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Seit Mitte November letzten 
Jahres brodelt es im Gothaer 
Ortsteil Siebleben gewaltig. 
Die Tageszeitungen berichte-
ten über die neuerlichen Pla-
nungen über die Verlegung der 
Bundesstraße 247 (Ohrdruf - 
Bad Langensalza) quer durch 
Siebleben.

Sebastian Reiche

Eine kurzfristig formierte 
Bürgerinitiative um das Sieb-
leber Stadtratsmitglied Diet-
rich Wohlfahrt (Freie Wähler 
- FWG) rief zum Protest gegen 
die Pläne des Thüringer Stra-
ßenbauamtes und der DEGES 
auf. Und viele alte und junge 
Siebleber schlossen sich der 
Mahnwache und dem anschlie-
ßenden Protestzug entlang der 
geplanten Trasse an. Doch be-
reits während dieser Protestver-
anstaltung kamen leise Zweifel 
über die Glaubwürdigkeit des 
selbsternannten BI-Sprechers 
Wohlfahrt auf, der sich über das 
angebliche Verschweigen der 
Pläne mokierte und dabei vor 
allem den CDU-Bauamtsleiter 
und Siebleber Ortsbürgermei-
ster Werner Kukulenz heraus-
griff. Während Wohlfahrt sel-
ber und auch OB Knut Kreuch 
von den ganzen Plänen nichts 
gewußt haben wollen, sollte al-
lein Kukulenz, der sich ja noch 
zwei Jahre zuvor während einer 
Bürgerversammlung gegen den 

Straßenbau durch das Sieble-
ber Ried ausgesprochen hatte, 
von der ganzen Angelegenheit 
Kenntnis besessen haben. 
Während einer neuerlichen 
Mahnwache gegen die B 247 
Anfang Dezember diktierte 
Wohlfahrt den Medien darüber 
hinaus nochmals in die Notiz-
blöcke, daß sowohl er selber 
als auch Knut Kreuch von den 
Plänen überrascht wurden. „Ich 
denke, der Oberbürgermei-
ster hat es auch nicht gewußt“, 
wird Wohlfahrt zitiert. Seltsam 
war allerdings schon zum da-
maligen Zeitpunkt, daß es der 
Oberbürgermeister höchstper-
sönlich war, der die Einleitung 
des Raumordnungsverfahrens 
und damit die öffentliche Be-
kanntgabe der Trassenvarian-

te bereits Ende September im 
städtischen „Rathaus-Kurier“ 
unterzeichnete und bekannt 
gab. Auf Nachfrage unserer Re-
daktion gab Kreuch während 
einer Einwohnerversammlung 
dann endgültig unumwunden 
zu, was bereits vermutet wurde: 
Bereits am 26. Oktober 2006, 
also vor über einem Jahr, wur-
den im Bauausschuß des Stadt-
rates allen Fraktionen und dem 
Oberbürgermeister die Pläne 
zur Verlegung der B 247 mitten 
durch den Ortsteil Siebleben 
vorgestellt. Da auch Wohlfahrt 
selber Mitglied des Bauaus-
schusses ist, sollten also auch 
ihm die Straßenbaupläne bereits 
seit Oktober 2006 bekannt sein. 
Daß er sich nun, ein Jahr später, 
aber als Sprecher des Protestes 

gegen die Planungsvorhaben 
darstellt, hinterläßt einen mehr 
als faden Beigeschmack. Denn 
wenn es Wohlfahrt mit seinem 
Protest gegen das Straßenbau-
vorhaben wirklich ernst meinen 
sollte, warum hat er die Plä-
ne nicht schon ein Jahr früher 
veröffentlicht? Warum stellt 
er sich selber und auch Knut 
Kreuch jetzt als Unwissende 
dar? Welches Manöver soll hier 
vorgespielt werden?
Die Tatsache, daß hier bekann-
te Fakten bewußt so lange wie 
möglich unter Verschluß gehal-
ten wurden, macht wieder mal 
die so oft gepriesene Bürgernä-
he der im Stadtrat vertretenen 
Parteien deutlich. Erst wenn ein 
Protest nicht mehr vermeidbar 
ist, bringen sich die Vertreter 

von FWG bis PDS in Position. 
Die Argumentation reicht dann 
von „Wir haben von nichts ge-
wußt!“ bis „Wir waren schon 
immer dagegen!“ – ein altbe-
kanntes Muster der Blockpar-
teien. Die Redaktion des Renn-
steig Boten berichtete bereits 
vor zwei Jahren von den dama-
ligen Trassenplänen entlang des 
Siebleber Teiches und stellte 
damals die Losung auf: Hei-
matschutz heißt das Gebot der 
Stunde! Denn wenn aufgrund 
einer Straße die Heimat der dort 
lebenden Menschen – ob Häu-
ser, Gärten oder Rodelhänge 
– zerstört und vernichtet wer-
den, dann ist Protest dagegen 
Pflicht! Der Rennsteig Bote un-
terstützt daher auch in Zukunft 
den Widerstand der Siebleber 
Bürgerinnen und Bürger ge-
gen den Bau der Bundesstraße 
mitten durch den Ort und damit 
einhergehend die Zerstörung 
des Naherholungsgebietes See-
berg durch einen Tunnel direkt 
am Rodelhang der Siebleber 
Kinder! Doch alle betroffenen 
Bürger sollten sich gut überle-
gen, ob sie ihren Protest durch 
Mitglieder der Stadtratsparteien 
vertreten lassen wollen, die ih-
nen die Pläne bis zum Schluß 
verheimlichen wollten!

Landkreis Gotha. Als kürz-
lich wieder einmal der Verkauf 
der Anteile der Bundesregie-
rung an der Deutschen Bahn 
AG ins Gespräch gebracht 
wurde und damit die fort-
schreitende Privatisierung des 
ehemals rein staatlichen Un-
ternehmens erneut aufs Tra-
pez gebracht wurde, erhoben 
einige Landespolitiker ihre 
Stimme. Zurecht merkten sie 
an, daß eine privatisierte Deut-
schen Bahn AG noch mehr als 
bisher schon ihre Unterneh-
menspolitik auf Profitmaxi-
mierung und eine möglichst 
hohe Gewinnausschüttung 
an ihre Aktionäre ausrichten 
würde und damit der Grund-
versorgungsanspruch eines 
flächendeckenden Bahnver-
kehrsnetzes in ganz Deutsch-
land in die Geschichte ein-
gehen würde. Strecken in 
ländlichen Regionen, welche 
für die Deutsche Bahn ganz 
sicher nicht so profitabel sind 
wie die ICE-Verbindungen 
zwischen den Ballungszen-
tren, würden nach und nach 
stillgelegt - so der Hinweis der 

sorgsamen Politiker.

Schaut man nun aber in unsere 
unmittelbare Umgebung und 
ist man zudem noch aufmerk-
samer Zeitungsleser, so wurde 
einem schnell klar, daß diese 
kritischen Hinweise einiger 
Landespolitiker anläßlich der 
Bahn-Privatisierung zumindest 
in Thüringen nicht ganz ernst 
gemeint sein können. Denn in 
Thüringen hat die Trägerge-
sellschaft für das Streckennetz 
der Bahn, bestehend aus dem 
Freistaat Thüringen und dem 
Thüringer Landkreistag, erst 

kürzlich angedeutet, daß auch 
im Landkreis Gotha zwei Stre-
cken des Nahverkehrs auf dem 
Prüfstand stehen. Die regional 
bedeutsamen Verbindungen 
zwischen Fröttstädt und Fried-
richroda sowie zwischen Go-
tha und Gräfenroda sollen 
nach dem Jahr 2009, also erst 
nach der nächsten Landtags-
wahl, auf ihre Rentabilität hin 
geprüft und gegebenenfalls 
stillgelegt und vom Netz ge-
nommen werden. Damit wür-
den die, nach der Kreisstadt 
Gotha, wichtigsten zwei Zen-
tren des Landkreises, Walters-

hausen und Ohrdruf, ihre An-
bindung an das Verkehrsnetz 
der Bahn verlieren. 

Neben wichtigen Industrie- 
und Gewerbeansiedlungen, 
wie beispielsweise das Gewer-
begebiet Ohrdruf, würden auch 
die Touristenorte am Nordhang 
des Thüringer Waldes wie zum 
Beispiel Friedrichroda oder 
Georgenthal ihre Anbindung 
an den schienengebundenen 
Fernverkehr verlieren. Unge-
ahnte Ausmaße für die Ent-
wicklung des südlichen und 
bevölkerungsreichsten Teil 

des Landkreises Gotha wür-
de eine solche Entscheidung 
nach sich ziehen. Der länd-
liche Raum, welche über keine 
„Leuchttürme“ im Sinne von 
wirtschaftsstarken „Impulsre-
gionen“ verfügt, wird weiter 
systematisch von der Thüringer 
Landesregierung abgehängt. 
Den letzten verbliebenen Ge-
werbeansiedlungen wird das 
Leben noch weiter erschwert 
und Neuansiedlungen fast un-
möglich gemacht. Wirtschaft-
liche Entwicklung soll sich in 
Thüringen, wenn es nach dem 
Willen der Regierung Althaus 
geht, nur noch an den sog. 
Entwicklungsachsen entlang 
der Autobahnen abspielen. Die 
übrig gebliebenen Regionen 
werden quasi sich selbst über-
lassen. So sieht die Landes-
entwicklungspolitik der CDU-
Regierung in Erfurt aus. 

In Zeiten in denen dem Kli-
maschutz in allen Medien das 
Wort geredet wird, ist es zu-
dem ein fatales Signal, wenn 
Strecken der Bahn zur Dispo-
sition stehen. Ist es doch ge-

www.fuer-gotha.de

... und keiner will was gewußt haben!

Stillgelegt, Abgehängt, Vergessen!

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.

Freistaat Thüringen kommt Bahn-Privatisierung zuvor - Streckenstillegungen im Landkreis

Gewaltspirale 
dreht sich 

weiter

Liebe Leserinnen 
und Leser,

nachdem wir in unserer 
letzten Ausgabe bereits von 
einem Fall erschütternder 
Gewalt berichtet hatten, 
dreht sich die Spirale der 
Gewalt derweil weiter in 
gefährliche Höhen. So wur-
de ein junger Mann vor 
kurzem auf dem Heimweg 
aus einer Gothaer Diskotek 
zielgerichtet bedroht und 
ausgeraubt. Eine Gruppe 
von russisch sprechenden 
Männern fing den Mann in 
einer dunklen Straße ab, 
bedrohten in mit einem 
Messer und raubten ihm 
sein Mobiltelefon. Der Um-
stand, daß die Täter weder 
Geld noch sonstige Wert-
gegenstände interessierte, 
läßt durchaus auf eine orga-
nisiertes Bande schließen, 
welche es allein auf Mo-
biltelefone abgesehen hat. 
Wann wird die Polizei der 
Lage in Gotha endlich Herr 
und die Straßen wieder si-
cher?

Mit den besten Grüßen,
Ihre Redaktion 

Neue B 247 durch Gotha-Siebleben - Manöver von BI-Sprecher



Jene Epoche, in der wir heute 
leben, wird gemeinhin gern 
als Medienzeitalter bezeich-
net. Niemand wird wider-
sprechen, daß es angesichts 
des Überangebots an Infor-
mationen immer wichtiger 
ist, die oft vorgefertigten, 
aufbereiteten und gefärbten 
Nachrichten mit gesunder 
Skepsis aufzunehmen. Da-
bei lassen sich die Medien-
konsumenten grundsätzlich 
in drei Gruppen einteilen: 
Erstens die, die alles was 
sie lesen glauben; zweitens 
solche, die gar nichts mehr 
glauben; und drittens jene 
Köpfe, die das Gesehene 
und Gelesene kritisch prüfen 
und danach beurteilen. Die 
erste Gruppe ist ziffernmä-
ßig die weitaus größte und 
stellt den geistig einfachsten 
Teil der Menschen dar. Sie 
kann nicht etwa in Berufe 
oder Intelligenzgrade zu-
sammengefaßt werden, son-
dern schließt all jene ein, 
die teils aus Unfähigkeit, 
teils aus Nichtkönnen oder 
auch aus Bequemlichkeit al-
les glauben, was man ihnen 
schwarz auf weiß vorsetzt. 
Bei all jenen Menschen ist 
die Macht der Medien eine 
wirklich ganz ungeheure. 
Ihre gesamte Einstellung 
zur Tagespolitik und ihr 
Wissen um geschichtliche 
Gegebenheiten sind nahezu 
ausschließlich auf äußere 
Beeinflussung durch andere 
zurückzuführen, wodurch 
diese Konsumenten eine 
gefährdete Opfergruppe 
von Meinungsmachern dar-

stellen. Die zweite Gruppe 
ist in der Zahl schon we-
sentlich kleiner. Sie rekru-
tiert sich überwiegend aus 
Menschen, welche zuvor 
der ersten Gruppe ange-
hörten und nach bitteren 
Enttäuschungen nun ins 
Gegenteil umschlagen. Sie 
glauben überhaupt nichts 
mehr, hassen jede Zeitung 
und schauen sich politische 
Sendungen nicht mehr an, 
da ihrer Meinung nach alles 
aus Lüge und Unwahrheit 
besteht. Solche Menschen 
sind schwer zu behandeln, 
da sie auch der Wahrheit 
immer mißtrauisch gegenü-
berstehen werden und somit 
für alle konstruktiven Kräfte 
nicht mehr erreichbar sind. 
Die dritte Gruppe endlich 
ist die weitaus kleinste. 
Sie besteht aus selbständig 
denkenden Köpfen, die be-
müht sind, sich ihr eigenes 
Urteil zu bilden. Partei-
propagandisten und ande-
re Meinungsmacher haben 
bei dieser Gruppe einen 
schweren Stand. Doch heute 
entscheidet der Stimmzet-
tel der Masse, so daß die 
kleine, denkende Gruppe 
unter der Entscheidung der 
Einfältigen und Leichtgläu-
bigen leidet. Ihr bleibt nur 
die Hoffnung auf das stärker 
werdende Licht am Ende 
des Tunnels, daß immer 
mehr Bürger erkennen, mit 
dem Wahlritual mitnichten 
dafür zu sorgen, das Volk 
von den Beutejägern zu be-
freien. (tw/pp)

Ein Synonym für »Globalisie-
rung« heißt »Privatisierung«. 
Es besagt, daß überall, wo bis-
her der Staat zuständig war -- 
insbesondere auf allen Gebieten 
der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge und der Grundversorgung 
-- die staatlichen Aufgaben 
meistbietend an private Un-
ternehmen veräußert werden, 
die auf dem weltweiten Markt 
miteinander konkurrieren. Der 
Nachteil dieses Modells ist mit 
Händen zu greifen: wo bisher 
der Staat das letzte Wort hatte 
und zum Beispiel die Einhal-
tung von Sicherheitsstandards 
kontrollieren konnte, fällt di-
ese Kontrollmöglichkeit bei 
privaten Dienstleistern häufig 
weg. Auch das Argument, daß 
private Unternehmen billiger 
seien als die bisherigen Staats-
betriebe, sticht nicht. Gerade 
privatisierte Strom-, Gas- und 
Wasserversorger haben in den 
letzten Jahren viele unschöne 
Beispiele dafür geliefert, daß 
der Kunde am Ende drauf-
zahlt. Die Privatisierung läuft 
überall nach dem gleichen Mu-
ster ab: am Anfang wird eine 
»Agentur« ins Leben gerufen, 
die nominell noch staatlicher 
Aufsicht unterliegt. Die Agen-
tur wird dann irgendwann in 
eine GmbH umgewandelt, an 
einen privaten Investor ver-
äußert und ist damit faktisch 
ein Privatunternehmen. Jeder 
weiß, daß »Agenturen« wie 
Pilze aus dem Boden schießen. 
Prominentestes Beispiel ist die 
»Agentur für Arbeit« -- streng-
genommen handelt es sich um 
viele eigenständige Agenturen 
--, die aus dem früheren Ar-
beitsamt hervorgegangen ist. 
Sie versteht sich als serviceo-
rientiertes Dienstleistungsun-
ternehmen wie jede andere x-
beliebige Zeitarbeitsfirma, und 
zum guten Ton gehört auch, 
daß die Arbeitssuchenden als 
»Kunden« betrachtet werden: 
man kann ihren Wünschen 
nachkommen, man kann es 
aber auch bleiben lassen, wenn 
die gewünschte Ware -- in die-
sem Fall: Arbeit -- gerade nicht 
vorrätig ist. Man sieht, wo 

die Unterschiede liegen: das 
frühere, von Liberalisierungs-
propagandisten als »träge«, 
»unbeweglich«, »teuer« und 
»ineffizient« verschrieene Ar-
beitsamt war eine Bundesbe-
hörde, die zwar keine Arbeit aus 
dem Zylinder zaubern konnte, 
wo es keine gab, ihr Wirken 
folgte aber den Vorgaben des 
Sozialstaates, d.h. der Ar-
beitssuchende war Bürger und 
konnte einen -- durch Steuern 
und Mitgliedschaft in der So-
lidargemeinschaft begründeten 
-- Anspruch auf staatliche Für-
sorge geltend machen. Die teil- 
und vollprivatisierten »Agen-
turen« lassen diesen Anspruch 
nicht mehr gelten. Sie betrach-
ten ihre »Kunden« nur noch 
unter betriebswirtschaftlichen 
Erfolgsperspektiven -- und be-
handeln sie entsprechend: ge-
gen klingende Münze und mit 
einem Minimum an Leistung. 
Auch auf zahlreichen anderen 
Gebieten des politischen und 
sozialen Lebens wirft die Pri-
vatisierung und Veräußerung 
öffentlicher Kompetenzen an 
den Meistbietenden längst 
deutliche Schatten voraus -- 
gerade auch in sensiblen Be-
reichen wie dem Bildungs- und 
Gesundheitswesen. Die mit der 
sogenannten »Föderalismusre-
form« einhergehende Verla-
gerung zahlreicher bisheriger 
Bundes-Kompetenzen auf 

Länderebene leistet dieser Ent-
wicklung Vorschub: schon sind 
die Länder dazu übergegan-
gen, »Bildungsagenturen« ins 
Leben zu rufen, die nur noch 
nominell staatlicher Aufsicht 
unterliegen. Aber die nächsten 
Schritte sind vorgezeichnet, 
und die Verschleuderung des 
öffentlichen Schulwesens an 
kapitalkräftige internationa-
le Bildungs-Anbieter ist nur 
noch eine Frage der Zeit. Im 
Rahmen des GATS-Abkom-
mens zwischen der EU und der 
Welthandelsorganisation wur-
den die Weichen dazu schon 
vor Jahren gestellt. Weltweit 
operierende Konzerne wie 
Bertelsmann stehen längst 
in den Startlöchern, etwa die 
Breitenversorgung mit Schul-
büchern und die Gestaltung 
von Lehrplänen zu überneh-
men -- in privater Regie. Nur 
ab und an sorgt die Privatisie-
rungsmanie für Aufsehen. So 
etwa vor wenigen Wochen, als 
sich Bundespräsident Köhler 
weigerte, das Gesetz zur Pri-
vatisierung der Flugsicherheit 
zu unterzeichnen. In diesem 
Fall ging die Entstaatlichung 
sogar dem ehemaligen Welt-
bank-Manager Köhler zu weit, 
und er machte -- völlig zu 
Recht -- Sicherheitsbedenken 
geltend. Der Normalfall sieht 
aber anders aus, weshalb es auf 
EU-Ebene mittlerweile sage 

und schreibe 34 »Agenturen« 
gibt, die praktisch alles und 
jedes regeln: unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit und meist in 
halb-privater Regie. Die man-
gelnde Kontrolle durch staat-
liche Behörden ist denn auch 
einer der Haupt-Kritikpunkte 
am auswuchernden europä-
ischen Agenturen-Dschungel. 
So weist etwa der EU-Haus-
haltsexperte Herbert Bösch, 
ein SPÖ-Mann, darauf hin, 
daß die der EU angegliederten 
Agenturen faktisch unabhän-
gig sind und sich zum Beispiel 
in Sachen Haushaltsführung 
selbst entlasten können.Auch 
dem Europäischen Amt für Be-
trugsbekämpfung (OLAF) sind 
die Agenturen suspekt. Hier 
wird kritisiert, daß die Agentur-
Mitarbeiter überwiegend keine 
EU-Beamten sind, sondern 
Zeitverträge hätten, eine Kon-
struktion, die Vetternwirtschaft 
und das Entstehen privater Ab-
hängigkeitsnetze begünstigt. 
Dabei ist es nur konsequent, 
daß der Fisch auch in diesem 
Fall am Kopf zu Stinken an-
fängt. Denn die Privatisierung 
und »Flexibilisierung« aller 
Lebensbereiche läuft ohnehin 
auf das Recht des Stärkeren 
und die Schleifung aller sozi-
alstaatlichen Standards hinaus. 
Merke: wo »Agentur« drauf-
steht, ist Betrug drin. 
                            Karl Richter

Wenn „Agenturen“ gegründet werden, bedeutet das nichts gutes

Preisexplosion im Milchmarkt

Verteuerungen von Lebens-
mitteln sind in der Bundesre-
publik keine Seltenheit mehr. 
Ob Euro- Einführung oder 
Steuererhöhung, die Preise 
für gewisse Waren schießen 
des Öfteren unerklärbar nahe-
zu inflationsartig in die Höhe. 
Diesmal ist es die Milch, die 
teurer wird- und das nicht nur 
ein wenig, sondern gleich ex-
plosionsartig! Als Grund da-
für hört man des Öfteren, die 
Bauern seien Schuld, denn für 
diese wurden die Preise etwas 
angehoben. Statt 26 Cent er-
halten die Ersterzeuger nun 
knapp über 30 Cent pro Liter, 
was allerdings schon beweist, 

dass diese damit keineswegs 
die Hauptschuld tragen. Wäre 
es nämlich nur bei dieser Erhö-
hung geblieben, hätte man die 
Steigerung auf Verbrauchersei-
te kaum gespürt. Da manche 
Molkereiprodukte aber sogar 
um 50 % erhöht wurden, wird 
klar, dass diese „Milchmäd-
chenrechnung“ wohl nicht auf-
geht!
In Wahrheit war es auch der 
Handel und die Industrie, die 
die Verteuerung gleich ge-
nutzt haben, um selbst etwas 
aufzuschlagen. Dazu kommen 
noch Händler, die im Moment 
noch bessere Preise erwarten 
und ihre Ware zurückhalten, 

was den Preis ebenfalls in die 
Höhe treibt. Als weitere Ur-
sache trägt zu guter letzt auch 
noch die Weltmarktlage ihren 
Teil zu diesen Mehrkosten bei: 
Ernteausfälle in Asien und die 
Nachfrageerhöhung vor allem 
in China und Indien steigern 
nach Angaben von Milchver-
arbeitern zusätzlich noch mal 
den Preis. All dies zeigt, dass 
entgegen der vorherrschenden 
Meinung das derzeitige Wirt-
schaftssystem nicht vollkom-
men ist. Es ist  absurd, dass 
wegen einen fernem Land wie 
China hier die Milch teurer 
wird. Damit steht auf einmal 
auch die allseits gepriesene 

Globalisierung in einem ande-
ren Licht!
Die deutschen Bauern aller-
dings sind trotz Preisanstieg 
immer noch benachteiligt! 
Die Erhöhung der Erzeuger-
preise reicht noch lange nicht, 
denn auch das Futter ist z.B. 
um einiges teurer geworden. 
40 Cent pro Liter müssten es 
schon sein, damit sich Milch-
produktion hierzulande wieder 
rentiert. Und wäre da nicht 
der Weltmarkt und ein ab-
greifender Handel, würde das 
den Verbraucher gerade mal 
20 Prozent mehr entlocken- 
eine Steigerung, die man zum 
Wohle der hiesigen Bauern 
verkraften würde! Der Milch-
markt wie auch der Markt für 
andere landwirtschaftliche 
Güter müsste stattdessen wie-
der regionalisiert werden, um 
unabhängiger von den großen 
Verarbeitern zu werden. Dann 
können auch Verteuerungen, 
wie sie jetzt entstanden sind, 
einen nicht so großen Einfluss 
nehmen und der Preis würde 
stabiler bleiben, da man nicht 
der Marktmacht der Großhan-
delskonzerne unterliegt! Ande-
re Länder, wie z.B. Österreich 
machen dies vor, auch hier 
sollten die staatlichen Stellen 
handeln und solche regionalen 
Vertriebsnetze fördern! (hh) 

- Aus dem Landtag -

Der Besuch einer Landtags-
sitzung könnte sich lohnen, 
wenn auch nur um zur Er-
kenntnis zu gelangen, dass 
die drei dort vertretenen 
Parteien an den Problemen 
im Land vorbeireden und ei-
gentlich fehl am Platze sind. 
Im Juli besuchte der Verfas-
ser eine dieser Sitzungen und 
schnappte von den Frakti-
onsführern der drei Parteien 
mehrere entlarvende Zitate 
auf, wovon an dieser Stelle 
jeweils eines kommentiert 
wiedergegeben werden soll: 

Dieter Haushold, Fraktions-
chef Die Linke: 

„Familie ist da, wo Men-
schen zusammenwohnen. 
Über Förderung darf nicht 
der Trauschein entscheiden“. 

Haushold vertritt die Auf-
fassung, dass das Festhalten 
am Bund der Ehe von einem 
antiquierten Familienbild 
zeuge. Wir meinen: Familie 
ist die Keimzelle der Ge-
meinschaft – Wähler sollten 
sich von Haushold scheiden 
lassen!

Christoph Matschie, Frakti-
onschef SPD: 

„Durch das Absingen der Na-
tionalhymne wird keines der 
Probleme in diesem Land ge-
löst“. 

Objektiv gesehen hat Mat-
schie recht, doch ist Patrio-
tismus eine Grundvorausset-
zung für Leistung und stärkt 
die Bindung zur Heimat und 
ist damit ein Faktor gegen 
Abwanderung. Wir meinen: 
Wer Deutschland nicht liebt, 
wird Deutschland verlassen. 

Christine Lieberknecht, Frak-
tionschefin CDU zur damals 
geplanten Schließung der 
Umweltämter: 

„ Wir wussten schon bei der 
Einrichtung, dass wir sie bei 
der nächsten Gelegenheit 
wieder abschaffen“

Wir meinen: Bei der nächsten 
Gelegenheit sollten die Wäh-
ler Lieberknechts Posten ab-
schaffen. 
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Zitate „unserer“ Volksvertreter aus dem 
Thüringer Landtag, zum Nachdenken



Kinder werden immer dicker!
Wandel im Denken muss her - Plädoyer für ein Lebens im Einklang mit der Natur

Wieder einmal tingelt eine 
Schau durch deutsche Lande, 
die den Bürgern die Verbre-
chen ihrer Väter und Großvä-
ter vorführen soll, doch ein-
zig die Ausstellungsmacher 
selbst vorführt. Nun also der 
seit der Reemtsma´schen 
Anti-Wehrmachtsausstellung 
bekannte Geschäftszweig 
in Form von „Größte Här-
te“ auch in Erfurt. Härten in 
einem Krieg sind unvermeid-
lich, wie man jeden Tag aus 
dem Irak erfahren kann. 1939 
war das nicht anders, als der 
erst durch Deutschland 1916 
wiedererstandene Polenstaat 
zum Aggressor avancierte. 
Kriege gegen die Tschechei, 
Sowjetunion und Deutsch-
land dienten dem Diktator 
Pilsudski zur Vergrößerung 
des Staatsgebiets. Mehr als 
1,5 Millionen Deutsche wur-
den zwischen 1921 und 1938 
aus Polen vertrieben oder er-
mordet. Der polnische Grö-
ßenwahn führte in völliger 
Vermessenheit dazu, daß ein 
Großpolen als Expansionsziel 
bis an Erfurt heranreichen 
sollte. In völliger Verken-
nung der politischen Situa-
tion mobilisierte Polen be-
reits im Frühjahr 1939 seine 
Truppen, was zu hektischen 
Aktivitäten im deutschen 
Außenministerium führte. 
Der deutschen Reichsregie-
rung widerstrebte ein Krieg, 
wie aus den Unterlagen im 
Bundesarchiv ersichtlich ist. 

Die Regelung zur deutsch-
polnischen Minderheitenfra-
ge sowie der Stadt Danzig 
beschäftigten das Auswärti-
ge Amt noch am 30.8.1939, 
als von deutscher Seite noch 
einmal ein gerechter Frie-
densvertrag vorgelegt wurde. 
Doch Polen lehnte jede Eini-
gung ab, in dem Wahn, mit 
England und Frankreich im 
Rücken in den Krieg hinein-
zuziehen. Über diese Ge-
schichtshintergründe erfährt 
der Besucher nichts. Statt 
dessen wird gleich auf Ta-
fel 2 vom „polnischen Auf-
marschplan“ berichtet. Und 
das bei einem angeblichen 
Verteidigungskrieg! Danach 
erfährt der Besucher vom 
„regulären polnischen Ab-
wehrkampf hinter den deut-
schen Truppen“, was Nach-
denklichkeiten hervorruft. 
Partisanen oder Freischärler 
sind nach der Haager Land-
kriegsordnung verboten, für 
Polen galt das erneut nicht. 
Und das uniformierte pol-
nische Postangestellte die 
Postgebäude in Danzig ver-
teidigten, läßt den selbstden-
kenden Ausstellungsbesucher 
aufhorchen: Seit wann sind 
Postangestellte bewaffnet?  

      Hans-Peter Brachmanski
                                            
Der Autor ist Vertriebenen-
publizist u. Fachmann für 
deutsch-polnische Geschich-
te.

Der Anteil übergewichtiger 
Kinder in Thüringen ist er-
schreckend hoch: Rund 15% 
werden offiziell angegeben. 
Doch noch erschreckender 
wirkt diese Zahl verglichen mit 
der vor 10 Jahren: Mitte der 
Neunziger waren es zwischen 
4 und 5 %, womit die heutige 
Zahle einer Verdreifachung 
gleichkommt. Die Entwicklung 
zeigt also, dass eine hohe Zahl 
adipöser (fettleibiger) Kinder 
nicht naturgegeben ist, sondern 
äußeren Einflüssen unterliegt! 
Wenn sich Vertreter der älteren 
Generationen erinnern, was zu 
ihrer Jugendzeit die meisten 
Kinder schlank hielt, hört man 
immer wieder eine Formel 
heraus: „Wenig ungesundes 
Essen und viel Bewegung!“. 
Heute findet man bei vielen 
Kindern das genaue Gegenteil, 
sodass diese „Formel“ einfach 
umgekehrt wurde: „Viel unge-
sundes Essen- Wenig Bewe-
gung!“- eine Haltung, die sich 
gegen die Natur des Menschen 
richtet! 
Vor allem in den letzten zehn 
Jahren hat in immer mehr 
Kinderzimmern der Fernse-
her Einzug gehalten. Auch der 
Computer und Spielkonsolen 
leisten ihren Beitrag zum Stu-
benhockertum. All dies war 
vor dieser Zeit tatsächlich noch 
nicht der Fall, da man sich bei 
Langeweile gesünder betätigte. 
Da wurde in der Freizeit noch 
Fußball gespielt, ein Baum-
haus gebaut oder Schwimmen 
gegangen. Bei der Ernährung 

Thüringen auf Erfolgskurs?

Auf 24 Seiten erklärte Thürin-
gens Ministerpräsident Dieter 
Althaus (CDU) am 12. Juli im 
hohen Hause, wie toll er doch 
alles mache und was seine tolle 
Landesregierung alles für tolle 
Wirkungen dabei erziele. „Thü-
ringen auf Erfolgskurs“ lautete 
der Titel seiner Regierungs-
erklärung. Von Fehlentwick-
lungen will er nichts wissen 
und die „demografische Trend-
wende“ müsse allgemeinhin 
als Chance begriffen werden, 
so der einhellige Tenor des 
Herrn Althaus. „Unser Land 
hat eine gute Zukunft, weil 
wir rechtzeitig auf veränderte 
Rahmenbedingungen reagiert 
haben – und dazu gehören vor 
allem die zunehmende Glo-
balisierung und der demogra-
fische Wandel. Das war und ist 
nicht immer populär, aber not-
wendig, um fit für die Zukunft 
zu bleiben, “ heißt es zum Bei-
spiel darin. Fit für die Zukunft 
heißt im Verständnis des Mi-
nisterpräsidenten demnach in 
Sachen Globalisierung schwer-
punktmäßig Leuchttürme zu 
fördern, zu akzeptieren, dass 
Betriebe wie der Spielwaren-
hersteller Märklin in Sonne-
berg und der Fahrradhersteller 
Bike Systems in Nordhausen 
sterben, dass Großstrukturen 
kleine Strukturen verdrängen, 
dass alles exportabhängig ist 
und der Binnenmarkt schwä-
chelt, dass Menschen massig 

der Arbeit hinterreisen müssen, 
dass 60.000 Thüringer von ih-
rer Arbeit nicht mehr leben 
können und ergänzend ALG II 
beziehen. In Sachen Demogra-
fie heißt es wohl, dass Schulen 
wegen sinkender Schülerzahlen 
weiter schließen sollen (2006 
waren es 15 Schulen), dass das 
Schrumpfen akzeptiert werden 
soll, dass bald ganze Dörfer 
leergefegt sein sollen und dass 
in vielen Regionen mehr Män-
ner als Frauen leben müssen. 
Wenn Althaus ein paar Sät-
ze weiter davon spricht, „die 
Kunst, das Morgen zu denken“, 
die ihm nach eigenen Einschät-
zungen wohl zu eigen ist, dann 
muss ihm angesichts des von 
ihm akzeptierten Einwohner-
schwundes entgegnet werden, 
dass ihm diese Kunst wohl 
abhanden gekommen ist und 
er allenfalls bis Mittag denken 
kann. So heißt es weiter: „Aber 
auch der Aufbau Ost ist noch 
nicht vollendet.“ Welch Hohn 
mit Blick auf Thüringen. Un-
sanierte Schulen, verfallene 
Kulturdenkmäler, Schließung 
öffentlicher Einrichtungen – 
Fakten, die nicht Aufschwung 
sondern Niedergang dokumen-
tieren. Doch der Mann steigert 
sich und formuliert Seiten spä-
ter „Der Anteil der Seniorinnen 
und Senioren an der Gesamt-
bevölkerung nimmt zu – und 
damit auch der Bedarf an guter 
medizinischer Versorgung und 

war es auch 
anders: In der 
Schule wurde 
noch das gute 
alte Pausenbrot 
gegessen und 
Fastfoodketten 
gab es ebenfalls 
noch nicht in 
einer solchen 
Dichte wie heu-
te. Einen wei-
teren Beitrag zu 
der ungesunden 
Ernährung von 
Kindern leisten 
sog. „Snacks“, 
die auch in 
Schulen an Au-
tomaten ver-
kauft werden. 
Man muss sich 
also die Fra-
ge stellen, ob 
dieser Verkauf angesichts der 
Tatsache, dass Kinder immer 
dicker werden, weiterhin trag-
bar ist.
Neben dem Problem „Dick 
sein“ gibt es aber auch noch 
unzählige Begleit- und Fol-
gekrankheiten, die erst mit 
falscher Ernährung entstehen. 
Der immer höher werdende 
Anteil von jungen Diabetikern 
beispielsweise ist eine Folge 
dieser Entwicklung. Weitere 
sind Bluthochdruck und ein 
erhöhtes Herzinfarktrisiko. 
Dass gegenwärtig viel zu we-
nig gegen die Verfettung der 
Jugend getan wird ist somit 
absolut unverständlich! Es 
muss vor allem über die Ge-

fahren von Übergewicht in-
formiert werden, verbunden 
mit der Darstellung von Lö-
sungen wie z.B. Hinweise für 
regelmäßige Mahlzeiten mit 
viel Obst, Gemüse und Voll-
korn. Dazu müssen allerdings 
auch Fertigprodukte vom Tel-
ler verschwinden, denn auch 
diese tragen zu dieser Misere 
bei. Die Lösung dafür ist auch 
in einer verstärkten Kontrolle 
durch Bundesbehörden bei der 
Fertigung solcher Nahrung zu 
suchen, mit klaren Richtlinien, 
die die Produktion und den 
Verkauf extrem ungesunder 
Waren unmöglich machen oder 
sie zumindest einschränken. So 
ist bei allen Familien gewähr-

leistet, dass die Kinder auf dem 
Mittagstisch solche Dick- und 
Krankmacher nicht mehr vor-
finden. Diese Haltung muss 
natürlich auch in den Schulen 
durchgesetzt werden, sodass 
auch in der Schulspeisung nur 
gesundes Essen ausgegeben 
wird und vor allem wieder 
kostenlos bzw. kostengünstig 
ist. So haben die Schulträger 
wenigsten beim Mittagessen 
einen Einfluss darauf, was un-
sere Kinder zu sich nehmen. 
Der Heimat- und Sachkunde- 
sowie Schulgartenunterricht 
sollte dabei ebenfalls als prak-
tische Anschauung dienen, 
was die Herstellung gesunder 
Nahrung betrifft. So können 
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Wem nützt es?

Pflege“. Nur gut, dass jene im 
Landtag vertretenen Parlamen-
tarier mit erreichtem Rentenal-
ter gut situiert sind, sonst hätte 
es wohl gellende Buhrufe ge-
geben. In Arnstadt, Gotha, im 
Raum Eisenach und in vielen 
ländlich geprägten Gegenden 
herrscht bereits heute Ärz-
temangel, genauso wie es an 
Notärzten im Land fehlt, weil 
Althaus nicht willens ist, die 
privat geführten Kliniken ge-
setzlich zu zwingen, Notärzte 
zu stellen. Auch hier wird die 
eigene Untätigkeit in schöne 
Phrasen gekleidet. Zu guter 
letzt bekommen die 150.000 
offiziellen Arbeitslosen in 
Thüringen auch noch die kalte 
Ignoranz des ehemaligen Leh-
rers zu spüren, wenn er sagt: 
„verstärkte Ausbildungsan-
strengungen plus Zuwanderung 
von hochqualifizierten Arbeits-
kräften“. Tatsächlich kommen 
besagte Ausbildungsanstren-
gungen jedoch viel zu kurz, 
von neuerlichen Ausnahmen 
mal abgesehen. Es ist jedoch 
auf kurze Sicht billiger, fertige 
Arbeitskräfte zu importieren 
und den Forderungen interna-
tional orientierter Firmen nach 
billigen Fachkräften Rechnung 
zu tragen. Übersetzt man als 
Kenner Thüringer Zustände 
die Althaus´sche Regierungs-
erklärung vom Verlogenen ins 
Ehrliche, kommt sie einer Ban-
krotterklärung gleich. (pw)

Kinder schon früh die Grund-
lagen einer ausgewogenen und 
gesunden Nahrungsherstellung 
vermittelt bekommen.
Ebenso wie eine gesunde Er-
nährung wieder etabliert wer-
den muss, sollte natürlich auch 
die Bewegung gefördert wer-
den. Dem Schulsport kommt 
hierbei eine enorme Bedeu-
tung zu. Er muss den Kindern 
wieder die Lust an Spiel und 
dem zur Fußball Weltmeister-
schaft so hoch gepriesenen 
Teamgeist näherbringen. Somit 
werden auch außerschulische 
Sportvereine wieder belebt 
und durch Neuzugänge geför-
dert.  Das Grundziel dabei ist, 
Fernseher und Spielekonsolen 
die Attraktivität zu nehmen, 
sodass Kinder und Jugendliche 
wieder mehr Zeit im Freien bei 
voller Bewegung verbringen. 
Der momentane Trend, dass 
Kinder immer dicker werden 
ist ein weiterer Anhaltspunkt 
einer naturfernen Lebenshal-
tung. Das Leben im Einklang 
mit der Natur ist selbst in länd-
lichen Regionen leider nur 
noch eingeschränkt vorzufin-
den. Alle Maßnahmen müssen 
deshalb auch darauf ausgerich-
tet sein, dass ein Denkwandel 
eintritt und nicht mehr gegen, 
sondern wieder mit der Natur 
gelebt wird. Möglichkeiten 
dazu gibt es, wie dargestellt, 
reichlich. Diese müssen aller-
dings sehr rasch in die Wege 
geleitet werden, um diesem 
schädlichen Wandel in der Le-
bensweise entgegenzutreten! 

Falsche Wege 
auch an den 
Hochschulen

231 Studiengänge gibt es 
mittlerweile in Thüringen. 
Zum Wintersemester 2007 
sollen nochmal 29 dazu 
kommen. Die meisten die-
ser Studiengänge behandeln 
die Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften. Diese Ent-
wicklung in unserem struk-
turschwachen Bundesland 
ist natürlich ein positiver 
Schritt in Richtung Anwer-
bung von Akademikern spe-
ziell aus Thüringen. Man 
muss sich dennoch fragen, 
ob überhaupt ein Bedarf 
in Thüringen an diesen gut 
ausgebildeten Fachkräften 
besteht oder ob damit eine 
Abwanderung in andere 
Regionen gefördert wird. 
Die Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena gab beispiels-
weise bekannt, dass sie ab 
dem Wintersemester einen 
neuen Masterstudiengang 
„Geschichte und Politik des 
20. Jahrhunderts“ anbietet. 
Dieser Studiengang ist in 
Deutschland einmalig. Man 
muss sich dennoch fragen, 
was man damit bezwecken 
will. Ein Studium über 2 
Jahre, bei dem man ein ein-
ziges Jahrhundert behan-
delt? Historiker und Poli-
tikwissenschaftler gibt es in 
Deutschland schließlich zur 
Genüge und der Trend, dass 
immer mehr Abiturienten 
den Weg in Richtung So-
ziologie einschlagen, reißt 
nicht ab. Sollte man nicht 
lieber an den technischen 
Universitäten wie Ilmenau 
Ingenieursstudiengänge för-
dern, da in diesem Bereich 
mehr Bedarf besteht? Mini-
sterpräsident Dieter Althaus 
sieht jedenfalls für Thürin-
gen (siehe Regierungserklä-
rung) wie immer „ein Licht 
am Ende des Tunnels“. Er 
verschweigt aber leider, 
dass es sich dabei um den 
entgegenkommenden Zug 
handelt... (tk)
______________________

Scheinstatistiken 
bei Ausländer-
zahlen

Wie das Thüringer Landes-
amt für Statistik erst kürz-
lich mitteilte, sank die Zahl 
der in Thüringen lebenden 
Ausländer im Jahr 2006 
um 486 Menschen. Die-
se Zahlen scheinen aber in 
einem ganz anderen Licht, 
wenn man eine Mitteilung 
derselben Behörde nur we-
nige Tage zuvor betrachtet. 
Dort  wird angegeben, daß 
die Zahl der eingebürgerten 
Ausländer im selben Zeit-
raum um 454 Menschen 
gestiegen ist. Fast exakt 
jene Zahl, um die angeblich 
plötzlich weniger Ausländer 
in Thüringen leben sollen. 
Es wird hier also ganz of-
fensichtlich der Schein auf-
gebaut, daß immer weniger 
Ausländer in Thüringen le-
ben, obwohl dies eindeutig 
nicht der Fall ist. Denn man 
kann durch ein Stück Papier 
nicht vielleicht eine stati-
stische Zahl ändern, nicht 
jedoch die Identität, Kultur, 
Abstammung und Sprache 
eines Menschen. (red)

Die etwas andere Sicht auf die jüngste Regierungserklärung 
des Ministerpräsidenten Dieter Althaus
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Es ist nicht neu, dass Deut-
sche im eigenen Land keine 
Perspektive mehr für sich se-
hen und glauben im Ausland 
ihr Glück zu finden. Neu ist 
allerdings, dass von staatli-
chen Einrichtungen wie dem 
Bundesamt für Arbeit und 
den Medien, durch gezielte 
Propaganda, der Wegzug 
gefördert wird und auf diese 
Weise Fachkräfte unwider-
ruflich verloren gehen. In 
der Arge Gotha werden dazu 
sogar ganz gezielt Veranstal-
tungen durchgeführt. Gleich-
zeitig sollen mehr Ausländer 
ins Land geholt werden, weil 
angeblich Fachkräfte fehlen.
Was ist das für eine Bevölke-
rungspolitik?

Eindeutige Parallelen zu ver-
gangenen Epochen der deut-
schen Geschichte können 
hier gezogen werden. Mit 
dramatische Folgen, welche 
wir heute gerade auch in Go-
thas Neubaugebieten zu spü-
ren bekommen.
Um der Not, dem Elend und 
den politischen Zuständen 
vor 200 Jahren in Deutsch-
land zu entgehen, verfielen 
viele Deutsche den Verlo-
ckungen russischer Zaren 
und siedelten sich in Russ-
land an. Die Zaren wussten 
warum sie die Deutschen an-
siedelten. Schließlich waren 
ihr Fleiß und ihre Tüchtigkeit 
in aller Munde. In geschlos-
senen Siedlungsgebieten 
pflegten sie ihr deutsches 
Brauchtum und widersetzten 
sich russischen Assimilie-
rungsversuchen. Ihre deut-
sche Heimat ging ihnen über 
alles. Stalin versetzte jedoch 
der deutschen Minderheit, 
als geschlossene Volksgrup-
pe, den Todesstoß. Die Men-
schen wurden vor allem zur 
Zwangsarbeit in den Osten 
der Sowjetunion verschleppt. 
Bis weit in die fünfziger Jah-
re hinein waren sie interniert 
und viele von ihnen wurden 
zu Tode geschunden.
Was man ihnen nicht nehmen 
konnte war ihr Stolz, Deut-
sche zu sein, trotz aller Ver-

suche, ihre Identität zu zer-
stören. Ein wichtiges Mittel, 
um das Ziel zuerreichen, war 
die Vernichtung der deut-
schen Sprache. Die Deut-
schen sollten als solche nicht 
mehr erkennbar sein. Um den 
Schikanen zu entgehen, ver-
zichteten viele in der Öffent-
lichkeit auf den Gebrauch 
ihrer Muttersprache. Im 
Laufe der Zeit kam es dann 
immer öfter zu Eheschlie-
ßungen zwischen Deutsch-
stämmigen und Russen oder 
anderen Volksgruppen. Nach 
dem Zusammenbruch des 
kommunistischen Regimes 
in der Sowjetunion bekamen 
alle Deutschstämmigen die 
Möglichkeit zur Rückkehr in 
das Land ihrer Vorfahren, als 
sogenannte Aussiedler bzw. 
Spätaussiedler. Die angehei-
rateten Ehepartner erhielten 
nicht den Status Aussiedler, 
aber eine Einreisegenehmi-
gung als Familienangehöri-
ge (Ausländerstatus), um die 
Familien nicht zu zerstören.

Wer beispielsweise durch 
das Gothaer Neubaugebiet 
geht, wird sofort mit der 
russischen Sprache konfron-
tiert. Dabei lässt es sich nicht 
ausmachen, ob es sich um 
Russlanddeutsche handelt 
oder andere Volksgruppen. 
Die meisten dieser Grup-
pen haben mit deutschstäm-
migen Aussiedlern nicht viel 
zu tun. Das Ergbnis ist eine 
Ghettoisierung, auch der 
Russlanddeutschen, denen 
aufgrund der Sprachbarri-
ere eine Re-Integration in 
eine deutsche Gemeinschaft 
meist verwehrt bleibt.
Anstatt sich dieser Aufgabe 
zu widmen und den deutsch-
stämmigen Spätaussiedlern 
eine Rückkehr in ihre deut-
sche Heimat zu erleichtern, 
wird eine multikulturelle 
Gesellschaft propagiert und 
angeheizt, ausländischen 
Arbeitern die Einreise nach 
Deutschland erleichtert und 
deutschen Arbeitslosen die 
Auswanderung nahe gelegt. 
Realität im Jahr 2007! (red) 

Deutsche Auswanderer 
und die Realität von heute

Landkreis Gotha. Landrat 
Konrad Gießmann (CDU) kün-
digte kürzlich die Neuausschrei-
bung des Rettungsdienstes im 
Landkreis Gotha an. Die bis-
herigen Rettungssanitäter vom 
Deutschen Roten Kreuz und der 
Johanniter Unfallhilfe könnten, 
falls private Betreiber dem 
Landkreis günstigere Konditi-
onen bieten, bald im Rettungs-
dienst außen vor sein. Jahrelan-
ge Erfahrung könnten dann im 
Vergleich zur privaten, aber bil-
ligeren Konkurrenz nichts mehr 
wert sein.

Daß der Rettungsdienst, als 
Teil der ärztlichen Grundver-
sorgung, überhaupt in einem 
öffentlichen Verfahren aus-
geschrieben wird, zeigt die 
Absurdität des zwanghaften 
Privatisierungs- und Ökono-
misierungswahns, der immer 

stärker auch auf kommunale In-
stitutionen ausgreift. Während 
die Krankenhäuser im Land-
kreis schon lange mehrheitlich 
privatisiert und in den Händen 
großer Kapitalgesellschaften 
sind, kommt dieser Schritt nun 
auch auf den Rettungsdienst zu. 
Doch gerade das Beispiel der 
Krankenhaus-Privatisierung 
zeigt nur allzu deutlich, daß pri-
vat geleitete Unternehmen, wel-
che sich überwiegend am Ziele 
der individuellen Profitmaxi-
mierung als am Gemeinwohl 
orientieren, nicht immer einen 
besseren Service oder eine Stei-
gerung der Qualität zum Ergeb-
nis haben.
Es bleibt abzuwarten, wie sich 
diese Entwicklung auch im 
Bereich des Rettungsdienstes 
und der gesundheitlichen Erst-
versorgung bemerkbar machen 
wird. (red)

Sanitäter wegprivatisiert?

Gotha. Laut eigener 
Darstellung soll die WIBEGO 
(Wirtschaftsbeteiligungs-
gesellschaft der Stadt Gotha) 
die städtischen Unternehmen 
der Stadt Gotha unter einem 
Dach koordinieren und ihnen 
zu mehr Wirtschaftlichkeit 
verhelfen. Was die WIBEGO 
um Geschäftsführer Manfred 
Jacob, der gleichzeitig 
auch Geschäftsführer 
der Stadtwirtschaft ist, 
unter Koordinierung und 
Wirtschaftlichkeit versteht, 
wurde jüngst wieder deutlich. 

1. Beispiel: Gotha war neben 
Erfurt und Weimar als einer 
von drei aussichtsreichen 
Standorten eines zukünftigen 
Heino-Musicals im Gespräch 
und hatte dabei von den drei 
Städten nicht die schlechtesten 
Chancen. Doch dieses Musical 
über das Lebenswerk des 
Schlagersängers, welches der 
Stadt mit Sicherheit aufgrund 
der zu erwartenden Besucher 
gut zu Gesicht stehen 
dürfte, steht nun aufgrund 
der Eigenmächtigkeit der 
WIBEGO-Geschäftsführung 

auf der Kippe. Diese 
hatte ohne Kenntnis oder 
Zustimmung des Stadtrates 
eine Betreibergesellschaft 
für das Musical gegründet. 
Die Gestaltungshoheit des 
gewählten Gremiums wurde 
somit unterlaufen mit der 
Folge: Das Heino-Musical 
steht auf der Kippe und Gotha 
geht möglicherweise ein 
Touristenmagnet durch die 
Lappen!

2. Beispiel: Die WIBEGO 
Service GmbH (kurz: 
Wibs), eine Untergliederung 
der WIBEGO, will in die 

Betreibergesellschaft der 
bekannten Autorennstrecke 
„Schleizer Dreieck“ als 
Mitgesellschafter und 
Kapitaleigner einsteigen. Der 
finanzielle Einstieg in eine 
Kapitalgesellschaft die weder 
in Gotha ansässig ist noch 
etwas mit der Stadt zu tun hat, 
wirft die Frage auf, welche 
Gründe hierfür gegeben sind. 
Allein aus Profitgründen will 
sich die WIBEGO, welche 
sich wohlweislich zu großen 
Teilen aus Haushaltsmitteln 
der Stadt und den Gebühren 
der Bürger Gothas finanziert, 
am „Schleizer Dreieck“ 
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beteiligen, nur aufgrund 
der wagen Spekulation, daß 
diese Renngesellschaft in 
den nächsten Jahren Gewinn 
abwirft. Doch was passiert, 
wenn der Gewinn ausbleibt, 
die Renngesellschaft vielleicht 
sogar Insolvenz geht? Was 
passiert dann mit dem Geld 
Gothaer Bürger, welches die 
WIBEGO verspekuliert hat? 

Der Stadtrat sollte dieser 
gefährlichen Entwicklung 
deshalb schnellstmöglich 
einen Riegel vorschieben und 
das Eigenleben der WIBEGO 
beenden und diese zum Wohle 
der Stadt Gotha auflösen. Denn 
es ist keinem Bürger dieser 
Stadt zu erklären, warum 
die kommunalen Aufgaben, 
von der Energieversorgung 
über den Tierpark bis 
zum Bestattungswesen, 
in der Hand einer kleinen 
Geschäftsführerclique liegen 
soll. Die Grundversorgung 
der Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Gotha muß in den 
Händen des demokratisch 
legitimierten Stadtrates liegen, 
ohne Wenn und Aber! (red)

Zum Wohle der Stadt?

Mitdiskutieren, Mitgestalten: >>> Forum für Gotha - Unser Gesprächskreis im Internet 
http://forum.fuer-gotha.de

Gothas Stadtkonzern WIBEGO entwickelt gefährliches Eigenleben

Verkehrs-Chaos im Kreis
Landkreis Gotha. Wer die-
ser Tage durch die Städte und 
Gemeinden des Kreisgebietes 
fährt, muß zwangsläufig in 
Kontakt mit einer der unzäh-
ligen Baustellen kommen, die 
derzeit vielerorts das Straßen-
bild prägen. 
Manche Orte sind dabei fast 
völlig von ihren üblichen Stra-
ßenverbindungen abgeschnit-
ten, so wie manche Dörfer im 
Nordwesten des Kreises. Und 
auch in der Kreisstadt wurde 
das Chaos Ende Juli durch den 
Beginn der halbseitigen Sper-
rung der B7 im Ortsteil Sieb-
leben deutlich sichtbar. Teil-
weise staute sich der Verkehr 
durch die ganze Ortschaft bis 
zum Hercules-Markt im Ge-
werbegebiet Gotha-Süd. Viele 
Autofahrer werden sich bei sol-
chen Szenarien ihre Gedanken 
machen, was die verantwort-

lichen Bauverkehrsplaner in 
Stadt und Kreis zu derartigen 
Zuständen veranlaßt. Ist eine 
verkehrsverträgliche Koordi-
nierung der Baustellen nicht 
machbar, so daß beispiels-
weise mehrere Baustellen in 
unmittelbarer Umgebung und 
so ein totales Verkehrs-Chaos 
vermieden werden kann?
Auch der Zeitpunkt vieler 
Baumaßnahmen innerhalb der 
großen Sommerferien sollte 
im Hinblick auf Touristen, 
welche die Stadt und den Thü-
ringer Wald besuchen wollen, 
auf seine Sinnhaftigkeit über-
prüft werden. Sicherlich spielt 
dabei der Gedanke eine Rolle, 
daß viele Bürger des Kreises 
dann im Urlaub sind. Dennoch 
machen auch Touristen lieber 
in baustellenfreien Zeiten Ur-
laub in unserem schönen Go-
thaer Land! (sr)


