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Wie viele andere Städte auch, 
nimmt die Stadt Gotha für 
sich in Anspruch besonders 
kinderfreundlich zu sein. 
Schließlich kann man es sich 
als Stadt in Zeiten steigender 
Abwanderungsquoten und 
sinkender Geburtenraten 
nicht leisten, die eigene Zu-
kunft durch eine kinderun-
freundliche Politik auf‘s 
Spiel zu setzen. Doch wie 
kinderfreundlich ist Gotha 
wirklich? Der Rennsteig Bote 
hat sich mit dieser Frage be-
schäftigt.

Oswald John_____________

Es ist gar nicht lange her, 
da wurde mit großem Getö-
se der Bau eines neuen und 
großen Erlebnisspielplatzes 
hinter der alten Schäferschu-
le (jetzt Jugendclub „Big Pa-
lais“) angekündigt. Man wol-
le damit, so die Aussage des 
Oberbürgermeisters Kreuch, 
den Gothaer Kindern endlich 
die Möglichkeit bieten, auch 
in Gotha selber eine solche 
Spielmöglichkeit zu nutzen, 
um nicht mehr nach Gospite-
roda oder anderswohin fahren 
zu müssen. Grundsätzlich eine 
schöne Sache, die die Kinder-
freundlichkeit der Stadt unter-
streicht. Oder? 
Wenn man aber die Spielplatz-
situation in Gotha einmal als 
Ganzes betrachtet, ergibt sich 

leicht ein anderes Bild. Viele 
kleinere Spielplätze der Stadt 
sind in einem mehr als mise-
rablen Zustand. 

Fehlende Spielplätze in der 
Innenstadt

Gerade im Innenstadtbereich 
existiert für junge Familien 
keine Möglichkeit mit ihren 
Kindern in Ruhe und einer 
sauberen Umgebung zu spie-
len. Während im Park Spiel-
platzanlagen verotten, werden 
in der Innenstadt bestehende 
Frei- und Rasenflächen ledig-
lich als öffentliche Hundeto-
iletten genutzt. Der Spielstät-
tenleitplan aus dem Jahr 2003 
weist für den Innenstadtbe-

reich schon einen fehlenden 
Versorgungsgrad von über 10 
% bei den Spielplätzen aus. 
Diese Quote dürfte sich in den 
vergangenen Jahren jedoch 
erheblich verschlechtert ha-
ben, da viele Spielplätze ein-
fach aufgrund ihres Zustandes 
nicht mehr genutzt werden 
können. Diese Entwicklung 
läuft der, von der Stadt Gotha 
forcierten, Innenstadtentwick-
lung unter dem Motto „Geni-
al Zentral“ völlig zuwider, da 
die einerseits geschaffenen 
belebenden Elemente durch 
eine fehlende familienfreund-
liche Infrastruktur ins Leere 
laufen.  Auch Angebote für 
ältere Kinder und Jugendliche, 
wie der Platz an der Garten-

straße, verkommen schnell 
zum Treffpunkt gescheiterter 
Existenzen, die dort alltäglich 
ihrem Alkoholkonsum frönen. 
Das Ordnungsamt muß sich 
daher an dieser Stelle die Frage 
gefallen lassen, ob ihr Personal 
zu stark mit dem Verteilen von 
Knöllchen beschäftigt ist, als 
daß es sich um die Sicherheit 
und das Wohlergehen unserer 
Kinder kümmern kann?

Phänomen Kinderarmut 
auch in Gotha

Die Spielplatzsituation in der 
Gothaer Innenstadt ist jedoch 
nur ein Beispiel dafür, daß 
Gotha noch lange nicht die 
kinderfreundliche Stadt ist, für 

die sie die Stadtoberen gerne 
ausgeben. Auch in Gotha greift 
das „Phänomen“ Kinderarmut  
leider immer häufiger um sich. 
In Thüringen leben laut Sta-
tistischem Landesamt bereits 
über 25.000 Kinder von So-
zialhilfe - Tendenz steigend. 
Diese Entwicklung macht 
auch vor Gotha nicht halt. Im-
mer häufiger berichten Lehrer 
davon, daß Schüler nicht mal 
mehr ein Pausenbrot mit in 
die Schule bringen, geschwei-
ge denn am kostenpflichtigen 
Schulessen teilnehmen. Doch 
leider ergreift die Stadt und 
der Landkreis keinerlei Maß-
nahmen, um solchen Zustän-
den entgegen zu wirken.

Nur eine Partei handelt

Wie dem Rennsteig Bote be-
kannt ist, führt zurzeit nur 
die NPD Aktionen für eine 
kinderfreundlichere Stadt Go-
tha durch. Mit der Forderung 
nach einem Kinderspielplatz 
im inneren Altstadtbereich 
hat die NPD zusammen mit 
zahlreichen Eltern Gothas das 
Heft des Handelns in die Hand 
genommen, während die im 
Stadtrat vertretenen Parteien 
seit Jahren nichts hilfreiches 
beigetragen haben. Es bleibt 
zu hoffen, daß auch die Stadt 
aufgrund der Initiative der 
NPD endlich handelt! 

Kinderfreundliche Stadt Gotha ?
Am Beispiel von Spielplätzen und Kinderarmut zeigt sich Handlungsunwilligkeit der Stadt
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Gotha. Nach der Wende ha-
ben wir zwar keine blühenden 
Landschaften bekommen, 
aber dafür eine bunte Schul-
landschaft, die in Gotha bald 
kunterbunt sein wird.

Der Staat scheint sich immer 
mehr zurückziehen zu wollen, 
wenn es sich um das Bildungs-
wesen handelt. Damit werden 
Tür und Tor den Privatschulen 
geöffnet, die natürlich nicht so 
genannt werden, sondern Er-
satzschulen. Das ist eine tolle 
Bereicherung, die assoziieren 
könnte, dass es sich da um 
Schulen handelt, die eigentlich 
gar keine sind und man lieber 
einen Bogen um so eine Ein-
richtung machen sollte, statt 
die Kinder dorthin zu schi-
cken. Natürlich ist das nicht 
so, nur wieder einmal eine ir-
reführende Wortschöpfung.

Die evangelische Grundschu-
le in Gotha ist bereits so eine 
Ersatzschule, in der zwar 
staatliche Lehrpläne gelten, 

aber ansonsten die Kirche das 
Sagen hat. Weil aus Sicht der 
Privatschulbetreiber die ganze 
Sache gut läuft, soll jetzt auch 
noch eine evangelische Regel-
schule entstehen, in der von 
der Kirche eingesetzte Lehrer, 
ein besonderes Konzept um-
zusetzen haben.

Die Stadt Gotha, an die dieser 
Wunsch herangetragen wurde, 
steht einem solchen Vorhaben 

wohlwollend gegenüber, wie 
das OB Kreuch auf einer der 
letzten Stadtratssitzungen zum 
Ausdruck brachte. Um das zu 
verstehen, muss man wohl eta-
blierter Politiker sein.

In Gotha wurden, wegen der 
immer geringer werdenden 
Schülerzahl, schon mehrere 
Schulen geschlossen. Danach 
setzte ein Buhlen um die noch 
verbliebenen Schüler ein, weil 

jede Schule um ihre weitere 
Existenz fürchtet.
Mit besonderem Argwohn wird 
seit Jahren registriert, dass die 
Kooperative Gesamtschule 
„Herzog Ernst“, selbst aus 
einer staatlichen Regelschule 
hervorgegangen, Regelschü-
ler „abwirbt“ und immer mehr 
Eltern ihre Kinder auf die Ge-
samtschule schicken, da diese 
einen besseren Ruf hat.

Die noch existierenden Re-
gelschulen werden völlig aus-
bluten, wenn jetzt auch noch 
die evangelische Regelschule 
hinzu kommt. Das was seit 
langem befürchtet wurde, wird 
jetzt geschehen. Die staatliche 
Regelschule verkommt zur 
Restschule.

Eine erneute Diskussion um 
Schulschließungen wird un-
weigerlich folgen, weil die 
Schüler in den verbliebenen 
Schulen noch weniger wer-
den. Eine Zweiklassenmedizin 
für Patienten haben wir schon 
– jetzt kommt auf leisen Soh-
len eine ähnliche Aufteilung 
bei den Schülern.  

Das alles kann doch wohl 
nicht im Sinne eines sozialde-
mokratischen Oberbürgermei-
sters sein. Wenn man natürlich 
nur an das Geld denkt, ist das 
für die Stadt eine feine Sache, 
denn sie ist dann bei den knap-
pen Kassen eine Sorge los.  
                                         (red)

Privatschulen statt staatlicher Schulen?
Die weitere Aufspaltung des Bildungswesen in Gotha durch die evangelische Regelschule

Unterstützen Sie uns !
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.

Spenden Sie !

Liebe Leserinnen 
und Leser,

wieder einmal hat sich eine 
Vorhersage des Rennsteig 
Boten bewahrheitet. Lei-
der muß man sagen! Wie 
wir bereits im vergangenen 
Jahr prophezeiten, wird 
wohl die Bahnstrecke zwi-
schen Fröttstädt und Fried-
richroda, durch die zwei 
der vier größten Städte des 
Landkreises an das Stre-
ckennetz der Deutschen 
Bahn angeschlossen sind, 
stillgelegt. Wieder einmal 
zeigt sich so die Leucht-
turmpolitik der Landesre-
gierung, die ausschließlich 
die großen Zentren stärken 
will. Zu Lasten des länd-
lichen Raums, wie sich an 
diesem Beispiel zeigt. Als 
einzigste politische Kraft 
im Kreis Gotha, hat die 
NPD gegen die Strecken-
stillegung protestiert. Kei-
ne der im Kreistag vertre-
tenen Parteien, von CDU 
bis PDS, hat sich geäußert. 
Daher rufen wir an dieser 
Stelle Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, auf, die NPD in 
ihrem Anliegen zu unter-
stützen. Damit nicht noch 
mehr vor den Baum geht!

Mit den besten Grüßen,
Ihre Redaktion 

Vorhersage 
bewahrheitet 

sich!



Die Thüringer Grünen be-
finden sich wie alle ande-
ren ambitionierten Parteien 
auch bereits seit Wochen 
in der Vorwahlkampfpha-
se für die Landtagswahl im 
nächsten Jahr. Wie die ehe-
maligen Umweltschützer 
die 5%-Hürde überspringen 
wollen, sickert allmählich 
durch die parteiinternen 
Kanäle. Lange beschäftigte 
sich die Wahlkampfkom-
mission der Grünen mit der 
Erfurter Braugoldbrauerei, 
welche ein Jubiläumsbier 
namens „1888“ auf den 
Markt brachte. Dem mes-
serscharfen Verstand der 
Wahlkampfkommissare war 
der mutmaßlich üble Hinter-
gedanke dieses vorgeblichen 
Jubiläumsbieres zu entrei-
ßen. Denn „18“ steht laut 
alphabetischer Zahlenrei-
henfolge für „Adolf Hitler“ 
und „88“ gar für „Heil Hit-
ler“. Der Skandal ward er-
kannt. Spiegel, Focus, Stern 
winkten zwar ab, doch im 
Mittelpunkt des Landtags-
wahlkampfes wird der Eklat 
um das Bier aus der Stadt, in 
welcher der Landtag steht, 
stehen. Das Motto des Wahl-
kampfes daher „Braugold ist 
nicht grün, sondern Bier“. 
Ein Schwerpunktthema ge-
nügt jedoch im Kampf um 
die Prozentpunkte nicht. Der 
Klimawandel muß gewan-

delt werden. Deswegen, so 
fordert es Grünen-Funktio-
när Richard Janus aus Eisen-
ach, muß die Wartburg-Ral-
lye „spätestens“ zu ihrem 
50-jährigen Jubiläum abge-
schafft werden. „Unverant-
wortlicher Motorsport“ sei 
das, schimpfte Janus und 
leitete damit unter den tradi-
tionsbewußten Eisenachern 
einen Klimawandel im Um-
gang mit den Grünen ein. 
Das Ziel war erreicht, The-
ma Nummer Zwei stand fest. 
Drei sollten es aber minde-
stens sein. In den Focus der 
Partei geriet dann noch das 
Urheberrechtsgesetz. Kre-
ativ- und Ideenlosen sowie 
notorischen Sparfüchsen 
solle es künftig ermög-
licht sein, nach Gutdünken 
zu kopieren. Ihrem Ruf als 
kompromißlose Fundamen-
talopposition mußte man in 
Vorwahlkampfzeiten unbe-
dingt noch gerecht werden. 
Wahrscheinlich auf Drängen 
der Wahlkampfkommission 
kopierte Grünen-Landes-
chefin Astrid Rothe-Bein-
lich daher eine Rede einer 
Linken-Abgeordneten und 
hielt diese selbst. Ein ra-
dikaler Protest gegen das 
Urheberrechtsgesetz. Dem 
Protest der Linken trotzte 
man stolz. Das will man 
auch bleiben. Deshalb: Grün 
wählen? (pw)

Einer der Grundpfeiler der 
EU-Wirtschaftspolitik ist die 
sog. Warenverkehrsfreiheit. 
Diese beinhaltet u.a. das Ver-
bot von Ein- und Ausfuhrzöl-
len zwischen den Mitglieds-
staaten (Art. 25 EG). Daß sich 
dieses Verbot natürlicherweise 
immer einseitig zulasten des 
wirtschaftlich besser gestellten 
Staates auswirkt, wird in den 
EU-Jubelmeldungen in Politik 
und Presse gerne verschwiegen. 
Schließlich profitiert bspw. der 
deutsche Autobauer kaum von 
Billigautos aus anderen EU-
Staaten. In der Vergangenheit 
konnte man die deutsche Wirt-
schaft vor solchen Importen, 
welche zwar den Kunden durch 
Preissenkungen unmittelbar 
zugute kommen, den volks-
wirtschaftlichen Wohlstand 
aber aufgrund von nicht zu be-
stehendem Wettbewerb mittel-
bar langfristig und nachhaltig 
schädigen, noch gut über Zölle 
schützen. Wer nach Deutsch-
land exportieren wollte, mußte 
draufzahlen, um die Preisstan-
dards deutscher Produkte nicht 
um ein Vielfaches zu unter-
bieten. Dieses System wur-
de aber zum Angriffsziel der 
Globalisten und Eurokraten. 
Die liberale Wirtschaftspolitik, 
welche die ursprünglich in der 
Bundesrepublik eingeführte 
Soziale Marktwirtschaft mehr 
und mehr verdrängt, beweist 
somit, daß ein Erhalt von über 
Jahrhunderten gewachsenen 
und bewährten nationalen 
Wirtschaftsstrukturen nicht ge-
wünscht ist.

Man muß kein Wirtschafts-
funktionär oder -politiker sein, 
um zu erahnen, daß der EU-
Einheitsbrei und dessen libe-
rale Weltanschauung nicht das 
Ende der Fahnenstange sein 
wird. Die Welthandelsgesell-
schaft (WTO), deren erklärtes 
Ziel ebenfalls der Abbau von 

„Handelshemmnissen“ wie 
Zöllen oder Einfuhrbeschrän-
kungen ist, möchte es den Kol-
legen der EU natürlich gleich-
tun und Importabgaben weiter 
senken. Die Bundesrepublik 
als stets dienende Globali-
sierungsgehilfin wird freilich 
nicht dagegen protestieren. 
Die Abgabensenkung ist dabei 
enorm und trifft nahezu alle 
Branchen. So sollen bspw.  im-
portierte Kleintransporter nicht 
mehr mit 22 Prozent verzollt 
werden, sondern bald nur noch 
mit 5,87 Prozent (Süddeutsche 
Zeitung v. 28.07.08). Man 
hofft, daß die Händler die dann 
geringeren Warenpreise direkt 
an die Kunden weitergeben. Ob 
diese „Hoffnung“ nun erfüllt 
wird oder nicht, sei dahinge-
stellt. Viel wichtiger ist zu hin-
terfragen, welche langfristigen 
Folgen diese dann deutlich hö-
here Anzahl an Importgütern 
verursachen. Die Süddeutsche 
Zeitung bspw. geht davon aus, 
daß nach der Unterzeichnung 
dieses WTO-Abkommens 
noch mehr chinesische Autos 
in Deutschland angeboten wer-

den. Wer sich mit Wagen aus 
Fernost auskennt, weiß, daß 
diese oftmals fast genaue Ko-
pien deutscher Fahrzeuge sind, 
nur eben erheblich billiger. 
Eine Art Markenfälschungen 
in Form von Plagiaten also, die 
dann erleichtert zum Verbrau-
cher gelangen.

In seinem Monatsbericht vom 
Juni 2007 berichtete das Bun-
desfinanzministerium, daß 
durch importierte Produktfäl-
schungen in Deutschland ca. 
70.000 Arbeitsplätze potenti-
ell gefährdet seien. Durch den 
Abbau von Schutzzöllen wird 
sich diese Zahl sicherlich nicht 
verringern. Diese Tatsache 
wird aber von liberalen Wirt-
schaftspolitikern gern über-
sehen und stattdessen auf die 
verlorene „Konsumentenrente“ 
verwiesen, die eine Einfuhr-
abgabe verursacht. Dies mag 
bei einseitiger Betrachtung 
auch zutreffen, aber anschei-
nend können und wollen diese 
Zollgegner nicht eins und eins 
zusammenzählen, um festzu-
stellen, daß ein innerstaatlicher 

Wirtschaftskreislauf nur funk-
tioniert, wenn die innerstaat-
lichen Wirtschaftsteilnehmer 
auch geschützt werden und 
somit agieren können. Diese 
verblendete Sichtweise libe-
raler Ökonomen mag daran lie-
gen, daß sie einerseits Gegner 
von Nationalstaaten und damit 
staatlicher Wirtschaftsautorität 
und andererseits oftmals selbst 
die Nutznießer einer „globalen 
Ökonomie“ sind. Ein solches 
Wirtschaftssystem aber nimmt 
keine Rücksicht auf Unter-
nehmen, die der Konkurrenz 
mit Firmen aus Niedriglohn-
ländern nicht gewachsen sein 
können. Die autonome Globa-
lisierung bezeichnet Menschen 
als Humankapital, die Umwelt 
als Ressource und Nationen als 
Wirtschaftsstandorte. Natürlich 
sind Zölle da nur Hindernisse. 
Obwohl es eine Frechheit ist, 
daß die Einnahmen der BRD 
aus Schutzzöllen (jährlich ca. 
4 Mrd. Euro) komplett in die 
EG fließen, müssen sie erhal-
ten bleiben. Für die deutschen 
Unternehmen und eine intakte 
soziale Volkswirtschaft! (tk)

Ausländische Billigprodukte gefährden unsere Volkswirtschaft

Des einen Freud, des anderen Leid!

Die LKW- Maut soll von 
durchschnittlich 13 auf 16 
Cent  erhöht werden. So zu-
mindest fordert es der Bund. 
Einige Länder stellen sich 
– noch – quer und wollen die-
ser Erhöhung – noch - nicht 
zustimmen. Schließlich finden 
nächstes Jahr Wahlen statt.

Welche Löcher im öffentlichen 
Haushalt mit den Mehrein-
nahmen jetzt schon wieder 
„gestopft“ werden sollen, ist 
fraglich. Eigentlich, so müßte 

man meinen, sollte die Maut 
für jene Zwecke verwendet 
werden, für welche sie erho-
ben wird: Für den Bau und Sa-
nierung von Straßen. Doch nur 
ein geringer Teil der Maute-
innahmen kommt tatsächlich 
wieder auf den Autobahnen an. 
Ein Schauspiel, welches sich 
in andere Irrsinnigkeiten, wie 
Tanken für die Rente, einreiht. 
Folgen werden offenbar nicht 
bedacht: 

Laut des „Bundesverbands 

Güterkraftverkehr“ sind bei 
der Mauterhöhung tausende 
Betriebe und 40 000 Arbeits-
plätze in Gefahr. Welche Maß-
nahmen und Steuererhöhungen 
man sich für die Kosten der da-
durch  arbeitslos gewordenen 
Deutschen einfallen läßt, ist 
ungewiß. An Einfallsreichtum, 
wenn auch nicht zielführen-
dem, mangelt es der Bundesre-
gierung schließlich nicht.

Über eine Mauterhöhung 
freuen dürften sich allerdings 

Public-Private-Partnership 
(PPP)- Anbieter wie die Bau-
firmen Hochtief und Vinci. 
Diese finanzieren und betrei-
ben einen neuen Abschnitt der 
A4 und bekommen dafür die 
Mautzahlungen. Bei einer Er-
höhung der LKW- Maut um 3 
Cent wirft das Projekt in seiner 
Laufzeit somit 733 Mio. Euro 
statt „nur“ 596 Mio. Euro für 
die Unternehmen ab und stei-
gert damit den Gewinn (300 
Mio. Euro) um fast 137 Mio. 
€.

Somit werden in diesem Fall 
den Betreibern Millionen Eu-
ros in die Hände gespielt, von 
denen der Fiskus kaum einen 
Cent sieht. Das Mittel verfehlt 
wie so oft den Zweck. Im Stra-
ßenbau kommt somit nämlich 
bei funktionell privatisierten 
Autobahnen nichts an. Thürin-
gens Ministerpräsident Dieter 
Althaus (CDU) sagte kürzlich, 
daß er es begrüßen würde, wenn 
mehr Geld in den Straßenbau 
fließe. Ein Widerspruch zu sei-
ner Privatisierungspolitik, den 
wir dem Wähler hiermit nicht 
vorenthalten möchten. 

(hh/tk)
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Schutzzölle erhalten!

Grün wählen?

LKW-Mauterhöhungen sollen Haushaltslöcher stopfen

Einbürgerungen 
verfälschen Statistik

Die Verbrechensstatistiken 
der Polizei sind eindeutig: 
Täter mit „Migrationshinter-
grund“ sind an der Krimi-
nalität in Deutschland über-
proportional beteiligt. Doch 
infolge der massenhaften 
Einbürgerung von Auslän-
dern durch „Passvergabe“, 
verschwimmen die Grenzen. 
Rolf Jäger, stellvertretender 
Bundesvorsitzender des 
Bundes Deutscher Kriminal-
beamter, kritisiert: „Je größer 
die Zahl der eingebürgerten 
Deutschen ist, um so größer 
wird die Zahl der kriminal-
statistisch erfaßten deutschen 
Tatverdächtigen“, weshalb 
eine genaue Aussage, welche 
Kriminalität eigentlich von 
in Deutschland geborenen 
deutschen Straftätern aus-
geht, nicht mehr getroffen 
werden könne. Jäger: „Jede 
Tat, die einem eingebürger-
ten Deutschen zugerechnet 
wird, wird damit der Ge-
samtgruppe der Deutschen 
zugerechnet.“ Die Folge sei, 
daß „hier geborene Deutsche 
in einem viel höheren Maße 
kriminalisiert werden, als sie 
kriminell sind.“
Polizei und Kriminalexper-
ten fordern deshalb schon 
seit langem, daß in Polizei-

computern abgespeicher-
te „Tatverdächtigendaten“ 
endlich um aussagekräftige 
„Herkunftsfaktoren“ erwei-
tert werden. Aber auch in 
die Einwohnermelde- und 
Ausländerdateien müßten 
endlich differenziertere In-
formationen zu Herkunft und 
Staatsangehörigkeit Eingang 
finden. Nur so, sagt Rolf Jä-
ger, sei es möglich, festzu-
stellen, „ob Menschen aus 
anderen Herkunftsregionen 
in bestimmten Deliktbe-
reichen besonders auffällig 
sind“. Doch an solchen Infor-
mationen ist die Politik gar 
nicht interessiert. Seit vielen 
Jahren gibt es bei Bund und 
Ländern spezielle Arbeits-
gruppen, die Vorschläge für 
eine aussagekräftigere Poli-
zeistatistik erarbeiten sollen. 
Diese Vorschläge liegen seit 
langem vor - doch die Poli-
tik will sie nicht aufgreifen, 
weil die Blindheit gewollt ist. 
Genauere Daten würden das 
Propagandabild multikultu-
reller Glückseligkeit stören. 
Am Dilemma bundesdeut-
scher Ermittler wird sich des-
halb so bald nichts ändern. 

Quelle: Nation & Europa,
Asg. 08/2008



Die Mitte zerfällt nicht wegen hoher Steuern
Plädoyer für eine raumorientierte Volkswirtschaft

„Der Osten blutet aus“. Diese 
Schlagzeile konnte man auf 
der Titelseite der Thüringer 
Allgemeinen vom 22. August 
2008 lesen. Hintergrund die-
ser Meldung ist eine aktuelle 
Studie des Berliner Institutes 
für Bevölkerung und Ent-
wicklung, welche prognosti-
ziert, daß das Land Thürin-
gen bis zum Jahr 2030 über 
400.000 Einwohner verliert. 
Dies bedeutet, daß der Frei-
staat ca. ein Fünftel seiner 
Bürger einbüßt. Das Institut 
stuft den Osten der Repu-
blik gar als „demographische 
Krisenregion“ ein. Die Ursa-
chen dieser fatalen Fehlent-
wicklung sind schnell aus-
gemacht: Geburtenknick und 
Abwanderung durch niedrige 
Löhne und geringes Ansehen 
der neuen Bundesländer. Und 
lösen könne man dies nach 
Ansicht sog. „Experten“ und 
Wirtschaftsforscher nur mit 
massiver Zuwanderung und 
hohen Gehältern. Klar! In der 
Mathematik würde man dies 

als Folgefehler bezeichnen, 
da offensichtlich schon am 
Anfang der Aufgabe falsch 
gerechnet wurde und somit 
der Lösungsweg falsch ist. 
Doch die Bürger des Frei-
staates sind keine Aufga-
benstellung in einer Klausur, 
sondern ein soziales Gefüge 
von Menschen. Daher gilt es 
nicht an irgendwelchen Fol-
gefehlern herumzudoktern, 
sondern den Fehler selbst 
zu finden. Massive Zuwan-
derung von Arbeitskräften 
aus dem Ausland ist daher 
der falsche Weg. Es müssen 
Anreize geschaffen werden, 
die unseren Landsleuten in 
der Heimat eine Zukunft 
gewährleisten. Dies fängt 
beim „Kinderkriegen“ an, 
geht über eine vernünftige 
Bildung und sichere Arbeit 
und hört beim würdevollen 
Altwerden auf. Nur so kann 
ein „Ausbluten“ Thüringens 
dauerhaft verhindert werden 
– ohne Multikulti und Gast-
arbeiter. (tk)

FDP und CSU nehmen sich mit 
großer Geste der Problematik 
der schrumpfenden Mittel-
schicht und der gleichzeitigen 
Zunahme der Armutsgefähr-
deten an. Als Grund für die 
Schieflage wollen sie zu hohe 
Steuern und Abgaben ausge-
macht haben. Also empfehlen 
sie Steuersenkungen als The-
rapie. Das macht sich in Vor-
wahlkampfzeiten immer gut. 
Aber ist die Diagnose auch 
richtig? Man kann zwar durch-
aus die Meinung vertreten, 
daß die Steuern zu hoch oder 
zumindest ungerecht verteilt 
sind, aber für die dramatisch 
gestiegene Abwanderung von 
der Mittelschicht in die Schicht 
der Armutsgefährdeten sind sie 
nicht ursächlich. Bei diesem 
Phänomen handelt es sich viel-
mehr um die schleichende Auf-
lösung unserer ökonomischen 
Leistungsgemeinschaft, also 
der deutschen Volkswirtschaft, 
und zwar wegen der Zerstö-
rung ihrer inneren sozioöko-
nomischen Vernetzung. Wenn 
die Wirtschaft durch die Glo-
balisierung zusehends von der 
Gesellschaft abgekoppelt wird, 
was sogar der Chef des Arbeit-
geberverbandes Gesamtmetall, 
Martin Kannegießer, freimü-
tig zugegeben hat, und die 
das Geschehen bestimmenden 
Wirtschafts- und Finanztrans-
aktionen nicht mehr im sozi-
al eingebundenen deutschen 
Binnenmarkt, sondern fast 
ausschließlich in den globalen 
Dimensionen der sozial abge-
koppelten Hochfinanz ablau-
fen, braucht man sich nicht 
zu wundern, daß immer mehr 
Leistungsträger unserer Volks-
wirtschaft scheinbar überflüs-
sig werden: der Fabrikarbeiter, 
der »zu teuer« ist, der Ingeni-
eur, der nicht gut genug Eng-

Modernes Europa: Irland unter EU-Feuer
Ist es Dummheit oder Arro-
ganz? Vermutlich beides. Seit 
der Volksabstimmung in Irland 
müht sich Europas „politische 
Klasse“, die Bedenken gegen 
den Lissabon-Vertrag auf gan-
zer Front zu bestätigen. Post-
wendend schlug das Imperium 
zurück - mit Schimpfereien, 
Drohgebärden und der igno-
ranten Fortsetzung des Rati-
fizierungsprozesses. Nichts 
anderes hatten die Kritiker 
erwartet: ein „Europa“, das 
sofort die Pistole zieht, wenn 
nicht alle nach seiner Pfeife 
tanzen. Genau dazu haben die 
Iren nein gesagt. Stellvertre-
tend für uns alle. 
Nun hören wir, man dürfe ein 
Vier-Millionen-Volk nicht über 
das Schicksal von 500 Millio-
nen Europäern befinden las-
sen. Klingt plausibel, ist aber 
bloß pharisäisch. Denn auch 
die restlichen 496 Millionen 
gelten als unzuständig. Nach-
dem Franzosen und Holländer 
den EU-Verfassungsentwurf 
vor drei Jahren basisdemokra-
tisch abgelehnt hatten, war von 
den Machthabern beschlossen 
worden, über Europas Zukunft 
keine Volksabstimmungen 
mehr zuzulassen. Allein in Ir-
land mußte wegen der dortigen 
Rechtslage eine Ausnahme 
gemacht werden. Fraglos eine 
unbefriedigende Sondersituati-
on, aber allemal besser als die 
Entmündigung sämtlicher EU-
Völker. Zudem sind vier Milli-
onen Iren für das europäische 
Meinungsklima weitaus reprä-
sentativer als ein paar hundert 
Regierende in ihrer virtuellen 
Parallelwelt.
Noch etwas gibt zu denken: 
Aus Brüssel ist viel Geld nach 

Irland geflossen. Wie erst 
würden Volksabstimmungen 
in Staaten ausgehen, die zur 
Gruppe der EU-Nettozahler 
gehören? Die Deutschen bei-
spielsweise hätten doppelten 
und dreifachen Grund für ein 
Nein. Wer also ausgerechnet 
den Iren die Entscheidungs-
kompetenz abspricht, würde 
bei europaweiten Plebisziten 
sein blaues Wunder erleben. 
Das kleine, aber freiheitslie-
bende Inselvolk steht nicht al-
lein.
Überhaupt hat sich die Europä-
ische Union nur bilden können, 
weil den beteiligten Ländern 
versprochen worden war, kei-
ner Majorisierungsgefahr zu 
unterliegen. Deshalb das Ein-
stimmigkeitsprinzip in wich-
tigen Fragen. Alle Mitglieds-
staaten sind gleichberechtigt 
- unabhängig von Größe und 
Kopfzahl. Deshalb ist es uner-
heblich, wer sein Veto einlegt. 
So jedenfalls die noch immer 
gültige Rechtslage. Sie wurde 
bereits ungebührlich strapa-

lisch spricht 
und ebenfalls 
»zu teuer« ist, 
der Handwer-
ker, den die 
Wegwerfgesell-
schaft überflüs-
sig macht, der 
Verwaltungsan-
gestellte, den 
sich der Staat 
wegen Über-
schuldung nicht 
mehr leisten 
kann, der öffent-
liche Dienstlei-
ster, der wegen 
Privatisierung 
auf der Strecke 
bleibt, der La-
denbesitzer, der 
vom Discoun-
ter verdrängt wird, der Bauer, 
der wegen der globalisierten 
Agrarpolitik aufgeben muß, 
und so weiter. Diese vom Sy-
stem aussortierten Leistungs-
träger unserer Volkswirtschaft 
sind nicht etwa durch sprung-
haft angestiegene Steuern und 
Abgaben armutsgefährdet, 
sondern weil sie eben aus der 
Leistungsgemeinschaft regel-
recht verdrängt werden, sei es 
schlagartig durch Entlassung, 
Arbeitslosigkeit, Hartz IV 
oder schrittweise über innerbe-
triebliche Zurückstufung, Teil-
zeitarbeit, Zeitarbeitsvertrag, 
Scheinselbständigkeit und so 
weiter. Und die Verdrängung 
von Menschen aus der arbeits-
teiligen Mitte der Gesellschaft 
hat schon gewaltige Dimensi-
onen angenommen, viel um-
fänglicher als die amtliche Ar-
beitslosenzahl von derzeit etwa 
3,4 Millionen vermuten läßt. 
Denn in der offiziellen Statistik 
fehlen große Personengruppen, 
die de facto aus der sozioöko-
nomischen Leistungsgemein-

schaft ausgeschlossen sind oder 
nur noch bedingt dazugehören, 
zum Beispiel: 350.000 Rentner 
zwischen 60 und 65 Jahren, 
480.000 Vorruheständler nach 
§ 428 SGB III, 1,2 Millionen 
Teilnehmer an Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen, 80.000 
krank gemeldete Arbeitslose 
und 3,8 Millionen geringfügig 
beschäftigte in sogenannten 
»Minijobs«. Der Geschäfts-
führer der Agentur »Bühner 
Personalvermittlung« in Ber-
lin, Jörns Bühner, ein Mann 
der Praxis, schätzt die tatsäch-
liche Zahl derer, die in diesem 
Sinne ganz oder teilweise aus 
der Mittelschicht verdrängt 
worden sind, auf über neun 
Millionen. Nach einer Studie 
des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) 
betrug im Zeitraum 1996 bis 
2000 der Prozentsatz der Mit-
telschichtangehörigen, die in 
die Schicht der Armutsgefähr-
deten abrutschten, 11,0, wäh-
rend umgekehrt der Prozentsatz 
der Armutsgefährdeten, die in 

die Mittelschicht aufstiegen, 
44,2 betrug. Im Zeitraum 2002 
bis 2006 waren die entspre-
chenden Zahlen 14,4 und 31,6. 
Fazit: Die Wechsel von der 
Mittelschicht in die armutsge-
fährdete Schicht finden immer 
häufiger statt und sind immer 
schwerer rückgängig zu ma-
chen. Zwischen den beiden ge-
nannten Zeiträumen sind aber 
weder die Steuern noch die So-
zialabgaben dramatisch gestie-
gen. Ganz im Gegenteil, durch 
die Steuerreform 2002 bis 2005 
wurde der Grundfreibetrag von 
13.499 Euro auf 15.011 Euro 
erhöht und der Eingangssteu-
ersatz von 22,9 auf 15,0 Pro-
zent gesenkt. Dadurch kamen 
für viele Berufsbilder aus 
der Mittelschicht erhebliche 
Entlastungen zustande, auch 
wenn man die »heimlichen 
Steuererhöhungen« und sogar 
die erst zum 1. Januar 2007 
in Kraft getretene Mehrwert-
steuererhöhung mit ins Kalkül 
zieht. Und die Sozialabgaben-
quote nimmt zwar langfristig 
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ziert, als man den von Franzo-
sen und Holländern zu Fall ge-
brachten Verfassungsentwurf 
in Gestalt des Lissabon-Ver-
trages wiederauferstehen ließ. 
Nun aber auch noch das irische 
Votum aushebeln zu wollen, 
erinnert an Praktiken des verb-
lichenen Sowjetblocks. Warum 
nicht gleich Panzer rollen las-
sen?
Schon die Forderung nach einer 
Abstimmungswiederholung 
schlägt den Iren ins Gesicht. 
Sie werden als Hammelherde 
betrachtet, die man nur häufig 
genug an die Wahlurnen trei-
ben muß, um irgendwann auf 
das erwünschte Ergebnis zu 
kommen. Hätten die Iren am 
12. Juni ja gesagt, wäre von er-
neuter Befragung keine Rede. 
Kasten voll, Deckel zu. Ein für 
allemal. Der „demokratischen“ 
Entwicklung wird nur eine 
Richtung zugebilligt: dorthin, 
wo die Zielpunkte der Herr-
schenden liegen. Das Volk, so 
überhaupt befragt, darf bei-
pflichten, nicht aber den Kurs 

zu, was sich künftig noch er-
heblich verschärfen wird. Sie 
liegt aber heute ca. um einen 
Prozentpunkt niedriger als im 
Jahr 2000. Die Zahlen spre-
chen also ziemlich eindeutig 
gegen das Szenario, das z.B. 
der FDP-Vorsitzende Wester-
welle auf dem Bundesparteitag 
seiner Partei in München Ende 
Mai dieses Jahres entwarf. Un-
ter Hinweis auf eine OECD-
Studie versuchte der Parteichef 
das Absterben der Mittelschicht 
mit den hohen Steuern und Ab-
gaben zu erklären. Aber die 
Wirklichkeit sieht eben anders 
aus. Das Schrumpfen der Mit-
telschicht ist nicht irgendeine 
vorübergehende technische 
Fehlentwicklung innerhalb des 
herrschenden politisch-ökono-
mischen Systems, sondern die 
unvermeidbare Folge eines ir-
reparablen Systemfehlers, der 
zwar auch in den vergangenen 
Jahrzehnten erkennbar war, 
aber erst heute seine volle zer-
störerische Wirkung entfaltet. 
Wir können diese Wirkung 
nicht nur am Verfall der Mit-
telschicht, sondern auch am 
Niedergang ganzer Regionen 
unseres Landes, am Verfall 
der Familie, an der demogra-
phischen Katastrophe, an der 
Verwahrlosung der Sprache 
und Alttagskultur und an vie-
len anderen Phänomenen fest-
stellen. Der Fehler ist in der 
Tat ein fundamentaler, denn er 
besteht in der Nichtbeachtung 
der eigentlichen Grundlage 
jeder Zivilisation, nämlich der 
Wechselwirkung zwischen 
Volksgemeinschaft und Arbeit: 
Die gewachsene soziokultu-
relle Gemeinschaft bedingt 
die Leistungsgemeinschaft, 
aber umgekehrt bedingt diese 
auch jene. Oder anders aus-
gedrückt: Gemeinsame Lei-

stung ist auf die Dauer nur im 
Rahmen der soziokulturellen 
Gemeinschaft möglich, aber 
diese ist ihrerseits nur auf der 
Grundlage gemeinsamer Lei-
stung und enger wirtschaft-
licher Verflechtung überhaupt 
lebensfähig. Sie braucht das 
eng geknüpfte Netzwerk aus 
wirtschaftlichen Beziehungen 
und Transaktionen, weil nur 
dadurch die für das Gemein-
wesen notwendigen kulturellen 
Merkmale und Gemeinsam-
keiten entwickelt und tradiert 
werden können. Die Mitte un-
serer Gesellschaft zerfällt, weil 
die zunehmend globalisierte 
Wirtschaft sich von der Volks-
gemeinschaft abkoppelt und 
breite Leistungsschichten aus 
der ökonomischen Leistungs-
gemeinschaft ausschließt. Das 
führt zum soziokulturellen 
Verfall, der wiederum die Lei-
stungsgemeinschaft schwächt 
und damit die weitere Abkopp-
lung der Wirtschaft von der 
Gesellschaft und den weiteren 
Verfall der Mittelschicht för-
dert und so weiter und so fort. 
Aus diesem Teufelskreis kom-
men wir mit den ebenso ein-
fallslosen und kleingeistigen 
wie hoffnungslos überholten 
Mutmaßungen von Westerwel-
le und Konsorten nicht heraus. 
Dazu braucht es vielmehr eine 
neue politische Ökonomie: 
die raumorientierte nationale 
Volkswirtschaft, die den Zu-
sammenhang zwischen öko-
nomischer, sozialer und kultu-
reller Gemeinschaft, zwischen 
Volk und Land, Mensch und 
Natur wiederherstellt. 

Mehr Infos unter http://www.
wno.org/newpages/eco05.html 

Per  Lennart Aae

wechseln.
Eigentlich hätte die irische Re-
gierung nach ihrer krachenden 
Niederlage zurücktreten müs-
sen. Sie macht aber weiter, um 
in Absprache mit Brüssel ir-
gendeinen Dreh zu finden, wie 
man den abgelehnten Vertrag 
doch noch über die Runden 
bringen kann. An und für sich 
sollen Regierungen ja ihr Volk 
vertreten, doch „europäische“ 
Politik besteht aus beharr-
lichem Mandantenverrat.
So zeigt sich denn auch Ange-
la Merkel vom irischen Votum 
unbeeindruckt: „Wir werden 
einen Weg finden, um weiter 
voranzukommen.“ Hier spricht 
die einstige FDJ-Sekretärin 
für Agitation und Propaganda. 
Noch schöner klang es damals 
bei Erich Honecker: Den So-
zialismus in seinem Lauf hält 
weder Ochs noch Esel auf. 
Glücklicherweise kennen wir 
das Ende. 

Quelle: Nation & Europa, 
Asg. 08/2008
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Landkreis Gotha. Wer 
einmal mit offenen Augen 
durch ein heutiges modernes 
Einkaufszentrum geht, dem 
wird schnell bewusst, was 
wir eigentlich für ein unnö-
tiges großes Angebot an Wa-
ren haben.
Viele Lebensmittel in zig-
facher Ausführung aus der 
ganzen Welt füllen die Re-
gale. Aber manchmal wäre 
es wichtig, die regionalen 
Waren zu bevorzugen, wenn 
man nur die Auswahl und 
das Wissen über deren Not-
wendigkeit hätte.
Ein Blick z.B. in das Honig-
regal, ein bisschen Logik und 
ein bisschen Hintergrund-
wissen über die Wichtigkeit 
der heimischen Imkereien 
könnte manchen Bürger mal 
zum nachdenken bringen.
Hochlandhonig aus Nicara-
gua, Kanadischer Raps-Klee 
Honig, Ungarischer Akazi-
enhonig, Lavendelhonig aus 
Südfrankreich oder Latein-
amerikanischer Wildblüten-
honig - müssen denn diese 
ganzen Sorten um die halbe 
Welt transportiert werden, 
wenn es dasselbe Produkt, 
jedenfalls noch im Moment, 
beim Imker um die Ecke 
gibt? Doch genau da liegt der 
Hase im Pfeffer. Die Zahl der 
beim Thüringer Landesver-
band gemeldeten Imker und 
besonders deren Völker geht 
kontinuierlich und bedroh-
lich zurück. Im Jahre 2000 
waren in Thüringen 1845 
Imker mit 20103 Bienenvöl-
kern gemeldet. 2008 sind es 
noch 1765 Imker mit 14 029 
Bienenvölkern. Das ist allein 
bei den Bienenvölkern ein 
Rückgang um ca. ein Drit-
tel. Der Rückgang der Imker 
scheint auf den ersten Blick 
nicht dramatisch, auf den 
zweiten jedoch um so mehr. 
2008 liegt das Durchschnitts-
alter der Thüringer Imker bei 
58 Jahren, 1356 Imker sind 
über 50 Jahre und von denen 
sind wiederum 1033 über 60 
Jahre. Wie diese Situation in 
10 Jahren aussieht kann sich 
ja jeder selbst ausrechnen. In 
immer mehr Dörfern, wo es 
früher immer mehrere Imker 
gab, gibt es nicht mehr einen 
einzigen Hobby-Imker. Von 

der Optimalzahl von vier 
Bienenvölkern pro Quadrat-
kilometer erreicht Thüringen 
nur noch einen Besatz von 
0,87 Völkern pro Quadratki-
lometer. Einbußen dadurch 
haben vor allen Dingen die 
Obstbauern. Ein sehr guter 
Ertrag ist nur durch den 
ausreichenden Einsatz von 
Bienenvölkern zu gewähr-
leisten. Die Zuchtbiene ist, 
natürlich neben den auch 
wichtigen wild lebenden In-
sekten für die Bestäubung 
der Obstblüten verantwort-
lich. Das Interessante ist 
jedoch, daß die Zuchtbienen 
immer nur gleiche Sorten 
bestäuben und dadurch sehr 
effektiv „arbeiten“. Wild-
insekten, z.B. Hummeln, 
Wildbienen oder Schweb-
fliegen bestäuben „kreuz und 
quer“, dadurch sinkt Ertrag 
und Qualität des Obstes.
Auch beim Nachwuchs 
sieht der Thüringer Imker-
verband große Probleme. 
Junge Menschen haben heu-
te kaum noch Interesse an 
Hobbys, geschweige denn 
an solchen die einen regel-
mäßigen Einsatz erfordern, 
auch hier zollt die Konsum- 
und Spaßgesellschaft ihren 
Tribut. Auch wirtschaftlich 
ist die Imkerei kaum loh-
nend, da aber in diesem 
System Wirtschaftlichkeit 
über Allgemeinwohl, Tier- 
und Umweltschutz steht 
ist dieses nur eine allzu lo-
gische Folge.
Wer auf supertolle Gläser 
in Waben und Bienenform, 
auf Hochglanzetiketten und 
exotische Geschmacksrich-
tungen verzichten kann, 
wer sich aber für Honig 
aus heimischer Produktion 
entscheidet, der unterstützt 
aktiv unsere Heimat. Diese 
wiederum sollte es uns al-
len wert sein, unseren Honig 
beim heimischen Imker kau-
fen, um die zu unterstützen, 
die mit ihrer Arbeit einen 
sehr großen, wertvollen Teil 
zur Erhaltung unserer hei-
mischen  Natur und Land-
wirtschaft beitragen. 
Regional und National – vor 
International und Global 
sollte auch hier wieder unser 
Gedanke sein !!!!!       (red)

Im „Stich“ gelassen 

Landkreis Gotha. Thüringen 
- unsere Heimat, untrennbar 
verbunden mit dem Rennsteig 
und der Wartburg, mit Goe-
the, Schiller, Bach aber auch 
mit Fröbel, GuthsMuts und 
Arnoldi , mit dem Thüringer 
Wald und dem Kyffhäuser 
– aber auch mit unserer Thü-
ringer Wurst. Gemeint ist hier 
jetzt ausnahmsweise mal nicht 
die Bratwurst, sondern unse-
re gute, alte hausgeschlach-
tete Wurst. Um diese steht es 
nämlich gar nicht gut. Alar-
mierende Zahlen müssten uns 
Thüringer eigentlich alle auf-
schrecken lassen. Laut dem 
Thüringer Landesamt für Sta-
tistik ist die Anzahl der Haus-
schlachtungen von Schweinen 
von 1991 bis 2006 von 102 710 
auf 24 358 Tiere um über drei 
viertel zurückgegangen. Die 
Zahl der geschlachteten  Käl-
ber ist von 1 209 auf 201 Tiere 
und die Zahl der Schafe ist von 
5 204 auf 2 392 zurückgegan-
gen.  Bleiben wir jedoch bei 
den Schweinen, welche auch 
traditionell gesehen den größ-
ten Anteil an unserer Thürin-
ger hausgeschlachteten Wurst 
haben. Vorbei sind schon die 

Zeiten der Wurstkammern, 
vorbei vielleicht auch bald die 
Zeiten der Knackwurst, der 
Rotwurst, -und Sülzeblasen, 
der Schlenker, der Wurstsuppe 
oder Kesselsuppe. Natürlich 
gibt es noch Wurstherstellung 
„zu Hause“ nach fast traditio-
neller Art, aber der Trend geht 
zur Verarbeitung von zuge-
kauften Fleisch bzw. Schwei-
nehälften, welche von schnell-
wachsende Mastschweinen 
stammen, die mit Kraftfutter 
in 8-10 Monaten schlachtreif 
sind. Dazu gibt es zugekaufte 
Blasen und Därme sogar schon 
aus China, dortiges Hygiene-
bewusstsein und lange Trans-

portwege sprechen schon für 
sich. Eine alte Regel aus Opa´ 
s Zeiten kennen  viele noch 
aus ihren Kindertagen – „Ein 
gutes Wurstschwein muss sei-
nen ersten Geburtstag erlebt 
haben.“ Über Jahrhunderte 
gesammelte und gefestigte 
Erfahrungen werden auch auf 
diesem Gebiet über den Hau-
fen geworfen.  
Dünne, in Folie abgepackte, 
fade schmeckende „Hauch-
schnitt“ Wurst ist nun ein-
mal keine original Thüringer 
Wurst, auch wenn „Thüringer 
Art“ darauf steht, von „Gam-
melfleisch“ mal ganz abgese-
hen. Leider erkennen das nur 

wenige Bürger und damit wird 
die alte Tradition der Thü-
ringer Hausschlachtung und 
Wurstherstellung und damit 
wieder ein Stück Eigenstän-
digkeit und Selbstversorgung 
der Thüringer aus der Hand 
gegeben. Und wie das über-
all so ist, mit alter Praxis geht 
altes Wissen verloren. Hier 
haben wir genauso wie in der 
Landwirtschaft bald verlernt 
uns selbst zu versorgen und 
befinden uns bald komplett in 
der Abhängigkeit  von großen, 
internationalen Konzernen. 
Diesen sind wir auf Gedeih 
und Verderb ausgeliefert und 
müssen uns auch vielleicht 
bald an genmanipulierte Tiere 
und Pflanzen gewöhnen, weil 
wir nicht mehr wissen und 
nachvollziehen können was 
wir überhaupt essen. Bei den 
Bürgern muss ein Umdenken 
im regionalen Sinne erfolgen!! 
Regional und national - vor in-
ternational und global sollte 
unser Gedanke sein. Thüringer 
Wurstspezialitäten gehören zu 
unserer Region, sie sind für 
uns ein Stück Heimat, und sei-
ne Heimat sollte nie aufgege-
ben werden.                     (red)

Alles hat ein Ende, auch die Wurst hat eins!
Mit den Hausschlachtungen geht auch ein Stück Thüringer Identität verloren

Landkreis Gotha. Nachdem 
die Polizei in den vergangenen 
Wochen mehrfach Mitglieder 
einer Drogendealerbande 
festgenommen hatte, zeigt 
sich immer mehr das Ausmaß 
dieses Falls, der als größter 
Drogenfund in die Geschichte 
Thüringens eingegangen ist. 

Der Fund von über 130 kg Ha-
schisch belegt erneut, wie mas-
siv sich die Drogenszene im 
Landkreis Gotha eingenistet 
hat. Besonders die Kreisstadt 
hat sich in jüngster Zeit zum 
Thüringer Drogenumschlag-
platz Nr. 1 entwickelt. Längst 
ist das Dealen mit Haschisch 
und auch härteren Drogen zur 
Normalität an den Gothaer 
Schulen geworden. Bereits die 
Jüngsten können ohne größere 
Probleme an Rauschgift aller 
Art gelangen. Größter Um-
schlagplatz ist allerdings die 

Diskothek „Atrium“ in Go-
tha-Ost. Über die Kreisgren-
zen hinweg gilt die Disko als 
Handelsplatz für sämtliche 
Drogen. Dieser Entwicklung, 
die seit Jahren bekannt und ab-
sehbar war, wurde weder von 
Landratsamt, Stadtverwaltung 
noch Polizei effektiv etwas 
entgegengesetzt. Trotz der 
Größe des aktuellen Fundes, 
dürfte dies wohl nur ein Trop-
fen auf dem heißen Stein sein. 
Der Drogenhandel im Kreis 
Gotha geht derweil unvermin-
dert weiter.
Die zunehmende Drogenkri-
minalität muß endlich ganz 
Oben auf die Agenda der 
Kommunalpolitik im Land-
kreis Gotha gesetzt werden. 
Unsere Kinder müssen vor 
einer Vergiftung durch skru-
pellose Dealer mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln 
geschützt werden!             (sr)

Drogenumschlagplatz Nr. 1 Das wahre Gesicht der PDS

Gotha. Jetzt hat „Die Linke“ 
in Gotha erneut gezeigt, wer 
sie in Wirklichkeit ist und je-
der aufmerksame Beobachter 
kann wieder einmal sehen, 
dass die ehemalige SED das 
geblieben ist was sie immer 
war, eine Partei in der sich 
Linksextremisten wohlfühlen  
und voll entfalten können. Es 
zeugt schon von einer Unver-
frorenheit, dass sie ausgerech-
net kurz vor dem 17. Juni, dem 
Jahrestag des Volksaufstandes 
in der ehemaligen DDR, zur 
Gründung einer Kommuni-
stischen  Plattform (KPF) in 
Gotha, im Abgeordnetenbüro 
der Bundestagsabgeordneten 
Nele Hirsch („Die Linke“) 
aufrief. Sprecher der KPF ist 
der ehemalige Berufsschul-
lehrer Volker Pöschel. Bei der 
KPF handelt es sich um je-
nen Flügel in der Partei „Die 

Linke“, der sich offen zu den 
kommunistischen Traditionen  
bekennt und sich nicht wie an-
dere, aus taktischen Gründen, 
von der SED-Politik losgesagt 
hat. 
Die Extremisten fühlen sich 
anscheinend schon wieder so 
stark, dass sie glauben, ihre 
Maske fallen lassen zu können. 
„Die Linke“ hatte nämlich die 
Möglichkeit, durch Unterstüt-
zung der NPD-Initiative zur 
Schaffung eines Denkmals 
für die Opfer der kommuni-
stischen Gewaltherrschaft zu 
beweisen, dass es ihr mit einer 
Abgrenzung von der SED-
Vergangenheit  ernst ist. Da-
von kann natürlich keine Rede 
sein. Ihr angeblicher Kampf 
um soziale Gerechtigkeit ist 
demnach nur ein Vehikel, um 
an die Macht zu kommen. 
                                         (red)

Landkreis Gotha entwickelt sich zur 
Drehscheibe der Drogenkriminalität 

Die „Linke“ gründet zum Jahrestag des 
17. Juni ihre „Kommunistische Plattform“

Das langsame Ende der Imkerei

KeinKeine Kommunisten 

in Gotha und anderswo!


