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Rennsteig Bote
startet Aktion
gegen Abwanderung
junger Thüringer

Gotha im Jahr 2020 - Was ist
nur geworden aus der alten
ehrwürdigen Residenzstadt?!
Nachdem kurz nach der
sog. Wende 1989/90 die
Kreisfreiheit
abgeschafft
wurde und bald darauf die
Bevölkerung zu schrumpfen
begann, war der Abstieg
Gothas bereits eingeleitet.
Im Jahre 2006 wurde dann
durch die, damals noch
Thüringer Landesregierung,
beschlossen,
das
Sinfonieorchester
der
Thüringen-Philharmonie
und die Polizeidirektion platt
zu machen. Denn schon
damals war man sich bewusst,
das Gotha in das „LeuchtturmKonzept“ eines damaligen
Aufbau-Ost-Minister Tiefensee
nicht hinein passen würde. Von
ehemals 58.000 Einwohnern
auf zu dem Zeitpunkt 46.000
geschrumpft,
war
nach
Ansicht der Herrschenden
keine
„Leuchtkraft“
mehr
anzunehmen.

Gothas trauriger Abstieg
zu

m Provinznest

Wir bleiben
hier !
fuer-gotha.de

Aufgrund der neuesten
bevölkerungspolitischen
Entwicklungsstudien,
verliert Thüringen bis
zum Jahr 2050 über ein
Viertel seiner heutigen
Bevölkerung. Dies hätte
zur Folge, dass bis
dahin ganze Landstriche
entvölkert werden und
weite Teile der Thüringer
Kulturlandschaft veröden
würden.
Doch wir, der Rennsteig
Bote
und
zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger des
Landkreises Gotha, wollen
diese Entwicklung nicht
einfach so stillschweigend
hinnehmen und möchten
etwas dagegen tun und ein
Signal setzen. Ein Signal
und Aufruf vor allem an
junge Leute, ihrer Heimat
treu zu bleiben und sich
hier, trotz aller Probleme
eine Existenz aufzubauen
und eine Familie zu
gründen.
Aber
auch
Menschen der mittleren
und älteren Generation
sind aufgerufen an dieser
Aktion
teilzunehmen,
um der Jugend zur Seite
zu stehen und sie zu
ermutigen, in Thüringen
zu bleiben.
Es soll deshalb ab der
nächsten Ausgabe
in
jeder neuen Ausgabe
des
Rennsteig
Boten
ein junger, oder auch
älterer, Thüringer zu Wort
kommen, der uns und Ihnen
erzählt, warum er oder sie
sich ganz bewusst dafür
entschieden haben hier in
Thüringen, im Landkreis
Gotha, in ihrer Heimat zu
bleiben. Zusätzlich ist ein
Aufkleber mit dem Motto
unserer Aktion „Wir bleiben
hier!“ in Planung, der in
der nächsten Ausgabe
vorgestellt wird und dann
hoffentlich auf zahlreichen
Autos im ganzen Landkreis
zu sehen ist.
Ihre Redaktion
„Der Rennsteig Bote“

Ohne
Waldbahn
Kreisstadtstatus

und

Und so machte man munter
weiter, in dem man im
Jahr 2010 die Mittel für die
traditionsreiche
Thüringer
Waldbahn strich, und diese
nach
kurzem
Protest,
schließlich
ihren
Betrieb
einstellen
musste.
Dem
schloss sich die von PDS und
SPD lang geforderte Gebietsund Verwaltungsreform in
Thüringen an, welche zur
Folge hatte, dass Gotha jetzt
auch seinen Kreisstadtstatus
verlor und sich im neuen
Groß-Kreis
Mittelthüringen
der
neuen
Kreisstadt
Erfurt beugen musste. Alle
Behörden, vom Arbeitsamt
bis
zur
Zulassungsstelle
wurden abgezogen. Zu jenem
Zeitpunkt war nach 20.00 Uhr
in der Innenstadt sowieso
schon lange mehr los, da die
Mehrheit der verbliebenen
40.000 Einwohner zumindest
schon
den
Vorruhestand
erreicht hatte und den
Abend lieber daheim vor

dem Fernseher verbrachte
als in einer Gaststätte oder
einem Cafe. Zumal durch das
Einsparen von Polizeikräften
die Kriminalitätsrate enorm
angestiegen war, und DrogenJunkies
das
abendliche
Stadtbild
prägten.
Um
die verloren gegangenen
Gewerbesteuerausfälle
zu
kompensieren,
wurde
schon ab 2008 allmählich
das städtische Tafelsilber
verschachert. Die städtische
Wohnungsbaugesellschaft
wurde
an
amerikanische
und
französische
Investoren
verkauft.
Das
die, damit einhergehende,
Mietpreiserhöhung
erneut
zum einem Exodus junger
Familien aus Gotha führte,
störte den Stadtrat bei seiner
Entscheidung nicht, man
brauchte ja schließlich Geld um
die Zinsen und Zinseszinsen
des Schuldenberges abzuzahlen. Denn dieser hatte
sich auch in der Zwischenzeit
mehr als verdreifacht. Im Jahr
2015 dann wurden schließlich
auch die letzten verbliebenen
Wahrzeichen der Stadt Gotha,
das Rathaus und das Schloß
Friedenstein
privatisiert
und an eine multinationale
Immobiliengruppe mit Sitz
in New York verkauft. Das
Schloß war Fortan noch
zum Eintrittspreis von 20,-

EUR zu besichtigen und die
Stadtratssitzungen mussten
in die Aula des ehemaligen
Gymnasium
Ernestinum,
welches schon vier Jahre
vorher geschlossen wurde,
ausgelagert
werden,
da
die
neuen
Eigentümer
des Rathauses zu hohe
Mietforderungen hatten.
Industrie im Ausland
Im Jahr 2018 kam dann endlich
der
Bundestagsbeschluss,
wonach die mitteldeutschen
Länder Sachsen, SachsenAnhalt
und
Thüringen
fusionieren müssen, natürlich
aufgrund der ﬁnanziellen
Situation.
Denn
der
Schuldenberg wurde auch
durch zahlreiche „Reformen“
nicht weniger. Leipzig wurde
infolge der Länderfusion zur
neuen
Landeshauptstadt
vom
Bundesland
Mitteldeutschland
erklärt.
Der
neugebildete
Landtag
wählte mit einer RegierungsKoalition aus CDU, SPD
und PDS den ehemaligen
Bundesminister
und
Leipziger Oberbürgermeister,
Wolfgang Tiefensee zum
neuen
Ministerpräsidenten.
Leuchttürme gab es da
allerdings schon lange nicht
mehr, höchstens einzelne
Glühbirnen, die aber auch nach

und nach ihren Geist aufgeben.
Denn die Industrie hatte sich
trotz Milliarden-Geschenken
fast vollständig ins Ausland
abgesetzt. Indien, China und
Malaysia heißen jetzt die
neuen Standorte, ehemals
deutscher
Unternehmen.
Auch in Gotha gibt es keine
Getriebewerke mehr, denn
die produzieren schon längst
im Ausland. Und Gotha steht
mit knapp 30.000 Einwohnern
da, wo sie schon im 17.
Jahrhundert
stand. Ohne
Industrie, ohne Theater, ohne
Waldbahn. Nur das damals
Aufbruchstimmung herrschte
und Handel und Bauernstand
den Menschen Arbeit und Brot
sicherte. Doch Bauerstand
und Handel wird es in einer
entvölkerten Landschaft im
Fuße des Thüringer Waldes
im 21. Jahrhundert nicht mehr
geben.
Tod der ganzen Region
Deshalb
ist
die
oben
beschriebene
Entwicklung,
welche so oder so ähnlich
möglicherweise
traurige
Wirklichkeit werden könnte,
in ihrer Tragik nicht zu
überbieten. Denn sie kann
nicht nur den Abstieg der
Stadt Gotha zum Provinznest
bedeuten,
sondern
den
Tod einer ganzen Region.

Denn ohne eine lebendige
Stadt Gotha, ist auch das
ganze Umland, das Gebiet
des heutigen Landkreises
Gotha nicht überlebensfähig.
Jahrtausende
alte
Kulturlandschaft würde sich
in Urwald zurück verwandeln,
wenn dort keine Menschen
mehr leben. Vielleicht ist dies
in 20 Jahren noch nicht der
Fall, aber bestimmt in hundert
Jahren. Deshalb muss im Hier
und Jetzt etwas getan werden,
um den Todesstoß einer
ganzen Region zu verhindern.
Die etablierten Politiker, ob
im Landtag oder im Stadtrat,
werden das nicht schaffen.
Die meisten sind auch gar
nicht Willens dazu. Deshalb
muss eine Bürgerbewegung
entstehen,
um
die
Entwicklung
aufzuhalten.
Sie, liebe Bürgerinnen und
Bürger von Gotha und aus
dem Gothaer Land sind
aufgerufen,
sich
fernab
jeder Wahl in das politische
Geschehen
einzumischen
und für die Heimat aktiv zu
werden. Melden Sie sich
deshalb beim „Rennsteig
Boten“ um sich aktiv mit
anderen heimatverbundenen
Menschen
einzubringen.
Ehe Gotha zum Provinznest
verkommen und alles zu spät
ist. (red)

Falsche Zahlenspiele !
Beherbergt der Kreis Gotha die Hälfte aller Thüringer Asylbewerber?
Landkreis Gotha.
Ende
August veröffentlichte der
Landkreis Gotha sowie das
Thüringer Innenministerium
interessante Zahlen zum
derzeitigen
Stand
der
Asylbewerber.
Laut
dem
Gothaer Landratsamt beﬁnden
sich derzeit 340 Asylanten
in den drei verschiedenen
Heimen
in
Gotha,
Waltershausen und Luisenthal.
Durch eine deutliche Senkung
der Asylbewerberzahlen im
Kreisgebiet im Vergleich zum
Jahr 2003, begründet das
Landratsamt die Schließung
des Asylbewerberheims in der
Kindleber Straße in GothaOst.
Interessanterweise
veröffentlichte das Thüringer
Innenministerium
am
darauffolgenden
Tag
die
Asylbewerberzahlen für ganz
Thüringen. Danach ging die
Zahl aller Asylbewerber in
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Thüringen von 1.700 im Jahr
2003 auf etwa 700 im Jahr 2005
zurück. Den aufmerksamen
Leser solcher Nachrichten
müssen diese Zahlen stutzig
machen. Denn angenommen
die Zahlen der Asylbewerber

sind im Vergleich vom letzten
zu diesem Jahr nicht enorm
gestiegen,
wovon
nicht
auszugehen ist, müsste der
Landkreis Gotha mit seinen 340
Asylbewerbern etwa die Hälfte
aller Asylbewerber Thüringens,
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denn das sollen ja angeblich
700 sein, beherbergen. Die
Unglaubwürdigkeit
allein
dieses Faktes wird noch durch
die Tatsache untermauert,
dass diese 700 Asylbewerber
in ganz Thüringen auf, laut
Innenministerium, insgesamt
40 Asylantenheime aufgeteilt
sind. Nur drei Heime davon
ﬁnden sich im Landkreis Gotha
wieder.
Sollen also wirklich die
Hälfte aller Asylbewerber
Thüringens in drei Heimen
im
Landkreis
Gotha
untergebracht sein? Schwer
vorstellbar.
Demzufolge
werden vom Innenministerium
bewusst
falsche
und
irreführende Zahlenangaben
zur
Asylbewerberstatistik
veröffentlicht, um dem Bürger
vorzugaukeln, es gebe ja
in Thüringen fast gar keine
Asylbewerber,
welche
ja

komplett vom Land und den
Landkreisen ﬁnanziert werden
müssen. Es soll bewusst
der Mantel des Schweigens
über die verfehlte Asylund
Einwanderungspolitik
der
Bundesregierung
gedeckt
werden.
Laut
Statistik
der
Thüringer
Ausländerbeauftragten
wurden
nämlich
Ende
2004 noch mehr als 5.800
Asylbewerber in Thüringen
gezählt, die zum Großteil
in
Asylantenheimen
untergebracht waren und
zusätzliche
Geldund
Sachleistungen erhielten. Ein
Rückgang von über 5.000
Asylanten ist kaum vorstellbar
und die Zahlenspiele der
Landesregierung entpuppen
sich als das was sie in
Wirklichkeit sind, bewusste
Irreführungen der Bürgerinnen
und Bürger dieses Landes.
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„Abwirtschaften, abzocken und streichen“
Die Große Koalition kann den Sanierungsfall Deutschland nicht sanieren

Berlin. Wer in öffentlichen
Verkehrsmitteln als Schwarzfahrer erwischt wird, darf kräftig in die Tasche langen. Der
unterschlagene Fahrschein im
Wert von zwei Euro kostet den
Sünder satte 40 Euro Strafe.
Wenn sich der Buchhalter einer Firma verrechnet, ﬂiegt er
ebenso wie der Finanzplaner
eines anderen Betriebes, der
so viele Schulden aufnimmt,
daß kein wirtschaftlicher Handlungsspielraum mehr besteht..
Was für den privaten und den
wirtschaftlichen Bereich gilt,
beansprucht allerdings nicht
die gleiche Gültigkeit für den
öffentlichen Raum. Zum fünften Mal hintereinander erlebten dies die Bürgerinnen und
Bürger der Bundesrepublik
Deutschland und zum fünften
Mal in Folge geht man nach
einem Verstoß gegen etwas
ofﬁziell Hochgelobtes zur Tagesordnung über: Nach Artikel 115 des Grundgesetzes
dürfen nämlich die »Einnahmen aus Krediten die Summe
der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten.«
Das aber ist wieder einmal der
Fall gewesen. Die Höhe der
Investitionen (23,2 Milliarden
Euro) ist inzwischen allein fast
so hoch wie die der Zinslasten (19 Milliarden Euro), die
sich aus der Berliner Pleitepolitik ergeben. Eine Große
Koalition, die sich das Sparen
auf die Fahnen geschrieben
hatte, verabschiedete den
größten Schuldenhaushalt in
der Geschichte der Bundesrepublik. Die Neuverschuldung für dieses Jahr soll satte
38,2 Milliarden Euro betragen.
Daß auch die selbstauferlegten Maastricht-Kriterien nicht
eingehalten werden, versteht
sich von selbst. Wie hoch
mögen wohl die Zahlungsversprechen sein, damit die Bundesrepublik keine Strafgelder
wird zahlen müssen?
Pünktlich zur Haushaltsde-

batte erklärte Kanzlerin Angela Merkel auch das Land
zum »Sanierungsfall« - eine
notwendige
Formulierung,
um wenigstens auf dem Papier den Bestimmungen des
Grundgesetzes Genüge zu
tun. Das läßt die Aufhebung
der
Kreditaufnahmegrenze
nur zu, wenn das »gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht«
gestört ist. Wann dieses Kriterium zutrifft, stellen »natürlich«
diejenigen fest, die den Haushalt einreichen und verabschieden, damit auch nicht ein
Hauch von Gewaltenteilung
politische Wirklichkeit werden
sollte.
Neuer politischer Dreiklang
Im März stellte man sich und
seine Politik noch ganz anders dar. Da unterrichtete die
Bundesregierung den Bundestag in ihrem alljährlichen
Finanzplan
(Drucksache
16/751) noch über die verheißungsvollen Aussichten ihrer
Politik. Bei einer Steigerung
des Bruttosozialproduktes von
knapp einem Prozent habe
sich »die gesamtwirtschaftliche Dynamik im Jahr 2005
sogar beschleunigt.« Auch die
Nachrichten über deutsche Export-Rekorde wollten nicht so
recht ins Bild einer »Störung
des
gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts« passen, zu
deren Abwehr man die kommenden Generationen mit der
horrenden Schuldenaufnahme
zu belasten gedenkt. Wohlgemerkt handelt es sich bei den
ohnehin schon astronomisch
hohen Kennziffern der Neuverschuldung nur um Annahmen. Im Jahr 2005 bezifferte
die optimistische Planung der
damaligen rot-grünen Koalition eine Schuldenaufnahme
von 22 Milliarden Euro - später
mußte noch um neun Milliarden aufgestockt werden. Der
neue »politische Dreiklang«
der neuen Bundesregierung

ist jedenfalls noch nicht einmal ein Mißklang. »Sanieren,
reformieren und investieren«
steht in der Partitur. »Abwirtschaften, abzöcken und streichen« wird gespielt.
Die Haushaltsplanung ist
also trotz einer unmäßigen
Streichorgie ein Reinfall. So
werden etwa die Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt
an die Gesetzliche Krankenversicherung 2007 auf 1,5 Milliarden Euro abgesenkt werden und 2008 ganz auslaufen.
Bei der Grundsicherung von
Arbeitssuchenden, also auf
dem Rücken der Schwächsten, werden ab 2007 vier Milliarden Euro eingespart. Der
allgemeine Bundeszuschuß
zur Rentenversicherung wird
im Jahr 2006 um 170 Millionen Euro und ab 2007 um 340

Millionen Euro gemindert. Die
Landwirtschaft darf mit einer
Einsparung von 200 Millionen
Euro rechnen und so weiter und so fort: Wer sich für
eine Milliarde Euro im Kongo
selbstbefriedigt, kann eben ab

2007 auch keine 1,4 Milliarden
Euro jährlich für die »Regionale Wirtschaftsförderung« zahlen. So gibt der Bund für die
Gesundheit nicht einmal zwei
Prozent aus und verhandelt
dennoch munter über neue
Gesundheitsmodelle. Dabei
wäre der Gesundheitssektor
auch ohne große Änderungen bereits nicht unbeträchtlich entlastet, wenn der Staat
seine schmutzigen Finger von
Arzneimittel- und Heilkosten
wegnehmen würde. Auf der
einen Seite beklagt die Systempolitik den Anstieg der
Kosten, auf der anderen Seite
steckt sie sich aber gern die
volle - und erhöhte Mehrwertsteuer, im Volksmund auch
»Märchensteuer« genannt, in
die Taschen.
Der Abzockerstaat
Für die Bürgerinnen und Bürger heißt es weiterhin: Der
Staat nimmt ihnen die lebendige Gans - und teilt am Ende
nur das Gänseklein aus. Ein
Gemeinwesen, das nach neuesten Berechnungen in den
nächsten Jahren durchschnittlich auf 53 % des Einkommens
zurückgreifen wird, sollte sich
überlegen, ob es zukünftig
nicht gleich das ganze Geld
einbehält, um dann Lebensmittelkarten zu verteilen. Daß
Bundesﬁnanzminister
Peer
Steinbrück, der schon als Ministerpräsident von NordrheinWestfalen grandios gescheitert
ist, seine Bundestagskollegen

in der Haushaltsdebatte warnte, vom »Abzockerstaat« zu
sprechen, ist, durchaus nachvollziehbar. Diese Einsicht
könnte nämlich in der Gesellschaft für erheblichen Unmut
sorgen. (am)

Der Griff zu den Drogen
Ein Plädoyer gegen die
Spaßgesellschaft
Sieke Bauer
Die
Zahl
der
Drogenkonsumenten
steigt
jährlich, sinken tut dagegen das
Einstiegsalter . Lag es 1993
noch bei durchschnittlich 17,5
Jahren, liegt sie in diesem Jahr
bei 16,4 Jahren. Was macht
die Jugend immer anfälliger
für
den
Drogenkonsum,
was kann man dagegen
tun? Um so perspektivloser
das Leben aufgefasst wird,
um so eher wird zu den
Drogen gegriffen um dem
tristen Alltag zu entkommen.
Dieses Verhalten brauchen
sich Jugendliche eigentlich
gar nicht groß beibringen,
sondern sie bekommen es
tagtäglich vorgelebt. Machen
wir Erwachsenen denn so
anders? Wie der eine seine
Enttäuschung und seinen
Ärger im Leben durch Alkohol
zu lindern sucht und der
andere behauptet, wenn er
nicht mehr rauchen dürfe,
so habe er nichts mehr vom
Leben, so sucht der Dritte
den ebenso billigen wie
fruchtlosen Ersatz im Kuchen.
Das Verlangen nach Süßem
bei
seelischen
Kummer
ist also eine klassische
Ersatzbefriedigung, die letzten
Endes keine echte Lösung ist.
So beginnt das Drogenproblem
als
Erziehungsproblem
in der Jugend und hat im
Erwachsenenalter
seine
Bedeutung nicht verloren.
Die Süßigkeiten sind die
Genussmittel der Kinder;
Erwachsene aber, die selbst in
der Genußmittelsucht stecken,
sind wenig geeignet, Vorbilder
für die Jugend zu sein.
Verkümmerte Seelen
Ein weiterer Aspekt ist
die
Nahrungsmittelund
Pharmaindustrie,
deren

Anbieter alkoholhaltigeAromen
z.B. in Kinderlebensmitteln
(Milchschnitte; Hustensäfte)
einsetzen
und
unsere
Jüngsten somit zu früh an den
Alkoholgeschmack gewöhnen.
Geist und Seele werden in der
heutigen konsumorientierten
Spaßgesellschaft übergangen.
Wenn die Seele keine Nahrung
erhält, verkümmert sie, auf der
Suche nach dem eigenen Weg,
nach der Inneren Umschau
macht sich keiner mehr.
Hängende Köpfe und Hosen
Eine verirrte Seele aber ist
angreifbar und labil, daß gilt
für Jugendliche ebenso wie
für Erwachsene. Und wenn
wir dazu den Jugendlichen
erlauben
mit
hängenden
Köpfen und Hosen durch
das Leben zu kriechen, wir
versäumen
ihnen
einen
Halt und Sinn im Leben zu
vermitteln, dann dürfen wir
uns auch nicht wundern
wenn sie falschen Götzen
trauen und eigensüchtig der
Spaßgesellschaft
hinterher
hecheln. Es liegt also derzeit
an uns allen, unser Verhalten
im Umgang mit Genussmitteln
– egal welcher Art – zu
überdenken! Den Kopf in den
Sand stecken und alles seinen
sozialistischen Gang gehen
lassen, kann und darf nicht
der richtige Weg sein. Stellen
wir uns unseren Problemen
und zeigen der Jugend auf,
dass man noch für seine
Ideale kämpfen kann und das
es möglich ist Missstände
zu beheben. Niemand muss
sich mit dem „Ist-Zustand“
in diesem Lande zu Frieden
geben und jeder kann das
seinige tun, um für uns alle
wieder eine Lebenswerte
Zukunft in Angriff zu nehmen!

GEZ-Abzocke erreicht neue Dimension
Unternehmen und Hochschulen müssen bluten
Der Gebühreneinzug für die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erreicht mit den
jüngsten Überprüfungen und
Nachforderungen der GEZ für
Rundfunk- und Fernsehempfänger eine neue Dimension
seiner Fragwürdigkeit.
Diese, jetzt mit Gebührenpﬂicht belegten Geräte, dienen
der studentischen Ausbildung,
vor allem im Sprachenbereich. Deren Einbeziehung
in das ohnehin veraltete, die
technologische Entwicklung

missachtende Gebührensystem, der GEZ widerspricht
allen Bemühungen um eine
Stärkung und Verbesserung
internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen.
Sie entzieht ihnen wichtige
ﬁnanzielle Mittel, nur um ein
ohnehin stark reformbedürftiges Finanzierungssystem der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ohne Augenmaß durchzusetzen.
Das Vorgehen der GEZ und
der sie legitimierenden Bun-

desländer stößt auch bei kleineren und mittleren Betrieben
auf größtes Unverständnis,

weil sie selbst von der Ausweitung der Rundfunkgebührenpﬂicht betroffen sind,
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beziehungsweise durch die
geplante Einbeziehung internetfähiger PCs ab dem 1.
Januar 2007 zusätzlich belastet werden sollen.
Viele Unternehmen halten
diese staatliche Maßnahme
für irrational. Auf der einen
Seite verlangen technischer
Fortschritt, die Kunden und
auch die zunehmenden
elektronischen Verwaltungsverfahren des Staates den
Einsatz internetfähiger PCs
in den Betrieben und Institu-

tionen. Auf der anderen Seite
erklärt der Staat diese Rechner zu “neuartigen Rundfunkgeräten”.
Die Länder sollten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
über eine geräteunabhängige Gebühr ﬁnanzieren, denn
dann muss man weder Betriebe noch Hochschulen doppelt und dreifach zur Kasse
bitten. Ansonsten könnten
demnächst auch noch Schulen und Kindergärten zur Ader
gelassen werden

Ein kleiner Dialekt

Auf Kurs der Konzerne
Horrende Energiepreise und tatenlose Politik
4,8 Milliarden Euro klingen
nicht
schlecht
möchte
man in einer Zeit der weit
um sich greifenden Armut
meinen oder würde Ihnen
die Summe auf Ihrem Konto
nicht gefallen? Wenn Sie nun
angenommen dieses Geld
damit verdient hätten, indem
Sie Ihren Mitmenschen etwas
Unverzichtbares bereitgestellt
hätten, bspw. Strom, Gas
oder Wasser, würden Sie
dann die Preise angesichts
dieser Gewinne senken oder
steigern? Viele von Ihnen
würden jetzt pauschal mit
„Natürlich senke ich dann
die Preise“ antworten, aber
viele sicherlich auch meinen,
dass sie noch nie in einer
Situation gewesen sind, in
der sie soviel Geld verdient
hätten und Ihr Verhalten daher
nicht einschätzen könnten.
Bleiben wir bei letztgenannter
Antwortmöglichkeit und gehen
später näher darauf ein. Ein
Staat deﬁniert sich im Sinne
des Verfassers so, dass er
das
Organisationselement
des Volkes ist. Ein Staat
ist Mittel zum Zweck und
dieser Zweck lautet schlicht
und einfach: Förderung und
Erhaltung einer Gemeinschaft
aus
Menschen
gleicher
Herkunft! Bezogen auf unser
Land also die Sicherstellung
der Lebensinteressen der
Deutschen. Erfüllt ein Staat
im Sinne dieser richtigen
Deﬁnition
seinen
Zweck,
hat er die dafür notwendige
Infrastruktur zu erhalten, zu
schaffen und im Sinne der im
Staat organisierten Menschen
einzusetzen.
So
wenig
möglich?

Staat

wie

Heutzutage lautet die Devise:
So wenig Staat wie möglich!
Wo früher Grenzen gesetzt
und
Rahmenbedingungen
sozialverantwortlich
festgelegt
wurden,
zieht
sich der Staat im Zeitalter
vom EU - Diktat und dem
angeblich unausweichlichen
Globalisierungsprozess
mehr und mehr aus seiner

Verantwortung. Würden wir
alle, die oben beschriebene
kurze Begriffsdeﬁnition eines
Staates als Maßstab an die
Bundesrepublik
anlegen,
müssten wir wohl geschlossen
davon ausgehen, dass dieser
Staat eigentlich gar keiner
mehr sein will.
1998 wurde auf Weisung
aus
Brüssel
der
Elektrizitätsbinnenmarkt
auch
in
Deutschland
liberalisiert. Ziel damals war,
getreu der kapitalistischen
Logik alles verwertbar und
marktzugänglich zu machen,
den
Energiemarkt
zu
beleben und durch kleinere
und mittlere Anbieter für
niedrigere Preise zu sorgen.
Hätte man zwar auch über
eine Reprivatisierung, sprich
Verstaatlichung,
erreicht
aber das steht erstmal auf
einem anderen Blatt. Weil
man auf die Funktionalität
des freien Marktes wie üblich
überschätzte und glaubte, daß
alles sich von selbst regelt,
war man in Deutschland
„guten Glaubens“ in die
EU – Liberalisierungsfalle
getappt. Zunächst klappte
auch alles. Zahlreiche kleine
Anbieter drangen auf den
Markt und die Preise sanken.
Nicht lange sollte der Markt
sein „Versprechen“ halten
und Monopole entstanden.
Heute dominieren EON, RWE,
Vattenfall u.a. den Markt.
Nur noch 6 von 100 kleinen
Anbietern sind auf dem Markt.

In Thüringen hat ganz klar
EON das Ruder in der Hand.
Die
Bundesnetzagentur
– Eine geniale Idee?
Als die Monopole schon den
Markt beherrschten erkannten
die
Regierenden,
daß
Regulierung nun doch Not tut
und schufen die so genannte
Bundesnetzagentur, die dafür
Sorge tragen sollte, daß die
Monopolisten nicht zu hohe
Netzgebühren von den kleinen
Anbietern verlangten. Es ist
schon bemerkenswert, daß
die Neoliberalen gerne alles
dem freien Markt überlassen
wollen, der sich ja selber
reguliere, um dann doch
Regulierungsinstrumentarie
n zu schaffen. Anfang diesen
Jahres nahm besagte Behörde
ihre Arbeit auf und zwang EON
prompt die Netzgebühren
um 14 Prozent zu senken.
Gebracht hat das am Ende
doch nichts, denn EON
kündigt bspw. in Thüringen für
das Jahr 2007 Erhöhungen
von bis zu 15% an, womit die
zuvor erzwungene Senkung
hinfällig wäre. Begründet
werden solche Erhöhungen
meist
mit
gestiegenen
Beschaffungskosten. Hierbei
wird nicht selten getrickst.
Ve r s c h m u t z u n g s r e c h t e
verschenken – Eine geniale
Idee?
Es gab seitens der Regierenden
einmal die einleuchtende

Idee, daß Kraftwerke nur dann
den Klimakiller CO2 in die
Luft blasen dürfen, wenn sie
dafür Verschmutzungsrechte
haben. Das sollte der Umwelt
dienen, weil umso mehr
CO2 ausgestoßen wird, die
Rechte umso teurer sind.
Dann hatte die Regierung die
weniger geniale Idee diese
Verschmutzungsrechte
im
Wert von einer Milliarde Euro
einfach
zu
verschenken.
Die Stromkonzerne machen
nach
Recherchen
des
Nachrichtenmagazins
„Frontal21“
die
Ve r s c h m u t z u n g s r e c h t e
dennoch als Kosten geltend
und bürden diese „Kosten“
natürlich dem Verbraucher
auf.
Thüringen
kontrollieren

will

nicht

Wir lernen daraus, daß man
Schlüsselbereiche lieber nicht
in die Hand von Privaten legen
sollte, denn diese kommen
freiwillig oder unfreiwillig in
die Situation aus Geld noch
mehr Geld machen zu wollen.
Soviel zur oben genannten
Antwortmöglichkeit,
denn
menschliche
Schwächen
und
geweckte
niedere
Instinkte sind nie ganz
auszuschließen. Ganz gleich,
ob das Bundeskartellamt
oder die Bundesnetzagentur
die Proﬁtmaximierung der
Energiekonzerne in Zukunft
etwas abbremsen werden,
wird der Kurs der Konzerne
nicht
aufgegeben.
Die
Regierenden sind entweder
untätig oder mit den Konzernen
verﬂochten. Oder aber auch
untätig
wie
Thüringens
Wirtschaftsminister
Jürgen
Reinholz. Während andere
Bundesländer angesichts der
drohenden Preissteigerungen
fordern, daß die Länder über
die Jahresmitte 2007 hinaus
eine
Preiskontrollfunktion
innehaben, lehnt Thüringen
diesen Vorstoß ab. Wir
haben ja „nur“ die höchsten
Energiekosten. (pw)

Es hieß einmal, Thüringen
habe die meisten Dialekte in
einem Bundesland vereint.
Auch wenn diese einst
verbreitete
Meldung
nun
doch nicht der Wahrheit
entsprechen sollte, wissen wir,
dass Thüringen an Mundart
reich beschenkt ist. Über die
Mundarten hinaus vereint alle
deutschsprachigen Menschen
die deutsche Standardsprache,
die einst als Kompromiss für
alle deutschen Menschen
aus verschiedenen Dialekten
geformt wurde.
Am
1.
September
diesen Jahres
beschwerten
sich die CDU
- Landtagsabgeordneten
Dr.
Peter
K r a u s e
und
Christian
Carius
berechtigterweise
darüber,
dass
Anträge
an
die
Exzellenzinitiative
(Förderung
universitärer
Spitzenforschung)
des
Bundes nur in Englisch
abgegeben werden dürfen.
„Faktisch
kommt
dieses
Diktat
des
Englischen
der
Selbstabschaffung
des
Deutschen
als
Wissenschaftssprache gleich“
stellten die beiden CDU Politiker
erstaunlicherweise
fest.
Selbstabschaffung unserer
Sprache
Jemand der der CDU sehr
nahe
steht, weil dieser
immerhin von CDU - Ikone
Lothar Späth ins Amt gehievt
wurde und auch gerne mal
Ratschläge an die CDU
gibt, sieht die Sache mit
der
Selbstabschaffung
unserer
Sprache
schon
ganz
anders.
Alexander
von Witzleben, Chef der
Jenoptik AG, möchte in Jena
einen
Betriebskindergarten
errichten, indem die Kinder
bilingual erzogen werden.
Finden wir dieses Phänomen
als frühkindliche Vorbereitung
auf eine globalisierte Welt
schon in vielen Kindergärten

ist doch die Begründung und
offenbare Motivation des
Herrn Witzleben für dieses
Vorhaben im negativen Sinne
durchaus bemerkenswert.
Mit dem Satz „Deutsch wird
in etwa zwanzig Jahren ein
kleiner Dialekt sein“ läßt sich
Witzleben am 08.09.2006
in der Jenaer Lokalausgabe
der
„Thüringischen
Landeszeitung“ zitieren.
Aufschrei in der CDU oder den
skandalhungrigen Gazetten?
Fehlanzeige!
D i e s e
Aussage läßt
den karitativ
anmutenden
Anstrich der
Planungen
für
einen
eigenen
Kindergarten
mit
allem
drum und dran schon in
einem ganz anderen Licht
erscheinen. Hier wäre die
CDU als Regierungspartei
tunlichst beraten, auch die
von
Witzleben
forcierte
Selbstabschaffung der eigenen
Heimatsprache zu verurteilen.
Weiterhin täte sie gut daran,
die Förderalismusreform zu
nutzen, um in Thüringen ein
Sprachwahrungsgesetz
zu
verabschieden. Dieses könnte
unter anderem dafür Sorge
tragen, dass Kinder bevor
sie eine erste Fremdsprache
erlernen, zunächst einmal
die deutsche Sprache richtig
beherrschen müssen. Weil
Thüringen sonst gerne aus
Bayern und anderen Ländern
abkupfert, könnte man hier
einmal
die
Vorreiterrolle
im Sinne der Identität aller
Deutschen übernehmen.
Es wird leider nicht so
kommen, doch sind Jenas
Eltern und die immer weniger
werdenden Mitarbeitern der
Jenoptik AG mit Sicherheit gut
beraten, wenn sie ihre Kinder
nicht in einen Kindergarten
schicken, dessen Schirmherr
aus der in Europa am meisten
gesprochenen Sprache einen
kleinen Dialekt machen will.

Eine ekelhafte Gesellschaft
Gammelﬂeisch: Ein Spiegelbild der herrschenden Zeit
Kadaver-Futter für Kühe, das
zu BSE führte, Gammelﬂeisch
und verdorbene Lebensmittel
für Menschen- seit Jahrzehnten
ein Spiegelbild unserer vom
Proﬁtdenken
beherrschten
Zeit.
Jüngst
haben
einige
Großﬂeischereien
und
Fleischhändler im gesamten
Bundesgebiet einige tausend
Tonnen
Schlachtabfälle
umgewidmet und statt dem
tierischem, dem menschlichen
Genuß zugeführt.
Das heißt, sie haben billige
Schlachtabfälle
als
teure
Wurst verkauft. Als der
Schwindel aufkam und die
Ware zurückgeholt werden
sollte, war ein Großteil
bereits verzehrt. Es blieb
keine Krankheit zurück, nur
ein schlechter Eindruck- ein
Skandal kleineren Zuschnitts,
wie er heutzutage zum Alltag
unserer Gesellschaft gehört.
Die Betrügereien jagen sich
auf allen Lebensgebieten,
von der Politik bis zum
Lebensmittelmarkt.
Die

Empörung des Publikums
kann dem raschen Takt der
Skandale schon nicht mehr mit
der nötigen Intensität folgen.
Nun aber lassen sich am
banalen
Wurstskandal
allerhand
Grübeleien
anknüpfen. Genau besehen
haben die Wurstbetrüger – wie
tausende andere Proﬁlierer
auchdas
Grundprinzip
unserer Gesellschaftsordnung
nur folgerichtig und energisch
zu Ende gedacht: Jeder diene
zuerst seinem eigenen Vorteil
– nicht nur in der hohen
Politik, sondern auch in der
Wurstfabrik.
Das
moralische
Pathos,
mit
dem
die
moderne
Gesellschaft sich umhüllt,
ist peinlich geworden, und
sich auf unsere Gesetze
zu berufen ist schon gleich
verfehlt. Das Übervorteilen
des anderen scheint ein
bestimmter
Wesenszug
unserer Gesellschaft zu sein.
Diese läßt sich durchaus als
Zuchtanstalt für Proﬁteure und
Egoisten deuten. In boshafter
Übertreibung ließe sich auch

sagen, die Gesellschaft ist
eine planmäßige Ansammlung
von
Leuten,
die
sich
zusammengefunden haben,
um sich gegenseitig das Geld
abzunehmen. Denn zweifellos
ist Geld der Leitstern des
Gesellschaftslebens. Niemand
fragt, wie es erworben wurde.
Wer es reichlich hat, genießt
automatisch Ansehen.
Das
Schlüsselwort
ist
„Die
Gesellschaft“.
Es
wird einerseits gern als
Hochpunkt der Zivilisation
ausgesprochen. Andererseits

hat es in Wirklichkeit des
Alltags
den
Doppelsinn
angenommen, den man in der
Umgangssprache abwertend
unter „G´sellschaft“ versteht.
Die Frage ist, wie es dazu
gekommen ist. Der Begrif und
die Einrichtung „Gesellschaft“
im heutigen Sinn ist nichts
Altüberkommenes.
Die
Sache ist eine Entwicklung
der
Moderne.
Ihre
Grundvoraussetzung ist der
Glaube an die Gleichheit
aller Menschen und Rassen.
Also nimmt die Gesellschaft
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vorurteilsfrei die Abkömmlinge
aller Völker und Kulturen auf.
Sie ist grundsätzlich eine
Ansammlung verschiedener
Interessen in Gestalt von
Leuten beliebiger Herkunft
und
Kinderstube.
Was
aber in den geschlossenen
Kulturkreisen
Überlieferung
und Sittenregeln für das
einigermaßen
reibungslose
Zusammenleben
leisten,
müssen in der „Gesellschaft“
die Verfassungsordnung und
die Gesetze mit sich bringen.
Folglich wird die „Gesellschaft“
zu einem Paradies für
Gesetzesbücher und Juristen.
Alles muß reglementiert und
strafbewehrtet werden, weil
der Sittenkodex beliebig und
zersplittert ist.
Die
Einzelund
Gruppeninteressen
sehen
sich
stets
aufgefordert,
Erwerbsbereiche zu endecken
und abzugrasen, die noch
nicht gesetzlich reglementiert
sind.
Das
gleiche
gilt
für das Aufspüren von
Gesetzeslücken. So kommt
es, daß die Gesetzesmaschine

ständig unter Dampf stehen
muß. Trotzdem gelangt sie
selbstverständlich nie zu dem
Ziel, alle Schlupﬂöcher zu
stopfen. Denn die Schlauheit
gewisser Leute übersteigt
beträchtlich deren Ehrgefühl,
und zum Gemeinsinn werden
sie nicht erzogen.
Politiker und Medien zeigen
sich
erschüttert
solcher
ekelhafter
Geschehenisse,
wie sie in unserer Zeit fast
wöchentlich gemeldet werden.
Erschüttern sollte sie aber
nicht nur das Ausmaß dieses
menschenverachtenden
Betrugs aus Proﬁtgier, sondern
der Zustand dieser ganzen
Gesellschaft, deren Grundsatz
die Proﬁt-Maximierung ist.
Was schon Reichskanzler Otto
v. Bismarck zu einer spitzen
Bemerkung veranlaßte, ist
heute Alltagsgeschehen: „Je
weniger die Leute darüber
wissen, wie Würste und
Gesetze gemacht werden,
desto besser schlafen sie
nachts.“

Verfall und Spekulantentum

Verschweigen der Wahrheit

Wie Städte und Kulturgüter der Privatisierung zum Opfer fallen

Zeitungs-Abonnements von TLZ & TA
können auch gekündigt werden

Gotha / Friedrichroda. Läuft
man in diesen Tagen durch
Teile der Gothaer Innenstadt,
kann man teilweise den
Eindruck bekommen, Gotha
hätte erst kürzlich einen
Bombenangriff hinter sich.
Viele
alte
Häuserzeilen
sind zur Ruine verkommen
und
beginnen
langsam
einzustürzen.
In
einigen
Gebieten Gothas hat sich
seit Wendezeiten nichts mehr
getan und die Stadt schaut
einfach nur zu, ohne etwas zu
tun. Man könnte fast meinen,
der Städtetourismus wäre den
Stadtoberen ein Dorn im Auge,
anders sind die Abbruchhäuser
in
den
Altstadtlagen
nicht zu erklären. Ob die
ehemaligen
Prachtbauten
wie das Winterpalais in der
Friedrichstraße
oder
die
Häuserzeilen rund um die
Schwabhäuser Straße. Alle
sind vom Einsturz bedroht, weil
jahrelang nichts unternommen
wurde. Jetzt droht dem
herzoglichen Winterpalais der
Abriss.
Auch dem alten Stadtbad in
der Bohnstedtstraße droht ein
ähnliches Schicksal. Während

vom
Oberbürgermeister
und den Stadträten aller
Fraktionen immer mal wieder
neue Standorte für neue
Hallenbäder in Gotha ins Spiel
gebracht werden, verrottet
das ca. 100 Jahre alte
Stadtbad langsam vor sich
hin. Anstatt die Gelder für eine
Sanierung und Neueröffnung
des altehrwürdigen Bades
freizumachen, wird lieber
weiter wild herum spekuliert.
Denn
unsinniger
Weise
sind
Fördergelder
für
einen generellen Neubau
einfacher zu generieren als
bei gleichzeitiger Sanierung
eines
denkmalgeschützten
Gebäudes.

Fatale Folgen für
Tourismusregion
Doch auch ein beliebtes
Wandergebiet des Thüringer
Waldes würde unter der

Für Einen Euro
verschleudert
In Friedrichroda allerdings
ist das Kind schon in den

Während die Stadt jedoch
die
sanierungsbedürftigen
Altstadtbereiche
nicht
in
den Griff bekommt bzw.
abreißen lassen will, werden
anderswo
neu
sanierte
Bereiche
der
Innenstadt
zu
Spekulationsobjekten
degradiert. So wurde bspw.
das Haus am Buttermarkt,

Ansiedlung in Finsterbergen
leiden. Der neben Tabarz und
Friedrichroda einzige Kurort
des
Landkreises
Gotha,
würde auch überregional
als
Tourismusregion
an
Bedeutung verlieren. Denn
die Urlauber wollen sicherlich
keine dröhnenden LKW’s
durch ihren Urlaubsort fahren
hören. Ob sich Finsterbergen
und der Landkreis Gotha solch
eine Beeinträchtigung des
Wirtschaftsfaktors Tourismus
leisten
können,
kann
angezweifelt werden. Ganz
sicher aber, kann sich die
Natur eine Umgehungstrasse
durch eine unberührte Waldund Wiesenlandschaft nicht
leisten. (red)

Leserbriefe
Zuschrift
zu
unserem
Artikel „King-Kong, Yeti,
Vogelgrippe“
aus
der
Ausgabe 03 / 2006.
Liebe
Leser,
Züchterfrauen
Jungzüchter,

Züchter,
und

ich möchte meine Gedanken
und
Informationen,
welche
ich
gesammelt
habe, kurz aufführen. Die
„Seehofersche
Krankheit“
(Geﬂügelgrippe), wie sie von
uns Züchtern genannt wird,
tritt hoffentlich nicht wieder
auf. Die Demonstration in
Wandersleben, welche hier
Herrn Seehofer offeriert wurde,
war schon beeindruckend.
Cirka 300 Züchter aus ganz
Thüringen, mit Plakaten und
Diskussionen, haben den
anfang bewirkt, dass Herr

Info – Gutschein
(
(
(
(

)
)
)
)

Brunnen
gefallen.
Das
Schloß Reinhardsbrunn ist
bereits dem Spekulantentum
zum Opfer gefallen, weil
die Gemeinde dem keinen
Riegel vorgeschoben hat.
Für sage und schreibe
EINEN (!!!) Euro wurde das
Schloß an einen englischen
Investor verschleudert, der
es nun im internationalen
Immobilienhandel
für
ein
Mindestangebot von zwei
Millionen
Dollar
wieder
verkaufen will. Boden- und
Immobilienspekulation
sind in Deutschland durch
die
voranschreitende
Privatisierung
öffentlichen
Eigentums Tür und Tor
geöffnet worden. Man sieht
jetzt was vielfach dabei
heraus kommt und kann in
einigen Jahren die Früchte
in Form von neuerlichen
Abrissarbeiten an ehemaligen
Vorzeigebauten
ernten,
falls nicht schnellstmöglich
dagegen vorgegangen wird.

Zu Spekulationsobjekten
degradiert

Natur soll WasserFabrik weichen
Finsterbergen.
In
Finsterbergen
soll
eine
Mineralwasserfabrik errichtet
werden, diesem Ansinnen
hat der Gemeinderat bereits
zugestimmt. Was allerdings
die Folgen einer solchen
Errichtung wären, wurde den
Bürgerinnen und Bürgern noch
nicht mitgeteilt. Zwei Standorte
kommen nach derzeitigem
Stand für die Wasserfabrik
in Frage. Beide würden
tiefgreifende Einschnitte in die
Tier- und Pﬂanzenwelt nach
sich ziehen.

welches
das
altehrwürdige Cafe
Lösche beinhaltet,
für
unglaubliche
10.000 EUR an
einen Privatmann
versteigert.
Ein
Spottpreis,
wenn
man die Größe und
Lage des Objektes
bedenkt. Jetzt liegt
das Schicksal dieses
Hauses und der
darin beﬁndlichen
Gewerbeund
Wohneinheiten
allerdings in den
Händen
einer
Privatperson, von
der nur zu hoffen
bleibt, dass diese
kein
Schindluder
mit dem Haus betreibt.

Ich möchte kostenlos __ Exemplare dieser Zeitung bestellen.
Ich möchte diese Zeitung unterstützen und bitte um Kontakt.
Ich möchte an einem politischen Gesprächskreis teilnehmen.
Ich möchte Eure Zeitung ab sofort immer erhalten.

Name, Vorname: __________________________________________________

Seehofer nicht alles zur
Diktatur machen kann. Bestärkt
wurde dies als 3.000 Züchter
aus ganz Deutschland vor
seiner „Tür“ in Berlin standen
und gegen seine, nicht zu
verstehenden,
Weisungen
demonstrierten. Wenn es sein
muss, werden das nächste
Mal 10.000 – 15.000 Züchter
ihren Unmut bekunden. Herr
Seehofer, der sich auch
als
Gesundheitsreformer
verstehen will, macht mit seinen
unmöglichen Weisungen nicht
nur die Züchter missmutig,
sondern
auch
krank.
Hoffentlich plant er das bei der
Gesundheitsreform mit ein.
Mit Züchtergruß,
Manfred Haase
Ehrenvorsitzender
Züchtervereins Gotha

des

Diese Zeitung erscheint zwei- bis
dreimonatlich. Jede Mitarbeit ist
ehrenamtlich. Namentlich gekennzeichnete Artikel verantwortet
allein der Verfasser. Über Artikel,
Mitarbeit, Unterstützung jeglicher
Art und Kritiken sind wir jederzeit
dankbar.

Daß in DDR-Zeitungen Lügen
und Politpropaganda den
Vorrang vor Informationen
hatten, weiß und wusste jeder.
Leider hat sich Desinformation
und
Verschweigen
von
Tatsachen 15 Jahre nach
der Wende längst auch
wieder in allen Thüringer
Tageszeitungen breitgemacht.
Das
journalistische
Objektivitätsgebot zur politisch
unabhängigen
Information
des
Lesers
interessiert
kaum jemanden mehr. Die
noch vor 20 Jahren in der
Bundesrepublik
geltenden
journalistischen Grundsätze
werden jederzeit über den
Haufen geworfen, in den
Redaktionen hat die politische
Marschrichtung
Vorrang.
Der Leser ist wieder, wie zu
DDR-Zeiten, unmündig und
darf nicht alles erfahren, was
in seinem Land passiert oder
es wird ihm entsprechend
„aufbereitet“.
Einige
Beispiele
für
Desinformation, die manchen
Zeitungsleser zum Staunen
bringen:
1. Beispiel:
Die Stasi-Beauftragte für
Thüringen ließ ein Bild von
Tübke im Landtag abnehmen,
weil
die
unkommentierte
Unterschrift
„Faschistischer
Terror“ den Widerstand der
Ungarn gegen die russische
Besatzung 1956 mit tausenden
Todesopfern vor allem für
Jugendliche und Schüler in das
Gegenteil verkehren würde.
TA & TLZ: Druckte diese
Begründung für die Maßnahme
nicht ab, aber unterstellte Frau
Neubert in einem Kommentar,
sie hätte etwas gegen Tübke.
2. Beispiel:
Am 06.05.2006 wurden in
Suhl drei, sehr wahrscheinlich
rechte, deutsche Jugendliche
von ca. 10-15 Russen und
anderen
Jugendlichen
aus der Wohnung gelockt
und
überfallen.
Einem
wurde ein Messer in die
Lunge gerammt, er musste
mit
lebensbedrohlichem
Blutverlust und schwersten
Verletzungen
per
Hubschrauber
zur
NotOP in die Klinik, einem
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zweiten wurde mit einer
abgeschlagenen
Flasche
der
Hals
aufgeschnitten,
ebenfalls Intensivstation mit
Lebensgefahr.
TA & TLZ: Kurzmeldung
nur in Freien Wort Suhl über
Schlägerei bei der auch
zwei Personen mit Messer
verletzt wurden, in allen
anderen Blättern und danach
bis heute Schweigen.(Zur
Erinnerung: etwa im gleichen
Zeitraum
schaltete
sich
Generalbundesanwalt
Nehm bei einer provozierten
unbewaffneten Schlägerei zw.
betrunkenem Äthiopier und
zwei Deutschen in Potsdam
ein und sorgte für tagelanges
Aufsehen in allen Medien,
die in der Behauptung
eines Regierungssprechers
a.D. gipfelten, der Osten
Deutschlands könne wegen
Rechtsextremismus
z.T.
nicht mehr betreten werden.)
3. Beispiel:
WIBEGO
Gotha,
ein
unbegründeter
städtischer
Firmenzusammenschluß,
um zu hohe Beiträge der
Gothaer im Firmenverbund
verschwinden
zu
lassen,
Pöstchen und Luxuskarossen
zu ﬁnanzieren aber nicht
Kosten für die Bürger zu
senken?
TA & TLZ: Kein Wort
über
überﬂüssige
Luxuszweitwagen VW Touareg
mit
Namensbuchstaben
im
Kennzeichen
für
Geschäftsführer (die bereits
Firmenfahrzeuge
haben),
keine Recherche über Müll, Abwasser- Energiekosten
und Verschwendung in den
städtischen
Firmen.
Der
dumme Bürger soll ruhig weiter
zuviel zahlen aber ﬂeißig TA
und TLZ lesen?
Die
Liste
solcher
Informationen, die Ihnen
verschwiegen werden, lässt
sich beliebig fortsetzen
Thüringer, laßt Euch nicht
weiter für dumm verkaufen!
Zeitungs-Abo’s können auch
gekündigt werden!
(rs)
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