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Es geht voran! Dies könnte der 
Leitspruch der Thüringer Poli-
tiker, im Hinblick auf die Ent-
wicklung der ländlichen Regi-
onen in Thüringen sein. Doch 
für die Regionen selber, leider 
im negativen Sinne. Auch im 
ländlich geprägten Landkreis 
Gotha ist es deutlich zu spü-
ren: Es geht bergab! Was 
die etablierten Parteien von 
CDU bis PDS als notwendige 
Strukturreformen ansehen, 
wirkt sich im ländlichen Raum 
verheerender aus, als 40 Jah-
re Staatskapitalismus in der 
DDR. 

Beispiel Schulnetzplanung

Der aktuelle Schulentwick-
lungsplan der Kreisverwal-
tung ist nur ein Beispiel, wie 
ländliche Regionen durch die 
Politik bewusst und gezielt 
kaputt gemacht werden. Ver-
teilt auf den ganzen Landkreis 
sollen Schulen, allein im länd-
lichen Raum, sowie in Klein-
städten geschlossen werden. 
Die Stadt Gotha ist von die-
sen Schließungsplänen bis-
her nicht betroffen. Was im 
Moment die Regelschulen 
und Gymnasien des Kreises 
betrifft, wird mit ziemlicher 
Sicherheit in naher Zukunft 
auch auf die Grundschulen 
zukommen. Bildung im länd-
lichen Raum rechnet sich für 
die Herrschenden nicht mehr. 
Laut Demographiebericht wird 
Thüringen in den nächsten 
30 Jahren ein Viertel seiner 
heutigen Bevölkerung verlie-
ren, und das zu allererst auf 
dem Land und in den Klein-
städten, welche über wenig 
wirtschaftliches Potenzial ver-
fügen. Trotz dieses Wissens, 

wird eine Politik betrieben, die 
diese Entwicklung nicht auf-
hält sondern noch zusätzlich 
beschleunigt. Wenn also in 
Dörfern und Kleinstädten Bil-
dung abgeschafft wird, indem 
Schulen für immer geschlos-
sen werden, schreckt dies 
nicht nur junge Menschen ab, 
in ihren Heimatorten zu blei-
ben, sondern natürlich auch 
Investoren und Unternehmen. 
Denn auch Bildung ist ein sog. 
Standortfaktor. 

Fehlende Signale und all-
täglicher Klüngel

Doch anstatt die gewählten 
Kommunalpolitiker im Land-
kreis Gotha gegen diesen 
Kahlschlag im ländlichen 
Raum auf die Barrikaden ge-
hen, segnen sie lieber alles 
ab, was ihre Parteigenossen 
im Erfurter Landtag und in 
den Ministerien fabrizieren. 
Denn von dort kommt der 

Landesentwicklungsplan, der 
vorsieht, dass z.B. nur in sog. 
Mittelzentren Gymnasien zu 
erhalten seien. Städte sollen 
aber erst ab einer Größe von 
etwa 30.000 Einwohnern als 
Mittelzentrum gezählt werden. 
Außer der Stadt Gotha hat je-
doch im Landkreis keine Stadt 
oder Gemeinde diese Größe, 
was zur Folge hat, dass alle 
Gymnasien außerhalb Gothas 
auf kurz oder lang geschlos-
sen werden. Begünstigt wird 
diese Entwicklung noch durch 
den üblichen Klüngel in den 
Verwaltungsstrukturen des 
Landkreises. So ist bspw. ein 
Herr Seiring Leiter des Schul-
verwaltungsamtes im Land-
ratsamt, während seine Frau, 
welche im Übrigen nicht nur 
in der Schülerschaft keinen 
besonders guten Ruf genießt, 
Lehrerin am Gothaer Gustav-
Freytag-Gymnasium ist. Je-
ner Herr Seiring ist aber nun 
maßgeblich mit für die Ausar-

beitung und Umsetzung der 
Schulnetzplanung im Land-
kreis Gotha verantwortlich. 
Vor Gericht wäre bei so etwas 
ein Befangenheitsantrag zu 
stellen, in der Kommunalpoli-
tik jedoch ist es leider trauriger 
Alltag. 

Kleinere Klassen – Bessere 
Lernverhältnisse

Es ist jedoch keineswegs so, 
dass es aus der demogra-
phischen Katastrophe von Ver-
greisung und Abwanderung 
keinerlei Auswege gibt. Auf fa-
milienpolitische Maßnahmen 
wird im Artikel auf Seite 3 die-
ser Zeitung näher eingegan-
gen. Und auch gerade im bil-
dungspolitischen Sektor, kann 
man auf die derzeitige Situati-
on reagieren, in dem man zu-
mindest mittelfristig, bis erste 
familienpolitische Maßnah-
men greifen, aus der Not eine 
Tugend macht. Denn dass 

kleinere Klassen zu besseren 
Lehr- und Lernverhältnissen 
führen, ist allgemein bekannt. 
Wenn also auf den Dörfern 
die Klassen entsprechend 
verkleinert würden, könnten 
Schulschließungen verhindert 
und das Lernniveau zudem 
noch deutlich verbessert wer-
den. Lange Schulwege und 
frühes Aufstehen für die Kinder 
würden dann auch weg fallen, 
und so vielfach Konzentrati-
onsstörungen verhindern, was 
selbstverständlich auch wie-
der bessere Lernergebnisse 
zur Folge hätte.

Eine auf den ländlichen Raum 
ausgerichtete Politik und Ent-
wicklungsplanung könnte 
langfristig dazu beitragen, daß 
wieder mehr Menschen sich 
dort verwurzeln, woher sie 
entstammen und unsere Hei-
mat eine Zukunft hat! Denn 
Heimat ist nunmal mehr als 
nur Wirtschaftsstandort!

Gotha. Wenn es nach Ober-
bürgermeister Knut Kreuch 
(SPD) geht, sollte der alte 
Bahnhof lieber heute als mor-
gen abgerissen werden. An 
seiner Stelle soll dann ein 
„hoch-moderner“ Glasbau ent-
stehen, der als neues Portal 
zur Kreisstadt dienen soll. Ein 
Fördermittel-Antrag beim Land 
für Kauf und anschließenden 
Abriss des Gebäudes ist für 
Kreuch nahezu beschlossene 
Sache.

Während bereits seit Anfang 
der neunziger Jahre ein ste-
tiger Rückbau von Bahnstei-
gen und Gleisanlagen statt-
fand - zur gleichen Zeit wurde 
in Eisenach übrigens kräftig 
gebaut - soll dem Gothaer 
Bahnhof nun endgültig der 
Gnadenstoß verpasst werden. 
Ein Stilbruch sondergleichen, 
wenn wirklich ein derartiger 
Glasbau mit integriertem us-
amerikanischen Fast-Food-
Restaurant im historischen 

Ensemble des Bahnhofsvier-
tels mit seinen Prachtbauten 
in der Bahnhofstraße entste-
hen sollte. 

Die Deutsche Bahn hat sich 
damit abgefunden, daß aus 
dem Gothaer Bahnhof ein rei-
ner Nahverkehrsbahnhof ge-
worden ist. Schließlich werden 
im Zuge der Privatisierung des 

ehemaligen reinen Staatsun-
ternehmens ohnehin Stellen-
kürzungen in allen Bereichen 
notwendig, um den Aktionären 
ordentliche Dividenden zu 
bescheren. Bahn-Personal 
wird man deshalb in einigen 
Jahren vergeblich in Gotha 
suchen; ein Fahrkartenauto-
mat muss dann ausreichen. 
Der Weg Gothas zum kleinen 

Der Rennsteig 
Bote wünscht allen 
Lesern ein frohes 
Weihnachtsfest!

Wieder neigt sich ein Jahr 
dem Ende entgegen und 
wieder kann man daran 
hadern, ob es ein gutes 
oder ein eher schlechtes 
Jahr gewesen ist. Mit der 
Mehrwertsteuererhöhung 
im Januar steht zumindest 
für das nächste Jahr schon 
mal nichts Gutes ins Haus. 
Man könnte fast meinen, 
die Regierungskoalition 
wolle einem das Fest und 
die Neujahrsfeier schon 
gründlich verderben. 
Allerdings sollte das 
Weihnachtsfest nicht dazu 
verkommen, dass wir ein 
letztes Mal kräftig zu 16 % 
Mehrwertsteuer einkaufen 
können. Weihnachten 
ist in erster Linie die Zeit 
der Besinnung, die wir im 
Kreise unserer Liebsten 
verbringen sollten. Wir 
möchten hiermit an alle 
appellieren, sich von den 
Werbestrategen und der 
Genussmi t te l i ndus t r ie 
nicht zu Konsumidioten 
degradieren zu lassen. 
Weihnachtsgeschenke 
müssen nicht immer 
überdimensional groß oder 
teuer ausfallen, vielmehr ist 
es der Sinn der Weihnacht, 
dass wir uns auf das 
besinnen, was wirklich 
wichtig ist im Leben. 

Wir wünschen Ihnen, 
unseren Leserinnen und 
Lesern, auf diesem Wege 
ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest, sowie 
einen gesunden und 
erfolgreichen Start ins neue 
Jahr! Wir hoffen Ihnen auch 
im nächsten Jahr wieder all 
das zu bieten, was sie zu 
Recht von uns erwarten: 
Den Finger in die Wunden 
zu legen, an die sich 
die etablierten Parteien 
und das dazugehörige 
Medienkartell schon lange 
nicht mehr heran trauen. 
Wir hoffen natürlich auch 
im nächsten Jahr auf Ihre 
Unterstützung, ohne die 
dieses Zeitungsprojekt 
so nicht möglich wäre. In 
diesem Sinne verbleiben wir 
bis zur nächsten Ausgabe 
im neuen Jahr!

Ihr „Rennsteig Bote“

Provinznest, wie in der letzten 
Ausgabe schon vorgezeich-
net, wird somit in Stein bzw. 
Glas gemeißelt. 

Das Tor zum Thüringer Wald 
und eine Stadt der Historie 
und Kultur; das ist es warum 
immer noch zahlreiche Tou-
risten Gotha besuchen und 
das sollte auch das Leitbild 
in der Stadtentwicklung Go-
thas sein. Deshalb setzen 
wir uns für den Wiederaufbau 
des historischen Bahnhofs-
gebäudes ein, wie es vor der 
anglo-amerikanischen Bom-
bardierung im Februar 1945 
zu bewundern war. Aber nur, 
wenn Fernverkehrszüge in 
Gotha halten und der erste 
Eindruck ein positiver ist, kann 
eine langfristig-positive touri-
stische Entwicklung der Regi-
on gewährleistet werden. 

Aus diesem Grund sollte der 
Gothaer Bahnhof in seinem 
historischen Bild als ICE-

Bahnhof mit entsprechender 
Empfangshalle, inkl. Geschäf-
ten und Restaurants, umge-
baut werden, wie es bspw. in 
Eisenach oder Weimar der 
Fall ist. Die entsprechenden 
Zuganbindungen, bspw. aus 
Richtung Göttingen, sowie die 
Fördermittel zur Realisierung 
sind durchaus vorhanden, 
um ein derartiges Projekt zu 
rechtfertigen. Und nur durch 
einen lebendigen Bahnhof, im 
Zusammenspiel mit dem neu-
en Busbahnhof und der Wald-
bahn, kann Gästen ein erster 
positiver Eindruck von Gotha 
vermittelt werden. Denn wenn 
das Portal zur Stadt Gotha die 
ankommenden Reisegäste 
zum Verweilen einlädt, wer-
den diese Gäste gerne wieder 
nach Gotha und in die Region 
kommen, so dass Gotha wie-
der das wird, was es einmal 
war: Eine florierende Stadt am 
Fuße des Thüringer Waldes.  
(red)

Das Trauerspiel um ein Stück Gothaer Geschichte
Endstation: Gotha-Hauptbahnhof
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Bereits im Jahr 2004 zeigte 
die »WirtschaftsWoche« Nr. 
29/2004, daß im Gegensatz 
zu den Schönrechnereien die 
wahre Arbeitslosigkeit bei 8,6 
Millionen Arbeitslosen lag, 
also doppelt so hoch wie die 
damalige offizielle Zahl von 
4,2 Millionen.

Das dem so war, geht aus öf-
fentlich zugänglichen Daten 
und Schätzwerten der Nürn-
berger Bundesagentur, des 
Sachverständigenrates, des 
Deutschen Städtetages so-
wie namhafter Wirtschaftsfor-
schungsinstitute hervor.

In diesen Berechnungen der 
»WirtschaftsWoche« sind 
auch jene Arbeitslose enthal-
ten, die nicht in die offizielle Ar-
beitslosenstatistik einfließen, 
wie etwa Arbeitssuchende, die 
in Bildungsmaßnahmen der 
Arbeitsämter untergebracht 
sind oder Arbeitslose über 58 
Jahre.

Dazu stellte der Chef des 
Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) ge-
genüber der »WirtschaftsWo-
che« fest:
»Um zur tatsächlichen Unter-
beschäftigung zu gelangen, 
müssen die aktive Arbeits-
marktpolitik, die Frühverren-
tung und die stille Reserve 
zur offiziellen Statistik dazu-
gerechnet werden.« Demnach 
kamen zu der offiziellen Ar-
beitslosenstatistik 2004 allein 
868.000 Menschen hinzu, die 
sich in Maßnahmen der BA be-

fanden und daher offiziell nicht 
als arbeitslos gezählt wurden. 
In den Kommunen befanden 
sich zusätzlich 390.000 Ar-
beitssuchende, die ebenfalls 
nicht in die offizielle Statistik 
eingeflossen waren. 1.077 
Menschen lebten schätzungs-
weise im Vorruhestand, und 
in Kurzarbeit wurden 75.000 
Menschen (umgerechnet auf 
Vollzeitstellen) beschäftigt. 
Rund zwei Millionen Menschen 
galten im Jahr 2004 als stille 
Reserve. Das sind jene Men-
schen, die arbeiten wollen, die 
Suche nach einem Job jedoch 
aufgegeben haben oder sich 
erst gar nicht arbeitslos ge-
meldet hatten. Daraus ergab 
sich für Deutschland im Jahr 
2004 eine Arbeitslosigkeit von 
8.643 Millionen Menschen, 
was einer Arbeitslosenquote 
von 18,8 Prozent entsprach.

Erstmals im April 2005 räumte 
der Chef der Bundesagentur 
für Arbeit ein, daß die Zahl der 
Erwerbslosen in Deutschland 
weit höher liegt als bekannt. 
»Ich hatte nicht den Mut, an 
dem eingeübten Ritual etwas 

zu ändern und 6,5 Millionen 
zu nennen«, sagte Weise vor 
Journalisten in Berlin. »Es 
sind weitere Arbeitslose in 
Maßnahmen und weitere, die 
sich gar nicht mehr bei uns 
melden«, fügte der BA-Chef 
hinzu.

Wie sieht die Lage in 
Deutschland heute aus?

Die offizielle Arbeitslosenzahl 
lag im September 2006 bei 
4.237.835. Aber wie bitte er-
klären uns die Regierenden, 
daß genau im September 
2006 - ebenfalls laut Bundes-
agentur für Arbeit 5.173.283 
Menschen in Deutschland Ar-
beitslosengeld II beziehen? 
Also eine Differenz von ca. ei-
ner Million Betroffener. Diese 
Information sollte Anreiz ge-
nug sein, um dieser »Schön-
rechnerei« einmal näher auf 
den Grund zu gehen:

Manipulierte Zahlen

War die Arbeitslosigkeit im 
September 2006 tatsächlich 
gesunken, oder waren ledig-

Fast 10 Millionen Arbeitslose in Deutschland

Die Steuern erhöht, die 
Leistungen gekürzt, Vergün-
stigungen gestrichen und die 
Steuerreform vertagt. 
Dies ist in Stichworten die Bi-
lanz der CDU/CSU/SPD-Bun-
desregierung unter Kanzlerin 
Angela Merkel ein Jahr nach 
der Bundestagswahl. 

Die große schwarz-rote Koali-
tion ist mit ihrem großen Pro-
jekt, der Gesundheitsreform, 
grandios gescheitert: Statt 
die Beiträge zu senken, wer-
den sie erneut erhöht. Diese 
Regierung hat jegliche Glaub-
würdigkeit verloren. 

Die kranke Reform 

Die Große Koalition wollte 
das Gesundheitssystem neu 
strukturieren und hat statt-
dessen nur neue Verwirrung 
produziert. Sie wollte etwas 
verändern, die staubigen 
Strukturen einreißen, das ma-
rode Gesundheitssystem im 
»Sanierungsfall« Deutschland 

von Grund auf reformieren. 
Nun, da die Beschlüsse auf 
dem Tisch liegen, wird klar: 
Aus den vielen schönen Vor-
sätzen ist ein fauler Kompro-
miß geworden. 
Hier einige wichtige Informati-
onen: 

Wer leidet unter der Ge-
sundheitsreform? 

Jeder! 
Geringverdiener kommen bei 
der Gesundheitsreform sehr 
schlecht weg. Denn zusätz-
lich zu den allgemeinen Erhö-
hungen müssen sie mit einer 
weiteren Beitragserhöhung 
von bis zu acht Euro rechnen. 
Natürlich werden die Kranken-
kassenbeiträge nicht sinken, 
sondern ab 2007 werden die-
se im Schnitt um mindestens 
0,5 Prozent steigen. 

Dann wären da noch die Zu-
satzbeiträge. Diese zahlen 
nur die Versicherten. Arbeit-
geber sind davon nicht be-

troffen. Das kann zu einem 
höheren Beitrag von bis zu 
knapp 500 Euro im Jahr für 
die Versicherten führen. Dazu 
kommen möglicherweise Bei-
tragssatzsteigerungen bis zu 
0,7 Prozentpunkten. Dies be-
deutet für den Arbeitnehmer 
eine Mehrbelastung bis zu 
120 Euro jährlich. 

Die kranke Reform: Große Koalition oder großer Stillstand?

Unsere „Spaßgesellschaft“ 
wird mit diesen wackeren 
Worten nichts mehr  anzufangen 
wissen, gestorben wird jedoch 
auch heute allerwege, ob nun 
im Siechtum, weil falsche 
Geisteshaltung auch einen 
entsprechenden Umgang mit  
dem Körper beinhaltet, sei 
es, weil einer dem anderen 
das Leben um des  schnöden 
Mammons wegen verkürzt, 
weil ein Selbstmord in dieser 
kalten Zeit die letzte Lösung 
für einen labilen Menschen 
darstellt, weil gesundes 
Leben dem Egoismus von 
Frauen geopfert wird oder 
einfach nur, weil die Nornen 
die Schicksalsfäden jäh 
abkappten.

Doch was dann? Was 
geschieht mit denen, die da 
ihr Leben verloren und nun die 
letzte Ruhestätte brauchen!?

In einem Land, in dem mehr 
gestorben als geboren wird, 
Hartz IV um sich greift, wird 
auch der Tote zur Last. Das 
geht auch an unserer Region 
nicht spurlos vorbei, bei einem 
Sterbeüberschuss von 2:1. 

Viele können sich einen Platz 
auf dem Friedhof nicht mehr 
leisten. Aber es ist nicht nur das 
Geld; Familienbande, die über 
Generationen in unmittelbarer 
Nähe zueinander gestanden 
haben, zersplittern heute! Alles 
geht seine eigenen Wege und 
kümmert sich nicht mehr 
um die Altvorderen. Die 
Abwanderung wegen Arbeit, 
fast schon einer Umvolkung 
gleich, nimmt rapide zu; 
viele kommen gar nicht mehr 
in die Orte, an denen die 
Gebeine ihrer Väter liegen. 
Anonyme Bestattungen finden 
reißenden Absatz, selbst vor 
Auslandsbestattungen macht 
man nicht halt. Im Umgang 
mit seinen Toten spiegelt sich 
hier des Volkes Seele wieder, 
die lieber in Fesseln geht 
und in der Matrix verharrt. 
Wenn nicht bald wieder 
Tugend, Ordnung, Fleiß und 
Gemeinschaftssinn Einzug 
hält, werden wir als Diamanten 
(Verbrennungsver fahren 
der Asche; praktiziert in 
Österreich) an den fetten 
oder mageren Fingern unser 
Nachfahren enden.

Die letzte Ruhe in der 
Spaßgesellschaft

„Viel lieber gestritten und ehrlich 
gestorben, als Freiheit verloren 

und Seele verdorben“
Bannspruch der Stadt Straßburg

Sieke Bauer

lich einige Rechenkünstler am 
Werk, um die Arbeitslosigkeit 
wenigstens statistisch sinken 
zu lassen? Angeknüpft an 
der Enthüllung in der »Wirt-
schaftsWoche« im Jahr 2004 
haben wir unsere eigenen 
Berechnungen angestellt. Da-
raus ergeben sich aktuell die 
im unteren Fenster dargestell-
ten Daten.

Diese Schätzungen und Be-
rechnungen werden gewiß 
auch jene kennen, die landauf 
landab dafür sorgen, daß in Ih-
nen angesichts der bereinigten 
und veröffentlichten Zahlen in 
TA, TLZ, OTZ und Freies Wort 
Jubelstimmung aufbricht und 
Hoffnung  aufkommt. Wir Bür-
ger dieses Landes sollten uns 
aber darüber im Klaren sein, 
daß Verbesserungen nicht 
aussichtslos sind. Notwendig 
ist jedoch ein grundsätzlicher 
Wandel in der Politik. Der 
Schwerpunkt muß wieder da-
rauf verlagert werden, daß die 
Wirtschaft sich in den Dienst 
der hier lebenden Menschen 
zu stellen hat. Das ist aber nur 
möglich, wenn auch die Politik 
hierzu Mut und Willen besitzt, 
was zumindest bei den im Bun-
destag vertretenen Parteien 
bezweifelt werden darf. Glo-
balisierung, Gewinnstreben 
auf Kosten der Allgemeinheit, 
Grenzöffnung, Billigarbeiter 
aus aller Welt, Freihandel und 
geduldete Arbeitsplatzverla-
gerungen sowie technischer 
Fortschritt der nicht dem Men-
schen dient sind Realitäten in 
diesem Land die uns neben 
einigen anderen Faktoren die 
Massenarbeitslosigkeit be-
scherten und weiter vorantrei-
ben werden. Daher müssen 
solche Dinge unmöglich ge-
macht werden, helfen Sie mit, 
z.B. indem Sie diese Zeitung 
unterstützen. (un)

An dem, was der Versicherte 
für sein Geld bekommt, soll 
sich allerdings dagegen so gut 
wie nichts ändern.
 
2008, spätestens aber 2009 
werden weitere Kosten auf 
die Versicherten zukommen. 
Dann nämlich soll der soge-
nannte »Gesundheitsfonds« 

inkrafttreten. In diesen Geld-
sammeltopf fließen sowohl 
das Geld aus den Beiträgen 
von Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern als auch eine klei-
ne Menge an Steuermitteln. 
Daraus erhalten die Kassen 
dann pauschale Beträge für 
jeden Versicherten, plus Zu-
schläge, wenn sie viele Ältere 

und Kranke auf ihren Mitglie-
derlisten haben. Ökonomen 
erwarten zu recht einen en-
ormen Verwaltungsaufwand. 
Der Präsident des Sozialver-
bands VdK, Walter Hirrlinger, 
sprach in der Freien Presse 
schlicht von einem »bürokra-
tischen Monstrum«. 

»Die Ministerpräsidenten 
der Union wollen den [Ge-
sundheits-] Fonds auf 2009 
verschieben, weil sie ihre 
Landtagswahlen nicht durch 
dessen Einführung gefährden 
wollen«, sagte der Gesund-
heitsexperte Karl Lauterbach 
(SPD), der die Reform mit aus-
handelte. »Weshalb sollten wir 
als SPD-Abgeordnete es dann 
riskieren, 2009 für die starke 
Erhöhung der Krankenkas-
senbeiträge geradestehen zu 
müssen?« 

Er geht davon aus, daß der 
Beitragssatz zur Fondseinfüh-
rung von jetzt 14,3 auf 15,4 
Prozent steigen muß. (un)

Das wahre Ausmaß der Katastrophe

Arbeitslose im September 2006:      4.237.835
Arbeitslose in Maßnahmen der BA:      1.456.560
Stille Reserve 2006:             ca. 2.000.000
Arbeitslose im Vorruhestand:   ca. 1.100.000
Arbeitslose in Maßnahmen der Kommunen:  * ca. 400.000
Kurzarbeiter:  * 47.935  

Arbeitslose gesamt:   ca. 9.242.330 Mio.

 * Hierbei handelt es sich um Schätzungen aufgund der Vorjahreswerte
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Das Rückgrat des Mittelstandes 
wurden und werden 
Sparkassen gerne genannt, 
doch seitdem Gemeinwohl 
zur Worthülse verkommen 
ist und auch die Sparkassen 
fit für die ausschließliche 
Profitorientierung gemacht 
werden sollen, ist es damit 
vorbei.  Unter dem Titel „Die 
Geier sind da“ berichtete 
Robert von Heusinger am 
16.12.2004 in „Die Zeit“ von 
jenen Investmentgruppen, 
die auch in Thüringen seit 
längerem ihre Geschäfte 
mit der Zahlungsunfähigkeit 
vieler unserer Mitmenschen 
machen. 

Das Geschäft mit den 
„faulen Krediten“ 

„Faule Kredite“ nennen sich 
die Objekte der Begierde 
jener Geier und damit sind 
schlicht und einfach jene 
Kredite gemeint, die von den 
Kreditnehmern länger als 90 
Tage nicht „bedient“ worden 
sind. Und diese Kredite 
werden von den Banken ohne 
Skrupel verkauft. So auch von 
den Sparkassen in Thüringen. 
Die Käufer - oder besser 
gesagt die Investmentgruppen 
- kommen aus der ganzen 
Welt und haben, bevor sie 
in Deutschland mit ihrer 
Einkaufstour begannen, in 
Asien Station gemacht, als 
dort nach der Asienkrise die 
Weichen auf Ausverkauf 
standen. 

Noch Öffentlich-Rechtlich

Die Sparkassen in Thüringen 
sind noch öffentlich-rechtlich 
organisiert, mischen aber bei 
Kreditverkäufen munter mit. 
In der Stellungnahme des 
Thüringer Finanzministeriums 
(Drs. 2/2378) heißt es 
hierzu: „Die Landesbank 
Hessen-Thüringen hat 
in der Vergangenheit 
in geringem Umfang 
Einzelkredite im Rahmen 
von Konsortialbeteiligungen, 
sowie in sehr wenigen Fällen 
kleinere Forderungsportfolien 
verkauft.“ 

Gleichzeitig gibt das 
Finanzministerium bekannt, 
daß man nicht daran denkt, 
sich in das Geschäftsgebaren 
der Sparkassen einzumischen, 
denn man sei schließlich nicht 
die Fachaufsicht. Und eine 
Legitimation für das Vorgehen 
schiebt man gleich hinterher. 
So heißt es weiter: „Ist die 
Schwelle (die der Vertretbarkeit 
des Risikos für die Bank; Anm. 
d. Verf.) überschritten und 
befindet sich ein Engagement 
in der Abwicklung, sind die 
Sparkassen zur Erhaltung 
ihrer Leistungsfähigkeit und 
die handelnden Personen 
zur Vermeidung straf- und 
zivilrechtlicher Folgen 
gehalten, eine bestmögliche 
Verwertung herbeizuführen. 
Hierzu kann ggf. auch ein 
Verkauf von Forderungen aus 
Abwicklungsfällen gehören.“ 

Bemüht man sich einerseits, 
den Umfang der Verkäufe als 
besonders gering dazustellen, 
meint man auf der anderen 
Seite eine Einschränkung der 
Leistungsfähigkeit befürchten 
zu müssen, wenn die 
Sparkassen die Forderungen 

nicht verkaufen würden.

Basel II und die 
Eigenkapitalkriterien 

Man darf wohl eher vermuten, 
daß sich die Banken dieser 
lästigen Kredite entledigen, 
weil sie sehr um ihre 
Eigenkapitaldecke „besorgt“ 
sind. Heißt also profitorientiert, 
was in der heutigen Zeit nicht 
mehr nur das gewinnbringende 
Arbeiten, sondern das 
Wirtschaften auf Kosten der 
Gemeinheit bedeutet. Bei den 
Banken dürfte diesen Trend 
Basel II, also die Gesamtheit 
der Eigenkapitalvorschriften 
vom Basler Ausschuß für 
Bankenaufsicht, verstärken. 
Diese Vorschriften treten in 
Deutschland ab dem 01. Januar 
2007 offiziell in Kraft, finden 
aber schon jetzt Anwendung, 
was die Kreditverkäufe in 
Thüringen erklären könnte. 
Ziele sind die Sicherung 
einer angemessenen 
E igenkap i ta lauss ta t tung 
von Banken und die 
Schaffung einheitlicher 
Wettbewerbsbedingungen 
sowohl für die Kreditvergabe, 

als auch für den Kredithandel. 
Banken müssen demnach 
für die faulen Kredite bis zu 
fünfmal mehr Eigenkapital 
vorhalten. Kurzum werden 
Banken, einschließlich 
der öffentlich-rechtlichen 
Institute, dazu gezwungen, 
sich mehr und mehr auf den 
Profit statt auf den Dienst 
an der Allgemeinheit zu 
konzentrieren. 

Zunehmende 
Privatinsolvenzen

Die Opfer müssen nach dem 
Verkauf mit drakonischen 
Maßnahmen rechnen, denn 
mehr als drei Monate haben 
sie von da an nie mehr Zeit, um 
zu einer „Lösung“ zu gelangen. 
Funktioniert das nicht, ruft die 
Zwangsvollstreckung. Egal, 
ob gerade eben gescheiterter 
Unternehmer, pechhabender 
Häuslebauer oder notorischer 
Nichtzahler. Die Folgen sind 
steigende Verbraucher- und 
Regelinsolvenzverfahren, 
sowie auf lange Sicht, 
wenn nicht gar für immer, 
gebeutelte Kreditnehmer. 
Bedenkt man, wie einfach 

Vom Rückgrat zum Genickbrecher
Thüringens Sparkassen und ihr Dienst an den „Heuschrecken“ 

Thüringen. Thüringen verlor 
allein im ersten Halbjahr 2006 
11400 Einwohner, was nach 
Angaben des thüringischen 
Landesamtes für Statistik der 
zunehmenden Abwanderung 
geschuldet ist. Thüringen blu-
tet also aus und wird bekannten 
Berechnungen zufolge nicht 
mehr lange brauchen, um von 
jetzt 2.323.210 auf 2 Millionen 
Einwohner zu schrumpfen. 
Demographischer Wandel 
nennen das die Vertreter der 
dafür schlichtweg verantwort-
lichen Parteien und basteln 
derweil an Konzepten, wie 
sie nicht etwa gegensteuern, 
sondern sich vielmehr der ei-
gentlich bedrohlichen Lage 
anpassen können. Was dabei 
herauskommt, macht oftmals 
selbst die Bezeichnung „Volks-
vertreter“ zu einem überflüssi-
gen Kompliment für gewisse 
Damen und Herren. 

Trautvetter goes future?  

Nach Ansicht des ehem. Fi-
nanz- und Innenministers, 
dem jetzigen thüringischem 
Verkehrsminister, Andreas 
Trautvetter (CDU), sollen die 

Hürden für Zuwanderung nach 
Deutschland gesenkt wer-
den (TA v. 03.11.06). Diesen 
klugen Satz äußerte Trautvet-
ter ausgerechnet auf dem er-
sten Thüringer Demographie-
kongreß. Das gleiche wäre 
es, wenn ein Arzt angesichts 
eines sterbenden Mannes 
der Ehefrau raten würde, sich 
schon jetzt etwas anderes und 
eben nicht Krankes zu suchen. 
Trautvetter ließ mit diesem 
Satz vor allem eines durch-
blicken und steht damit sym-
ptomatisch für das Gros der 
übrigen Vertreter etablierter 
Parteien, nämlich daß er über 
keinerlei Konzepte verfügt, wie 
man dem deutschen Bevölke-
rungsschwund gegensteuern 
kann. Mit der Forderung nach 
mehr Zuwanderung forciert 
Trautvetter lediglich einen Be-
völkerungsaustausch zugun-
sten einer Gesellschaft, in der 
die letzten Deutschen irgend-
wann im Altersheim sitzen und 
als die letzten ihrer Art gelten. 

Grüne finden „Wandel“ gut

Noch weiter als Trautvetter 
treiben es indes die Thürin-

ger Bündnisgrünen. Sie se-
hen in der Entwicklung allen 
Ernstes Chancen, die sie zu 
nutzen gewillt sind. „Wir müs-
sen schrumpfen“ sagt Astrid 
Rothe – Beinlich, Landesspre-
cherin der Thüringer Grünen 
und, vergas auf der Netzseite 
der Thüringer Grünen lediglich 
darzustellen, wo denn nun die 
Chancen des Bevölkerungs-
schwundes liegen. Dafür 
stellte sie im Nachgang eines 
Stadtrundganges in Eisenach 
lediglich ein paar wenige For-

derungen in den Raum, wie 
denn Stadt und Infrastruktur 
in den Kommunen angesichts 
des „Wandels“ künftig gestal-
tet werden können. 

Altersgerechtes Wohnen und 
altersgerechte Mobilität sind 
Schlagwörter, die im grünen 
Papier fallen - sie sind mit Si-
cherheit wichtige Komponen-
ten von Stadtentwicklungspoli-
tik - doch warum sollen wir uns 
einfach mit der Alterung dieser 
Gesellschaft geschlagen ge-

ben und anstatt ausschließlich 
anpassungsfähige Konzepte 
zu entwickeln nicht auch da-
rüber nachdenken, wie wir die 
Deutschen wieder in die Lage 
versetzen für ihren faktischen 
Fortbestand zu sorgen? 

Läßt man sich den Satz der er-
sten grünen Projektbeauftrag-
ten für den demografischen 
Wandel, Susanne Tatje, „Wir 
werden auf jeden Fall älter, 
bunter und weniger“ allerdings 
auf der Zunge zergehen, wird 
auch hier deutlich, daß die 
Grünen lieber auf Zuwande-
rung setzen, als auf familien-
politische Konzepte. 

Gegensteuern – Gebot der 
Stunde! 

Statt Anpassung an die Ka-
tastrophe sind umfangreiche 
Reformen in der Familienpoli-
tik notwendig. Hierzu gehören 
u.a., daß das deutsche Steu-
errecht endlich wieder dahin-
gehend abgeändert wird, daß 
nicht länger kinderlose Paare 
und Alleinstehende gegenü-
ber Familien mit Kindern be-
vorzugt werden. Außerdem 

die Einführung eines Müt-
tergehaltes - die verantwor-
tungsvolle Aufgabe einer Mut-
ter sollte zum Beruf erhoben 
werden - und darüber auch 
Anrechnungen der Leistungen 
auf Rente und Sozialversiche-
rung. Der Staat sollte einen 
kostenlosen Kindergartenplatz 
für jedes Kind gewährleisten 
und darüber hinaus zinsfreie 
Familiengründungsdarlehen 
zur Verfügung stellen. Außer-
dem sollte im Bereich Bildung 
darauf hingearbeitet werden, 
daß die Kosten und Bela-
stungen für Eltern möglichst 
gering sind.  Schlußendlich ist 
aber auch ein geistiger Wan-
del voranzutreiben, was wohl 
kaum dadurch geschieht, daß 
in den Medien tagein- tagaus 
Menschen gefeiert und ge-
priesen werden, die erfolg-
reich ohne Kinder leben oder 
aber bereits die dritte, vierte 
oder fünfte Ehe schließen. 
Der Staat muß sich seiner er-
zieherischen Aufgabe wieder 
bewußt werden und die Men-
schen dazu animieren, ihr Le-
ben wieder an der Weitergabe 
von Leben und Werten auszu-
richten. (pw)

Bevölkerungsaustausch statt Kurskorrektur
Statt echter Familienoffensive lieber mehr Zuwanderung

Wenn Karl-Heinz Gasser 
ungarischer Staatschef 
und nicht thüringischer 
Innenminister wäre, hätte 
er mit seiner Äußerung 
wohl einen Volksaufstand 
heraufbeschworen. Denn 
Gasser verkündete kürzlich, 
dass die Thüringer noch nicht 
reif für mehr Demokratie 
seien. Den mitteldeutschen 
Bürgern wird von Seiten der 
etablierten Politiker nicht 
so recht vertraut, weil diese 
nach sechzehn Jahren 
bundesrepubl ikanischem 
Polittheater offenbar noch 
nicht „reif“ genug sind, um so 
zu funktionieren wie es Gasser 
und Co. gerne hätten.

Nur so ist es auch zu erklären, 
dass es bis heute Gang und 
Gebe ist, Menschen aus 
Westdeutschland, die dort 

nicht mehr gebraucht werden, 
in leitende Stellungen in 
Mitteldeutschland zu hieven. 
Neben Gasser kommen 
bspw. der Präsident des 
Thüringer Rechnungshofes, 
der Europaminister und der 
Justizminister des Landes 
sowie mehrere leitende 
Polizeibeamte nicht aus 
Mitteldeutschland geschweige 
denn aus Thüringen.

Ein Innenminister, der solche 
Auffassungen hat, ist als 
Volksvertreter gänzlich fehl 
am Platze und sollte wieder 
nach Hessen gehen, bevor 
ihm die Thüringer einmal 
genauso vertrauen, wie er 
ihnen und ihm infolgedessen 
Lehrstunden in Sachen „Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke 
aus“ geben. (red)

man heutzutage aufgrund 
schlechter Zahlungsmoral, 
unkalkulierbarer Risiken 
und Arbeitsplatzverlust in 
finanzielle Nöte geraten 
kann, erscheint einem das 
Horrorszenario, einen faulen 
Kredit als Anhängsel zu haben, 
nicht mehr allzuweit. 

Land sollte gegensteuern

Angesichts der Pläne 
Hessens, mit denen Thüringen 
im Sparkassenverbund 
Helaba verbunden ist, 
wonach der Frankfurter 
Finanzplatz durch ein neues 
Sparkassengesetz gestärkt 
werden soll und Sparkassen 
Stammkapital bilden dürfen 
bzw. sollen, was den bislang 
noch halbwegs gewahrten 
g e m e i n w o h l o r i e n t i e r t e n 
Anstrich der Kassen 
konterkariert und einer 
Privatisierung Tür und Tor 
öffnen könnte, erscheint 
es schon jetzt mehr als 
zweifelhaft, warum sich 
Thüringens Regierung bislang 
nicht dazu durchringen konnte, 
ein eigenes Sparkassengesetz 
zu verabschieden und somit 
dem Verbund den Rücken 
zu kehren. Denn ein solches 
Gesetz täte bitter Not, auch mit 
Hinblick auf die Veräußerung 
von „faulen Krediten“. Zwar ist 
Basel II auch dann verbindlich, 
doch das eigene Gesetz 
könnte und müßte insofern 
gegensteuern, als daß es zum 
Ziel hat, die Sparkassen als 
Instrument für den Menschen 
zu erhalten. Hieße bspw., 
sozial verträgliche Lösungen 
für zahlungsunfähige 
Gläubiger zu finden, anstatt 
kaltherzig deren Kredite an 
„Heuschrecken“ zu verhökern. 
Schlußendlich bleibt jedoch 
die Frage offen, inwieweit 
Bund, Länder und Kommunen 
dem kapitalistischem 
Wahnsinn und der Abgabe 
der innerstaatlichen 
Entscheidungshoheit an 
ausländische Institutionen und 
dergleichen noch zusehen 
bzw. helfen wollen. (pw) 

Der Innen-
minister und 
das Wahlvolk

Schon bald könnte ihr Haus hier stehen
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Wie kommt man zu Geld, ohne 
etwas allgemein Nutzbrin-
gendes arbeiten zu müssen?
Wie schafft man es, Jobs 
aus Steuergeldern finanzie-
ren zu lassen, die außer den 
Beschäftigen niemand, aber 
auch wirklich kein Mensch 
braucht?

Die Antwort liefert eine Or-
ganisation namens MOneten 
BITte, kurz MOBIT!
Dort wird durch ein paar Zeit-
genossen, die ohne ihre links-
radikale ABM-Maßnahme in 
Ermangelung beruflicher Alter-
nativen längst in den Genuss 
der Segnungen der Hartz-Re-
form gekommen wären, noch 
waschechte DDR-Agitprop 
(Agitation & Propaganda) be-
trieben.

Gehen Sie doch mal hin und 
lassen sich „beraten“. Spa-
ßeshalber. Äußern Sie einfach 
den Verdacht, Ihr Nachbar ( 
den Sie seit 20 Jahren sowieso 
nicht leiden können ) sei mög-
licherweise ein Rechter, Nazi, 
usw., was immer Sie wollen. 
Berichten Sie von Ihren ver-
dächtigen Wahrnehmungen: 
Er hat einen deutschen Schä-
ferhund, fährt einen Opel, sagt 
immer, Deutschland sei „in 
gefährlichem Maße überfrem-
det“ und er habe am 20. April 
einen Kasten Bier nach Hau-
se geschleppt, was bedeuten 
könnte, er wollte etwas feiern. 
Au Backe!

Dann kann es passieren, Sie 
und Ihr wenig geschätzter 
Nachbar müssen an einem 
Workshop „Argumentations-
training gegen rechte Paro-
len“ (12- 20 Personen, 6-8 
Stunden) oder ähnlichem 
Schwachsinn teilnehmen.

Und wenn Sie sich fragen, 
wer die ganzen überflüssigen 
Beschäftigungsverhältnisse, 
die niemand auf der Welt, au-
ßer den MOBIT-Mitarbeitern 
braucht, finanziert, so ist die 
Antwort verblüffend: Sofern 
Sie Steuern zahlen, sind Sie 
es selbst!
Der deutsche Steuerzahler 
muss, ob er will oder nicht, 
durch sein ehrlich verdientes 
Geld die Verbreitung poli-
tischer Ideologie bezahlen, die 
er mehrheitlich keineswegs 
teilt. Auch Versuche seitens 
des Landes Thüringen, wenig-
stens den grobem Missbrauch 
der Steuergelder zu beenden 
und den MOBIT- Aktivisten 
Gelder zu kürzen, war nur von 
kurzer Dauer.

Denn da kommt dann ein Herr 
Dr. Pidde aus Waltershausen 
daher, der in den 12 Jahren 
seiner Tätigkeit im Erfurter 
Landtag als Mitglied der SPD-
Fraktion den Kontakt zu pro-
duktiver Arbeit längst gänzlich 

verloren haben dürfte und tönt, 
das Land Thüringen solle sich 
wegen noch fehlender 50.000 
lächerlicher Euro doch nicht 
so haben! Ein starkes Stück 
! Schließlich handelt es sich 
nicht um Tausender, die vom 
marxistischen Himmel auf das 
Land hernieder regnen, son-
dern um Geld, das arbeitende 
Menschen als Steuerzahler 
an den Staat zwangsweise 
entrichten. 

Vielleicht sollte man diese 
Menschen doch einmal fra-
gen, ob sie wirklich wünschen, 
dass ihr Geld in den Allerwer-
testen ideologischer Aktivisten 
geschoben werden. Die Ant-
wort wäre interessant und 
sicher nicht im Sinne des Dr. 
Pidde. Natürlich hindert nichts 
auf der Welt den SPD-Land-
tagsabgeordneten daran, den 
aus seiner Sicht kaum erwäh-
nenswerten Betrag von 50.000 
EUR aus der Privatschatulle 
selbst an MOBIT zu spenden! 
Die Spendenquittung würden 
die Leser sicher gerne sehen.

Doch aus allem kann man 
lernen - auch aus den Geld-
beschaffungsmethoden der 
Linken. 
Wenn Sie selbst ein wenig 
klamm bei Kasse sind und sich 
zu produktiver Arbeit nicht be-
rufen fühlen, ergattern Sie sich 
doch ein paar Steuer-Euro mit 
„Anti-Rechts-Aktivitäten“. Was 
MOBIT kann, könne Sie schon 
lange! Dr. Pidde wird Ihnen si-
cher gern behilflich sein und 
zahlt oder besser: lässt zah-
len.

Brauchen Sie beispielsweise 
eine neue Waschmaschine 
- kein Problem: „Waschen 
gegen Rechts“. Versprechen 
Sie natürlich, vor allem braune 
Wäsche zu waschen.
Ein neuer Fernseher ?: „Fern-
sehen gegen Rechts“. Sie 
brauchen nur das RB-Bran-
denburg-Programm (die ha-
ben noch das ganze alte 
Archiv vom DDR-Fernsehen 
und sicher auch 1001 Ausga-
ben vom „Schwarzen Kanal“ 
- die Älteren werden sich er-
innern) und „Frontal 21“ vom 
Schnarchsender ZDF. Dann 
ist der rote Fernsehhimmel 
perfekt.
Sie brauchen ein neues Auto? 
Kein Problem: „Fahren gegen 
Rechts!“. Schwierig könnte es 
vielleicht werden, wenn Dr. 
Pidde von Ihnen verlangt, kei-
nesfalls auf der rechten, son-
dern immer nur auf der linken 
Straßenseite zu fahren.

Dann sollte Sie sich das Gan-
ze vielleicht noch mal in Ruhe 
durch den Kopf gehen lassen 
und erst einmal eine Runde 
„Schlafen gegen Rechts“.

Gute Nacht!

MOBIT, Pidde und das liebe Geld

Ohrdruf. Wie die Prioritäten 
vieler etablierter Politiker im 
Landkreis Gotha aussehen, 
lässt sich derzeit in Ohrdruf 
wieder sehr deutlich nach-
vollziehen. Die Bürgermeiste-
rin Marion Hopf (CDU) lässt 
nämlich lieber eine russische 
Kriegsgräberanlage umfang-
reich für 68.000 EUR sanieren, 
und schaltet im Gegenzug die 
Hälfte aller Straßenlaternen in 
ganz Ohrdruf ab, mit der Be-
gründung, es sei kein Geld 
da. 
Das sowjetische Ehrenmal 
auf dem Ohrdrufer Friedhof, 
welches durch die russische 
Besatzungsmacht nach dem 
Krieg errichtet wurde, soll 
durch Fördermittel des Landes 
komplett saniert werden. Wo-
für die insgesamt 68.000 EUR 
bei nur 40 Grabsteinen ver-
wendet werden sollen, bleibt 
das Geheimnis von Frau Hopf. 
Während überall im Landkreis 
die Grabsteine und Ehrenmale 
deutscher Opfer von Krieg und 
Vertreibung dem Verfall Preis 
gegeben sind, scheint für die 
Gedenksteine der ehemaligen 
Besatzungsmacht Geld vor-

handen zu sein. Viel dreister 
ist dieser Aspekt natürlich 
noch in dem Zusammenhang, 
dass gleichzeitig jede zwei-
te Straßenlaterne in Ohrdruf 
mangels Geld abgeschaltet 
werden muss. Insgesamt über 
300 Laterrnen stehen auf der 
Streichliste der Stadt Ohrdruf.  

Die Sicherheit der eigenen 
Bürger, in der Dunkelheit heil 
nach Hause zu gelangen, ist 
Frau Hopf scheinbar unwich-
tiger als eine Gedenkstätte für 
jene Soldaten, welche nach 
Kriegsende unzählige Frauen 
und Kinder, auch in Ohrdruf, 
vergewaltigt und ermordet ha-
ben. Solange der rote Stern 
blitzt und blinkt, scheint die 
Welt für diese Art von Poli-
tikern in Ordnung zu sein. 
Eine CDU-Bürgermeisterin 
zeigt damit wieder mal ganz 
deutlich, welche Interessen 
sie vertritt. In Zeiten in denen 
Russische Kriegsdenkmäler 
wichtiger sind, als der Erhalt 
des örtlichen Gymnasiums, 
mit Sicherheit nicht die, der 
Ohrdrufer Bürgerinnen und 
Bürger. 

Gotha. Das ehemalige Ra-
tio-Projekt, welches heute die 
Stadtverwaltung beherbergt, 
soll für über 1,8 Mio. EUR um-
gebaut werden. Ein wesent-
licher Teil der Kosten würde 
für ein extra gebautes Park-
haus drauf gehen, welches 
bis zu  50 Fahrzeuge unter-
bringen soll. Angeblich für die 
Bürger der Stadt. Wenn man 
sich aber mal allein die Zahl 
der Angestellten der Stadtver-
waltung durch den Kopf gehen 
lässt, kann man schnell zu 
dem Schluß kommen, dass es 
eigentlich mehr oder weniger 
ein Verwaltungs-Parkhaus ist. 
Nicht weiter schlimm mag man 
sich denken, ist ja schließlich 
nicht mein Geld, mit dem da 
ein fragwürdiges Projekt reali-
siert werden soll. Doch ist das 
so? 
Der Eigentümer des Ratio-
Projektes ist nämlich die WI-
BEGO GmbH, ein privatisierter 
Zusammenschluß der vormals 
rein kommunalen Betriebe der 
Stadt Gotha. Und eben diese 
WIBEGO bekommt einen nicht 
geringen Teil ihres Geldes na-
türlich durch eben diese städ-
tischen Betriebe, also durch 

Wasser- und Abwasserge-
bühren sowie die Stromkosten 
der Bürgerinnen und Bürger 
dieser Stadt. Das Geld für den 
Umbau kommt also auch aus 
den Gebühren und Abgaben 
eines jeden Bürgers. 

Das Interessante an der 
ganzen Sache ist, dass die 
Bürger das Ratio-Projekt ei-
gentlich doppelt finanzieren. 
Dadurch, dass die Stadt die 
Eigentumsrechte an die WI-
BEGO abgetreten hat, muss 
sie nun Miete zahlen. Und das 
nicht zu knapp. Etwa 420.000 
EUR im Jahr kommen da zu-
sammen, bei einem Preis von 
fast 9 EUR pro Quadratme-
ter. Für diese Gelder, welche 
die Stadt aus dem Haushalt 
entnimmt, kommen einerseits 
natürlich auch wieder die Bür-
gerinnen und Bürgern Gothas 
durch ihre Steuern und Abga-
ben auf. Andererseits fehlen 
sie bei der Finanzierung von 
Schulen, Sporteinrichtungen 
oder Straßenbaumaßnah-
men.  Letzten Endes stellt das 
Ganze mal wieder ein perfides 
Beispiel der Privatisierung öf-
fentlichen Eigentums dar.

Roter Stern statt 
Straßenbeleuchtung

Pelztragende Tierarten 
werden seit Jahrhunderten 
von Menschen verfolgt. Tiger, 
Gebhard und Leopard sind fast 
ausgerottet, kleine gefleckte 
Katzen wie Ozelot und 
Ginsterkatze sind inzwischen 
in ihrem Bestand bedroht .
Nicht einmal vor Hauskatzen 
machen gewissenlose 
Pelzlieferanten in ihrer 
unersättlichen Gier 
nach Pelzen halt. Die 
Bundesrepublik hat es auch 
bis zum heutigen Tag noch 
nicht fertiggebracht, ein 
Importverbot für die Einfuhr 
von Katzen – und Hundefellen 
aus dem asiatischen Raum  
durchzusetzen. 
Regional können sich die 
Lebensbedingungen für eine 
Tierart aufgrund menschlicher 
Eingriffe in ein Ökosystem so 
verändern, daß z.B. Waschbär 
oder Marderhund sich in von 
Füchsen leergeschossenen 
Revieren einbürgern bzw. 

sie auf ihre Verfolgung mit 
verstärkter Vermehrung rea-
gieren. 

Die Pelzindustrie behauptet, 
die „Störenfriede“ müßten 
getötet werden, um ökologische 
Katastrophen zu verhindern. 
Daß man aus dem Fell der 
Tiere modische Pelzjacken, 
- mäntel, Pelzkragen oder 
Innenfutter herstellen könne, 
sei lediglich ein „glücklicher 
Zufall“.
In ihrem verzweifelten Werben 
um die Gunst potentieller 
Käufer ist der Pelzbranche 
offenbar kein Trick zu billig 
und sie wird dabei sogar noch 
von örtlichen Tageszeitungen 
unterstützt.
Doch die Menschen 
werden gegenüber solchen 
Tierqualprodukten immer 
skeptischer und wissen auch, 
daß wenn die Natur durch das 
Eingreifen des Menschen erst 
einmal aus dem Lot gebracht 

wurde, ein Gleichgewicht 
nie dadurch wieder 
wiederherzustellen ist, wenn 
man Tiere vergiftet, erschlägt 
oder sonst wie tötet. Wo die 
Lebensbedingungen für diese 
Tiere günstig sind, werden 
entstandene Lücken rasch 
gefüllt und im Handumdrehen 
ist der ursprüngliche Zustand 
wieder hergestellt. Brutale 
Vernichtungsfeldzüge sind 
nicht nur Tierquälerei, sondern 
auch ökologisch unwirksam. 
Der Mensch ist nicht imstande, 
durch immer neue Eingriffe 
in das Naturgeschehen 
ein einmal entstandenes 
Ungleichgewicht wieder 
zu stabilisieren. Die Natur 
muß schon die Möglichkeit 
erhalten, sich selbst zu helfen 
– und sie kann es, ihr muß 
nur die Chance dazu gegeben 
werden. 
Die Entscheidung darüber, ab 
wann sich eine Tierart zu stark 
vermehrt ausgerechnet dem 
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Pelzhandel zu überlassen, 
hieße den Bock zum Gärtner 
zu machen. Wer mit dem Fell 
eines Tieres Gewinne machen 
will, hat kein Interesse daran, 
sich nach ökologischen 
Notwendigkeiten zu richten.
 
Weil Pelztiere immer noch in 
Massentierhaltungen grausam 
gequält und in brutalen Fallen 
gefangen werden, bitten wir 
alle Verbraucher: Boykottieren 
Sie den Kauf von Pelzartikeln 
jeglicher Art. Achten Sie bitte 
auch darauf, daß Jacken, 
Mäntel und Schuhe vielfach mit 
Echtpelzbesätzen versehen 
sind. Bereits das kleinste 
Stück Echtpelz bedeutet für 
dieses Tier schon den Tod. 
Es bleibt festzustellen, daß 
Pelz ein reines Luxusprodukt 
ist und zur Befriedigung von 
Luxus kein Tier sterben darf. 

Harald von Fehr, Gotha
Unabhängige Tierschutzunion 
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