrecken. Der dann entste-
hende Elektrosmog wird da-
ran weiteren Anteil haben. In 
Erfurt und Umgebung etwa, 
wären der geschützte Willro-
der Forst und der Riechheimer 
Berg betroffen. Diese Waldge-
biete sind im sonst waldarmen 
Thüringer Becken von großer 
Bedeutung und dürfen durch 
eine Stromtrasse nicht ent-
wertet werden. Hinzu kommt 
ferner eine 110kv-Freileitung 
von Stadtilm als Anbindung an 
die geplante Trasse, mit deren 
Realisierung 2008 zu rechnen 
ist. Da der Klimawandel ein 
globales Problem darstellt, 
ist das im April getroffene 
Urteil sicherlich über die be-
troffenen Regionen hinaus ein 
Rückschlag. Und so wird die 
neue Stromtrasse auch wei-
terhin im Zwiespalt zwischen 
Profitgier und Klimaschutz 
stehen – und uns daran erin-
nern, daß die Wirtschaft ihre 
kleine Tochter „Politik“ gierig 
hinterher schleift. (pan)

Gnadenbrot für 
Schüler & Studenten

BAföG-Erhöhung soll schlechtes 
Gewissen der Politiker beruhigen

Die große Koalition plant zum 
Wintersemester 2008 eine Er-
höhung des BAföG-Satzes. 
Angesichts der gestiegenen fi-
nanziellen Belastungen durch 
Studiengebühren etc. steht 
aber zu befürchten, daß die 
Erhöhung für Schüler und Stu-
denten viel zu gering ausfallen 
wird. Der BAföG-Beirat hat 
im 17. BAföG-Bericht emp-
fohlen, die Förderbeiträge um 
ca. 10%, die Freibeträge auf 
Elterneinkommen auf ca. 9% 
zu erhöhen. Hier ist also eine 
Meßlatte vorgegeben, die zei-
gen wird, wie ernst die Regie-
rung es mit der Investition in 
die Ausbildung unserer Kinder 
meint. Im Moment macht der 
entsprechende Gesetzentwurf 
eher den Eindruck, daß die eta-
blierten Politiker ihr schlechtes 
Gewissen beruhigen wollen. 
Es ist auch nicht verständlich, 
daß alle im Gesetz vorhan-
denen Verbesserungen durch 

Verschlechterungen an anderen 
Stellen gegenfinanziert werden. 
Die Ankündigung der BAföG-
Erhöhung ist eine neue, bei den 
Altparteien inzwischen üblich 
gewordene Nebelkerze, die 
Verbesserungen vorgaukeln 
soll. Tatsache ist und bleibt, 
daß Bildung in Deutschland, 
Dank der Parteien des Libe-
ralkapitalismus, eine Frage des 
Geldbeutels der Eltern gewor-
den ist. Mit Leistung, Bega-
bung und Können hat eine sol-
che Auswahl überhaupt nichts 
zu tun. Hier werden ganz 
bewußt liberalkapitalistische 
Experimente auf dem Rücken 
der Zukunft der nachwach-
senden Generation gemacht. 
Diese Kurzsichtigkeit der herr-
schenden politischen Klasse ist 
unverantwortlich. Ein Gnaden-
brot für Schüler und Studenten 
kann daran überhaupt nichts 
ändern.
(red)

SPD: Aufschwung 
durch Vergiftung
Gentechnik ist keine Chance

Den wirtschaftlichen Auf-
schwung gibt es nicht, dass 
scheint auch die SPD zu wis-
sen: Sie will ihn im Osten 
nun in Gang bringen. Eine 
„Riesenchance“ ist laut SPD-
Fraktionsvize im Bundestag 
Klaas Hübner die grüne Gen-
technik, d.h. den Anbau von 
gentechnisch veränderten 
Pflanzen. Er, der Nichtfach-
mann (studierter Kultur- und 
Wirtschaftswissenschaftler), 
glaubt, entgegen fachmän-
nischer Argumente und Rat-
schlägen aus Umweltverbän-
den, dass die Koexistenz von 
herkömmlicher und gentech-
nisch veränderter Landwirt-

schaft möglich ist. Warum, 
sagt der Mann nicht. Studien, 
Versuche und Risiken spre-
chen allesamt gegen diese 
bornierte und durch nichts 
belgegte Annahme. In Rumä-
nien, dem Land, das als erstes 
Testfeld des skrupellosen Le-
bensmittelkonzerns Monsan-
to aus den USA gelten kann, 
breitet sich die veränderte 
Soja auf das ganze Land aus. 
Derselbe Konzern ist es, der 
bereits auf drei Thüringer 
Feldern sein Gift aussät. Den 
Aufschwung durch Vergif-
tung von Mensch, Tier und 
Natur brauchen wir nicht. 
(red)
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Verschlimmbesserungspolitik der CDU

Eine Starkstromtrasse soll quer durch den Thüringer Wald laufen

In der Integration angekommen
Rütli läßt grüßen



Sozial statt Global! - Raus aus der Globalisierung!
Was es mit den G-8 auf sich hat und warum es eine gerechte Globalisierung nicht geben kann

Den Ländlichen Raum vernetzen 
Der „Standort“ Deutschland 
ist für die Telekom längst 
nicht mehr von primärem 
Interesse, im Globalismus 
lässt sich schließlich welt-
weit gutes Geld verdienen 
und mit Geld aus Sexhotlines 
und gesparten Personalko-
sten wird munter in aller 
Welt investiert. Hätte man 
das Unternehmen 1994 nicht 
privatisiert, hätte heute ein 
staatlicher Auftrag wie folgt 
lauten können: Vernetzt das 
Land! Im neoliberalen Jargon 
wäre es wohl ein Standortfak-
tor, der vielen Dörfern und 
Gemeinden bis heute nicht 
vergönnt ist. Auch weil Bür-
germeister, Kommunen und 
die Landesregierung schla-
fen. Ein Blick auf den Breit-
bandatlas des Bundeswirt-
schaftsministeriums (Auszug 
in TA v. 15.05.07) lässt er-
ahnen, dass rund ein Drittel 
Thüringens noch nicht an das 
schnelle Netz angeschlossen 
ist. Es bedarf keiner Exper-
tenmeinungen, die aussagen, 
dass ganze Gebiete auch da-
durch von der Entwicklung 
abgehängt werden. Es ist ein 
Faktor von vielen, der Ab-
wanderung in Städte oder 
weiterentwickelte Regionen 
erklärt.Zwar liegen fast in 
und vor jeder Ortschaft Glas-
faserkabel, bei denen nur mit 
erheblichen Investitionen ein 

DSL – Zugang möglich ist, 
aber die Telekom hat an der-
lei Investitionen für ein „paar 
Dörfler“ bislang nur mäßiges 
Interesse. Aus betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunk-
ten müssen dann weiter mas-
siv Stellen abgebaut werden, 
dann sei möglich, bis 2012 je-
dem deutschen Haushalt den 
schnellen Zugang ins welt-
weite Netz zu ermöglichen. 
Bis dahin fließt allerdings 
noch viel Wasser die Werra 
entlang. Wären der durch die 
Privatisierung verschärfte 
Wettbewerb, die Profitorien-
tierung des Unternehmens 
und die Dividende der Akti-
onäre nicht, könnte ein Un-
ternehmen wie die Telekom 
mit einer Milliardeninvesti-
tion und einem Ausbau der 
Netze Arbeitsplätze schaffen 
und die ländlichen Regionen 
stärken. Deshalb müssen alle 
anderen Wege genutzt wer-
den. Möglich wären Breit-
bandanschlüsse über Funk 
und Satellit, doch kommu-
nale Verwaltungen messen 
diesem Thema keinerlei Pri-
oritäten bei. Auch weil der 
Druck vom Land fehlt. Des-
halb muss hier von Seiten des 
Landes notfalls per Gesetz 
Druck auf die schlafenden 
kommunalen Vertreter aus-
geübt werden. (pw)

G-8, das steht für „group of 
eight“. Es bezeichnet die jähr-
lichen Weltwirtschaftsgipfel 
der führenden Industrienati-
onen der Welt. Makaberer Wei-
se wurde für das Treffen ein 
90-Millionen-Euro-Zaun im 
ärmsten deutschen Bundesland 
errichtet, um die Globalstrate-
gen vor dem Protest abzuschir-
men. Neben Deutschland und 
Frankreich, auf deren Initiative 
im Zuge der Ölkrise der 70er 
Jahre das elitäre Treffen 1975 
eingerichtet wurde, nehmen 
noch Großbritannien, Italien, 
Japan, Kanada, Rußland und 
die USA an der erlauchten 
Runde teil. Auch wenn die 
Damen und Herren den Auf-
ruhr um ihre Treffen nicht sehr 
mögen, sogar Demonstrati-
onen verbieten lassen wollen 
und ein Bedrohungsszenario 
beschwören, müssen sie sich 
dem berechtigten Protest stel-
len: Im Rahmen ihrer global-
politischen Schachzüge der 
„Weltinnenpolitik“ geben sie 
vor, sich der Entwicklungs-
politik und dem Kampf gegen 
Aids und Hunger zu widmen. 
Hinter diesem Deckmantel al-
lerdings wird eine Globalisie-
rung koordiniert, die atemloser 
und erdrückender kaum sein 
könnte. Während zahlreiche 
Medienberater für einen Heils-
armee-Charakter der Treffen in 
der Außendarstellung sorgen, 

CDU: Kindergeld nur noch bis 18!
Wie christdemokratische Familienpolitik aussieht

Die CDU beabsichtigt nach 
Medienberichten, den Bezug 
von Kindergeld drastisch ein-
zuschränken. Das Kindergeld 
soll nur noch bis zum 18. 
Lebensjahr gezahlt werden. 
Dafür soll das Kindergeld für 
die ersten 7 Bezugsjahre ver-
doppelt werden. Laut Ansicht 
der CDU sei in dieser Zeit das 
Kindergeld am Nötigsten.
Eine Ansicht, welche jeder, 
der Kinder hat oder sich selbst 
noch in entsprechendem Alter 
befindet, wohl weniger teilen 
dürfte. Egal, ob es Ausgaben 
für Kleidung, Taschengeld, 
Kosten für die Schulausbil-
dung, Führerschein, Kosten 
für die Lebenshaltung allge-
mein und vieles mehr ist. Der 
Berufseinstieg erfolgt immer 
später, wodurch die Kinder 
immer länger auf die Alimen-
tation der Eltern angewiesen 
sind. Wer nach vollendetem 
18. Lebensjahr die Schule mit 
gymnasialen Abschluss ver-

lässt, für den geht der Kosten-
marathon erst richtig los – sei 
es für Studiengebühren, die 
eigene Wohnung oder schlicht 
um den Eltern nicht weiter 
auf der Tasche zu liegen. Bei 
ohnehin knapp bemessenem 
Bafög und der Aussicht auf 
Studiengebühren, würde 
die Streichung des Kinder-
geldes die Chancen finanziell 
schlechter gestellter Jugend-
licher weiter verschärfen und 
so einer Klassengesellschaft 
weiter Vorschub leisten, vom 
resultierenden Mangel an 
qualifizierten Fachkräften 
ganz zu schweigen.
Doch auch jene, welche 
nach 9. oder 10. Klasse die 
Schule verlassen, träfe dies 
hart – reicht doch das Geld, 
welches während der Aus-
bildung erhalten wird, in den 
seltensten Fällen, diese aus 
eigener finanzieller Kraft bis 
zum Ende durchzustehen. 
Wer aufgrund Ausbildungs-

bleiben die Wasser-, Energie- 
und Nahrungsknappheiten in-
des weiter unberücksichtigt. 
Die notwendige, restriktive 
Politik im eigenen Staat - zu-
gunsten der Bürger - würde 
den „global playern“ nämlich 
den täglichen Investoren-
Spaziergang mit dem Finger 
über die Standortkarte(früher 
„Weltkarte“ genannt) den Tag 
vermiesen – und das wissen 
die Lobbys zu verhindern, die 
sich keine sinkenden Umsatz-
zahlen in Pharma-, Rüstungs- 
und anderen Branchen gefallen 
lassen. So wird im Rahmen 
der Treffen dafür gesorgt, daß 
kein zentraler „Standort“ vom 
EineWelt-Kurs abweicht. Zu-
gunsten des Profits der Interna-

tionalisten wird damit die Viel-
falt in der Welt, der Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen 
und der Erhalt von gewach-
senen Völkern samt deren Kul-
turen aufs Spiel gesetzt. 

Was sollte IHNEN nicht 
passen?

Die Bundesregierung verkauft 
das G-8-Treffen als „eines der 
wichtigsten Foren globaler 
Verantwortung“. Unbeant-
wortet läßt sie die Frage, von 
wem sie beauftragt wurde, wer 
sie kontrollieren darf und vor 
allem, wem gegenüber sie sich 
eigentlich verantwortlich fühlt. 
Oder haben Sie Frau Merkel 
beauftragt, mit Herrn Bush 

und Co. die globale Energie-
, Rüstungs-, und, nach dem 
vermeintlichen Terroranschlag 
vom 11. September 2001, 
auch Sicherheitspolitik abzu-
stimmen? Nur ein Narr geht 
dieser Staatspropaganda auf 
den Leim und glaubt, daß die 
wirkliche Weltpolitik an einem 
Wochenende gemacht wird. 
Es ist der Jahreshöhepunkt der 
Berater, der stillen Männer im 
Hintergrund, die im Dienste 
der Wirtschaftsgiganten ste-
hen. Für alle anderen bietet der 
Gipfel eine gute Gelegenheit, 
noch einmal darüber nachzu-
denken, ob statt der Heilsar-
mee doch eher das große Geld 
die Macht in der Welt ergriffen 
hat. Das die Blockparteien und 
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DSL in alle Haushalte!

Von der Außenwelt abgeschottet: Der G-8-Gipfel in Heiligendamm

platzmangels noch gar kei-
ne Stelle gefunden hat, sieht 
auch vom Arbeitsamt meist 
keinen müden Cent und fällt 
fast ausnahmslos noch seinen 
Eltern zur Last. Die ohnehin 
alarmierende Anzahl an In-
solvenzen privater Haushalte 
würde bei Umsetzung des 
CDU-Vorschlages wohl noch 
deutlich steigen.
Wie erst kurz vor Redakti-
onsschluss bekannt wurde, 
scheint man nun, da die Sa-
che in der Öffentlichkeit hef-
tig diskutiert wird und nicht 
mehr einfach durchgewunken 
werden kann, in altbekannter 
Manier zurückzurudern und 
den Vorschlag als Idee eines 
verwirrten einzelnen darstel-
len zu wollen. Fraktionschef 
Volker Kauder wies den Vor-
schlag, welcher nun doch nicht 
so gut ankam wie erhofft, mit 
den Worten: „Das ist nicht die 
Position der Unionsfraktion“ 
zurück. (mars)

Gewerkschaften in diesem Zu-
sammenhang eine „gerechte 
Globalisierung“ fordern, ent-
larvt sie als bewußte Nutznie-
ßer der gegenwärtigen Misere, 
die den berechtigten Unmut 
kanalisieren wollen, ohne Al-
ternativen anzubieten. 

Alternativen jenseits der Glo-
balisierungsparteien sind aber 
erforderlich. Daß gerade Mit-
teldeutschland die Globalisie-
rungsnachteile voll zu spüren 
bekommt, enthüllt nicht nur 
der Blick auf die Abwande-
rungszahlen und die Leucht-
turmpolitik. Da kommt es ei-
ner Beleidigung gleich, wenn 
nun auch noch in unseren Brei-
tengeraden die selbstherrliche 
G-8-Inszenierung stattfindet. 
Schon ehrlicher wäre es, wenn 
die politische Klasse der Bun-
desrepublik offen zugeben 
würde, daß sie ihre Schutz- 
und Fürsorgepflicht gegenüber 
dem Volk nicht erfüllen möch-
te. Das will sie noch nicht of-
fen zugeben, aber wer genauer 
hinsieht, der muß nicht mehr 
darauf warten, daß das Ein-
geständnis auch im Bundes-
anzeiger steht. Und weil sich 
die Widersprüche des kapita-
listischen Systems nicht nur in 
Deutschland zuspitzen, wird 
auch nicht nur in Deutschland 
der Ruf laut: Zukunft statt Glo-
balisierung! (pp)

Waldprivatisierung

Mit den Folgen des Sturms 
„Kyrill“ haben die zustän-
digen Behörden bis heute zu 
kämpfen. Doch nicht nur sie, 
auch Wanderer und Touristen. 
Denn viele Privatwaldbe-
sitzer scheren sich bislang 
nicht darum, die Schäden 
zu beseitigen oder die ört-
liche Forstbehörde damit 
zu beauftragen. Seit langem 
werden hier Beschwerden 
laut, doch an der bisherigen 
Praxis, Wald in öffentlichem 
Besitz zu veräußern, hat sich 
nichts geändert. Das, obwohl 
die Nachteile den Vorteil, der 
sich aus einer einmaligen Fi-
nanzspritze für Bund, Land 
und Kommunen durch die 
Veräußerung ergeben, bei 
weitem überwiegen. Neben 
dem ärgerlichen Nichtstun 
in Sachen Sturmschäden-
beseitigung, arbeiten viele 
Privatwaldbesitzer nicht 
oder nur unzureichend mit 
dem Forst zusammen, was 
u.a. dazu führt, dass manche 
Waldgebiete verwahrlosen 
und nicht mehr richtig und 
sachgemäß gepflegt werden. 
Es ist auch kaum nachvoll-
ziehbar, weshalb die öffent-
lichen Haushalte nach wie 
vor an Einmalspritzen durch 
Veräußerungen von Wald 
festhalten, wenn sie doch mit 
den Einnahmen aus Holz-
verkäufen viel besser fahren 
könnten. Überhaupt ist ab-
zulehnen, dass Mutter Natur 
in die Hände Privater gege-
ben wird, die heute, anders 
als es vielleicht früher war, 
nur noch am schnellem Geld 
und nicht mehr an Wirtschaf-
ten mit der Natur interessiert 
sind. Die Veräußerungen 
sind daher zu beenden und 
den Privatwaldbesitzern sind 
strengere Auflagen unter An-
drohung von Konsequenzen 
zu machen. (red)
______________________

Merkel schwört 
deutsche 
Wirtschaft auf 
Afrika ein

Die Bundeskanzlerin Angela 
Merkel erörterte auf einem 
Treffen mit Vertretern der 
deutschen Wirtschaft Ende 
Mai die Chancen des Wirt-
schaftsstandortes Afrika 
für die deutsche Wirtschaft. 
Getreu ihrer fundamentalen 
Globalisierungsideologie be-
müht sich Angela Merkel da-
bei nicht um den heimischen 
Binnenmarkt, sondern um 
Afrika als Investitionsstand-
ort für deutsche Unterneh-
men. Dabei werden wieder 
einmal die Prioritäten der 
etablierten Politik erkennbar: 
Während man sich hinsicht-
lich der Ausbildungsproble-
matik mit Appellen an die 
Wirtschaft begnügt, die auf 
Freiwilligkeit beruhen, ist zu 
erwarten, daß vom G8-Gipfel 
verbindliche Vereinbarungen 
zur Intensivierung des inter-
nationalen Freihandels aus-
gehen. Auch im Zuge des 
G-8-Gipfels ist davon auszu-
gehen, daß einzig und allein 
eine weitere globale Wettbe-
werbsverschärfung unter in-
tensiverer Einbeziehung des 
schwarzen Kontinents in den 
Globalisierungsprozeß voll-
zogen wird zur Selbsthilfe. 
(red)
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Man tut sich schwer in der 
Residenzstadt Gotha mit der 
Aufarbeitung der deutschen 
Geschichte, vor allem aber 
mit den Gothaer Opfern 
der Geschichte des letzten 
Jahrhunderts. Wurde noch 
im Februar den Opfern der 
schweren anglo-amerika-
nischen Bombenangriffe 
nicht mal im Ansatz ein 
Fünkchen Ehrerbietung von 
Seiten der Stadtoberen ent-
gegen gebracht, so deutet 
sich dasselbe Trauerspiel 
jetzt wieder an. 

     Am 17. Juni jährt sich zum 
54. Male der Volksaufstand 
gegen die kommunistische 
SED-Diktatur, der auch in 
Gotha seine Opfer forderte. 
Doch an eine Würdigung des 
Aufstandes oder an ein Ge-
denken der Opfer ist in Gotha 
nicht zu denken. Gilt es den 
Opfern des eigenen Volkes 
würdig zu gedenken, windet 
man sich in der Stadt- und 
Kreisverwaltung sehr. Doch 
auch in Gotha, Waltershau-
sen und Friedrichroda wurde 
am 17. Juni 1953 die Arbeit 
niedergelegt, um sich von 
dem aufgezwungenen sowje-
tischen Regime zu befreien, 
das von deutschen Kommu-
nisten gestützt wurde. Deut-
sche Arbeiter setzten sich 
damals, unter dem Einsatz 
ihres Lebens, für die Einheit 
und Freiheit Deutschlands 
ein. Bis heute gibt es jedoch 
keine Stätte des Gedenkens 
in Gotha, während man den 
„Opfern des Faschismus“ al-
lerorts unzählige Denkmäler 
gewidmet hat. 
   Das es auch anders geht, 
hat die Gemeinde Tüttleben 
bewiesen. Der hier direkt an 
der B7 errichtete Gedenk-
stein, für die nach dem 2. 
Weltkrieg in „Buchenwald“ 
unschuldig internierten und 
umgekommenen Deutschen, 
ermöglicht ein würdiges Ge-
denken und zeigt auch der 

jungen Generation, dass es 
nicht nur Opfer des Faschis-
mus gab.
    In der Kreisstadt jedoch, 
in der der Lok- und Waggon-
bau Gotha (Lowa) und das 
Getriebewerk Zentren des 
Aufstandes bildeten, wird 
ein Gedenken unmöglich 
gemacht. Oberbürgermeister 
Knut Kreuch (SPD) küm-
mert sich derweil lieber um 
eine Gedenkveranstaltung 
ganz anderer Art. Am 13. 
August diesen Jahres will 
er als gebürtiger Wechmarer 
sich im Namen der Stadt Go-
tha bei der englischen Nation 
für den Flugzeugbau in Go-
tha entschuldigen, da dieser 
angeblich für ein Bombar-
dement der Stadt London 
im 1.Weltkrieg verantwort-
lich war. Hierzu wurde ganz 
offiziell auch der britische 
Botschafter in Deutschland 
eingeladen, um auf der Süh-
neveranstaltung eine Festre-
de zu halten. Doch einsei-
tige Gschichtsaufarbeitung 
hat in Gotha Tradition. So 
stellte die allseits bekannte 
„Historikerin“ und einstige 
Fachdirektorin des Museums 
für Regionalgeschichte, Dr. 
Helga Raschke, in einem ih-
rer Bücher den Volksauftand 
vom 17.Juni als „konterrevo-
lutionären Putsch“ dar, der 
nur „durch das entschlossene 
Einschreiten“ der Sowjet-
Armee niedergeschlagen 
werden konnte.
   Man sieht also, es wird 
in Gotha höchste Zeit, sich 
endlich von derartigen Fehl-
urteilen zu distanzieren. Eine 
wirkliche Gedenkkultur, wel-
che allen Opfern die gleiche 
Würdigung zukommen läßt, 
müßte umgehend zur Umset-
zung gebracht werden. Für 
die Opfer des 17.Juni könnte 
dies eine Gedenktafel und 
die Umbenennung der Karl-
Liebknecht-Straße am ehem. 
Getriebewerk in „Straße des 
17.Juni“ bedeuten. (red)

Die ungleichen Opfer

Gotha. Die Zeit für das alte 
Gothaer Tradtionsgasthaus 
„Zum Mohren“ läuft ab. Der 
Oberbürgermeister Knut 
Kreuch hat wiedermal die Ab-
rissbirne ausgepackt und will 
dem „Mohren“ nun endgültig 
seinen Gnadenstoß verpassen.

Obwohl die Stadt kein Nut-
zungskonzept vorweisen kann, 
ersteigerte sie das Objekt Ende 
Mai und verinderte damit eine 
zumindest teilweise Sanie-
rung der Gebäude. Mögliche 
Investoren die im Vorfeld In-
teressen am „Gasthaus zum 
Mohren“ bekundeten, darunter 
auch die NPD, wurden durch 
eine erschreckende Medien-
kampagne von Stadtverwal-
tung, Parteien und Tageszei-
tungen abgeschreckt. 
Die Versteigerung selbst geriet 

zur Farce, nachdem eine große 
Anzahl von Punkern und ande-
ren linken „Gutmenschen“ das 
Amtsgericht belagerten und 
so eine reguläre Versteigerung 
unmöglich machten. Mögliche 
Investoren entschieden sich 
daraufhin einer Eskalation aus 
dem Weg zu gehen. Die Folge: 
Die Stadt Gotha erwarb den 
„Mohren“ und läßt nun die 
Abrissbagger anrollen.

Die Chance, ein Stück Gotha 
zu retten und darüber hinaus 
auch Arbeitsplätze zu schaf-
fen, wurde von der Stadt ver-
hindert. Dies allein aus partei-
politischen Interessen heraus. 
Die zwei bekanntesten Gäste 
des „Mohren“, Goethe und 
Napoleon, würden sich bei 
diesem Schauspiel sicherlich 
im Grabe herrum drehen. (sr)

Wie Tradition vernichtet wird

Es ist schon sehr bezeichnend, 
wenn jetzt der Presse zu 
entnehmen ist, daß Rentner 
im „Kampf“ um ihr Recht 
nicht nachlassen sollen und 
die geplante, nach 3 Jahren 
Nullrunden, lächerliche 
„Erhöhung“ um gerade mal 
0,54 Prozentpunkte als Hohn 
und Spott empfinden. Muß 
ich mich doch fragen, was das 
bis jetzt für ein Kampf war, 
den die ehem. DDR-Bürger, 
und hier speziell die Rentner, 
geführt haben? Kampf 
kommt von kämpfen und die 
meisten ehem. DDR-Rentner 
waren, nach ihrer Meinung 
gefragt, mit dem, wie mit 
ihnen umgesprungen wird, 
zufrieden. Das ist schon sehr 
bezeichnend und bedauerlich 
zugleich. 
Als ehem. Handwerksmeister 
und nun Rentner der neuen 
Bundesländer, konnte ich 
mich keinesfalls mit dem 
„Almosen“ was ich nach 45 
arbeitsreichen Jahren letztlich 
als Rente erhalte, zufrieden 
geben und ich sammelte 
Erfahrungen. Letztlich nicht 

nur sehr verärgert, nein auch 
über die Unmoral unserer 
Politiker, die sich die eigenen 
Taschen wohlproportioniert 
füllen, empört, konnte 
ich anhand ausreichender 
Lektüre erfahren, daß man 
uns, die ehem. DDR-Bürger 
vorsätzlich gegenüber den 
Altbundesbürgern nicht nur 
benachteiligt, nein sogar ganz 
eindeutig betrügt. So verweist 
man auf ein Sozialgesetzbuch, 
was unsozialer nicht sein kann. 
Versucht man als ehem. DDR-

Bürger nach nunmehr 17 Jahren 
sein Recht als Bundesbürger 
nach Artikel 3 Grundgesetz, 
das ja für alle BRD-Bürger 
gilt, einzufordern, teilt man 
unaufgeklärten Klägern mit, 
daß ihre Klage keine Aussicht 
auf Erfolg habe, da nach diesem 
Sozialgesetzbuch dem ehem. 
DDR-Bürger, berechnet nach 
Entgeltpunkten „Ost“, keine 
um ca. 400 € höhere Rente, 
wie sie die Altbundesbürger 
erhalten, zustehe. Doch wer 
sich etwas näher mit dem 
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Grundgesetz und vor allem dem 
Einigungsvertrag beschäftigt, 
muß erfahren, daß den 
ehem. DDR-Bürgern bereits 
spätestens seit 01.01.1996 – 
den Rentnern die gleiche Rente 
und den Lohnempfängern der 
gleiche Lohn bei vergleichbar 
gleichen Bedingungen 
zusteht. Dahingehende 
Unterschiede, somit auch im 
Wohlstandsniveau, mußten 
spätestens bis 31.Dezember 
1995 ausgeräumt sein. 
Der Einigungsvertrag ist ein 
Völkerrechtsvertrag, dieser 
geht dem Staatsrecht, in jedem 
Falle vor. Ein Sozialgesetzbuch 
kann folglich in seiner 
Winzigkeit in einem vereinten 
Deutschland nicht für weitere 
Wohls t andsun te r sch iede 
sorgen, es hat eindeutig seine 
Gültigkeit verloren. Und 
eines sollten die ehem. DDR-
Bürger verinnerlichen, sie 
sind nicht als Bittsteller aus 
einem vereinten Deutschland 
hervorgegangen.

Harald von Fehr, Gotha

Chancengleichheit à la BRD
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Nach 17 Jahren: Ehemalige DDR-Bürger immer noch benachteiligt

Städtische Farce um den „Mohren“
Der Weg in die Sklaverei

Landkreis Gotha. Der Weg in 
die Sklaverei wurde vom Bun-
dessortenamt auch im Gothaer 
Land freigegeben. Auf Felder 
bei Friemar und Dachwig darf 
offiziell weiter genmanipu-
lierter Mais angebaut werden 
- unter dem Schutz der Re-
gierung. Auf einer Fläche von 
mehreren tausend Quadratme-
tern wird die Maissorte MON 
810 des amerikanischen Saat-
gutkonzerns Monsanto ange-
baut.  Genau jene Maissorte, 
bei der italienische Forscher 
schon vor Jahren eine Verän-
derung der Erbsubstanz von 
Schweinen festgestellt hatten. 

Neben den gesundheitlichen 
Folgen, die für den Menschen 
noch gar nicht absehbar sind, 
haben auch die Bauern im 
Landkreis Gotha, welche ihre 

Felder in unmittelbarer Nähe 
der genverseuchten Anbauge-
biete haben, an den Auswir-
kungen zu leiden. Sollten näm-
lich die schädlingsresistenten 
Genmaispflanzen ihre Samen 
und Pollen auf die Felder der 
Umgebung übertragen, kann 
es zu einer Auskreuzung mit 
den dortigen Pflanzen kom-
men. Sowohl angebaute Kul-
turpflanzen als auch Unkräu-
ter können dadurch ebenfalls 
genetisch verändert werden. 
Die Folge wären enorm anstei-
gende Saatgutkosten aufgrund 
der Neubepflanzung der Feld-
er und ein Abnahmeverlust bei 
der nun genverseuchten Ernte.  
Saatgutkonzerne wie Monsan-
to spekulieren genau darauf, 
um ihre Monopolstellung wei-
ter ausbauen zu können - mit 
Hilfe staatlicher Stellen. (sr)

Genmaisanbau in Friemar und Dachwig

Wir widmen diesen Artikel den Opfern 
des Volksaufstandes vom 17.Juni 1953

Der 17. Juni und die Erinnerungskultur


