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LESERBRIEFE

Noch mehr Schaden zufügen
Zum Thema „Wahl nur noch
alle fünf Jahre?“
Ginge es von heute auf morgen durchzuführen, wäre es
im Parlament beschlossene
Sache. Aus den Reihen des
Volkes könnten da aber Stimmen laut werden, die da sagen: „Diese Regierung, die
massiv gegen die Interessen
des Volkes agiert, noch ein
Jahr länger an der Macht zu
halten, hieße das Kind mit
dem Bade auszuschütten“. In
der Tat wäre es auch so.
Die Wahlbeteiligung ist seit
Jahren rückläufig und den Politikern brennen ihre zum Teil
widersinnigen und Geld verschlingenden Reformen unter
den Nägeln, so dass sie diese
nur durch eine längere Amtszeit nachhaltig durchsetzen
könnten. Hinter verschlossenen Türen ist man sich darüber schon längst einig, dass
dieser Schachzug unter allen
Umständen vollzogen werden
muss, geht es doch in erster Linie darum, die eigenen Interessen zu wahren. Was danach
kommt, ist von sekundärem

Interesse. Und so versteht es
auch kein Bürger und schon
gar kein Handwerker, dass unsere Politiker mit der angekündigten Neuregelung der
Dienstleistungen auf der gleichen Welle funken wie unsere
EU-Politiker. Das lässt den
Verdacht aufkommen, dass
diese Leute an der Regierungsspitze dem deutschen Volk
noch mehr Schaden zufügen
wollen, stehen doch dabei
280 000 Jobs auf dem Spiel.
Solange die Bezahlung der
Dienstleistung nach Herkunftsland erfolgen soll und
nicht nach dem Zielland und
dieses Prinzip auch noch nach
dem Herkunftsland durchgesetzt werden soll, gehen dem
Staat Steuereinnahmen in Höhe mehrstelliger Millionenbeträge verloren und das Arbeitslosenheer wächst weiter
an. Wer aber so viel politischen „Mist“ verbockt, der
muss keine fünf Jahre an der
Macht sein, für den ist ein Jahr
schon zu viel.
Joachim Ahlgrimm,
Römhild

Unüberlegte Auswahl
Zum Foto „Toter Graureiher“, vom 21. 2. 06, S.1:
Auch wenn es sich um eine
DDP-Aufnahme und somit
um keinen „hausgemachten
Schnappschuss“ handelt, haben Sie für dieses makabre
Bild auf keinen Fall unsere Zustimmung, auch wenn Ihnen
das wahrscheinlich gleichgültig ist.
Wir sind alles andere als
Vertreter von Schönfärberei,
gerade bei diesem ernsthaften
Thema. Aber Realitäten sollte
auch ihre Grenzen haben und

sensationsgeile Kadaver-Abbildungen sind kein Ausdruck
von
überlegter
Auswahl.
Durch Erschrecken des Lesers
schafft man keine Betroffenheit.
Das sollte den Wurstblättern des Zeitungswaldes vorbehalten bleiben, denen es
nicht um die Vermittlung
ethischer Werte geht, sondern
um die kommerzielle Nutzung von abartigen Neigungen mancher Leute.
Heidrun und Manfred Eberl,
Ilmenau

Gewählte Vertreter herrschen
Zu „33 Euro Zulage für Thüringer Landtagsabgeordnete“:
Unter anderem an dieser Entscheidung erkennt man erneut die Raff-Mentalität der
Volksvertreter. Sie raffen, wo
sie nur können, damit ihr eigener Geldbeutel ja nicht
schlaffer wird, obwohl die
Staatskasse ja nicht nur leer,
sondern mit Riesenschulden
belastet ist. Dass dieses Geld
aber aus den Taschen derjenigen gezogen wird, die sie gewählt haben und für deren
Wohl sie regieren sollen, interessiert sie nicht, denn sie sitzen ja erst mal fünf Jahre oder
länger im sicheren Sattel.
Wenn sie in der Öffentlichkeit
auftreten, sprechen sie mit
süffisantem Lächeln davon,
dass in schlechten Zeiten
doch jeder den Gürtel etwas
enger schnallen müsste, aber
auf sich beziehen sie das
nicht. Diese gewählten Abgeordneten
kassieren
mal
schnell wieder 33 Euro, weil es
der Inflationsrate entspricht
und das Durchschnittseinkommen 2005 auch um „erkleckliche“ 1,3 Prozent angestiegen ist. Und das haben sie

ja vor Jahren in weiser Voraussicht selbst beschlossen.
An die Arbeitslosen und
Rentner haben die Selbstversorger jedoch nicht gedacht.
Seit Jahren gibt es nur Nullrunden und indirekte Abzüge
von den Nettorenten, so dass
jeder Rentner Einbußen erfahren musste. Mich wundert
nur, dass sich die Betroffenen
dagegen nicht auflehnen und
protestieren.
Das Wort Demokratie wird
aus dem Griechischen abgeleitet und heißt Volksherrschaft. Im Duden steht dazu,
dass es sich dabei um eine
Staatsform handelt, in der die
vom Volk gewählten Vertreter
die Herrschaft ausüben. Und
das trifft den Nagel auf den
Kopf. Nachdem Vertreter gewählt sind, herrschen sie souverän; doch was das Wahlvolk
betrifft, wird zur Nebensache.
Alfred Kohl,
Benshausen
Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion dar. Sie können nur veröffentlicht werden, wenn
sie den Namen und die vollständige
Adresse enthalten. Dies trifft auch für
E-Mails zu. Die Redaktion behält sich
das Recht auf Kürzung vor.

Jagd auf das Vogelgrippevirus – in Thüringen mehr als 700 negative Proben getestet
Ein Laborant sortiert Röhrchen mit Gewebeproben verendeter Vögel, die gestern in der Pathologie des Thüringer Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz in Bad Langensalza untersucht worden sind. Mehr als 700 tote
Wildvögel sind innerhalb der letzten Woche in dieser Einrichtung getestet worden. Derzeit gibt es noch keine Anhaltspunkte
dafür, dass die Geflügelpest Thüringen erreicht hat. Alle auf das Virus getesteten Vögel, darunter Wassergeflügel und Greifvögel, wiesen den auch für Menschen gefährlichen Influenzavirusstamm H5N1 nicht auf. FOTO: dp a

ERFURT – Die Regelschule ist
nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion oft der bessere Weg
zum Abitur. Die Regelschule sei
praxisbezogener, fördere individueller und könne Entwicklungsverzögerungen besser ausgleichen, sagte der bildungspolitische Sprecher Volker Emde
gestern. Eltern, die an der Tauglichkeit ihres Kindes für das
Gymnasium zweifelten, sollten
die
Regelschule
vorziehen.
„Nicht elterlicher Ehrgeiz, sondern das Kindeswohl ist der entscheidende Maßstab.“ Knapp
ein Drittel der Regelschüler erreichten das Abitur.
Das
Kultusministerium
schloss sich dieser Empfehlung
an. Allerdings gebe es ebenso
wie im vorschulischen Bereich
eine Wahlfreiheit der Eltern.
Nach Angaben von Ministeriumssprecher Detlef Baer wechseln vier von zehn Grundschulkindern ans Gymnasium. Diese
Quote liege über dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt besuchen in diesem Jahr 57 500 Jugendliche die Regelschule und
56 500 das Gymnasium. Damit
haben sich die Belegungszahlen
stark angeglichen. Vor zehn Jahren kamen laut Statistischem
Jahrbuch auf rund 123 000 Regelschüler knapp 87 000 Gymnasiasten. (dpa)

IN KÜRZE
Poststellen ausgeraubt

HARTWIG GAUDER

Das Wahl-Team zerbröckelt
Nach der Niederlage in Erfurt könnte auch die Landrats-Kandidatur scheitern
VON REDAKTIONSMITGLIED
EIKE KELLERMANN

Gerade ist Hartwig Gauder
von den Winterspielen aus
Turin zurückgekehrt. Zu
Hause erwarteten den früheren Olympiasieger im Gehen
jedoch schlechte Nachrichten. Nach der SPD kündigten
die Grünen ein Wahlbündnis
mit Gauder. Ein erneutes
Stolpern fiele auch der CDULandesführung auf die Füße.
ERFURT – „Lerne leiden, ohne zu
klagen“ war einer der Sinnsprüche Hartwig Gauders bei seiner
Bewerbungsrede als Oberbürgermeister-Kandidat in Erfurt. Dass
der einstige Spitzensportler, der
seit 1997 mit einem Spenderherzen lebt, nun selbst in einer Leidensphase ist, war allerdings
nicht geplant. Erst weigerte sich
die CDU-Basis der Landeshauptstadt, den kommunalpolitisch
unerfahrenen Gauder zu nominieren. Nun droht beim Neustart als Landrats-Kandidat im
Weimarer Land ebenfalls das
vorzeitige Wettkampfende.
Ursache ist das Durcheinander in seinem Team. Was sich –
eingefädelt von CDU-Generalsekretär Mike Mohring – vollmundig als „Bündnis der Ver-

nunft“ verstand, zerbröselt zusehends. Mit SPD und Grünen
sind dem Bündnis inzwischen
zwei der sechs Beteiligten abhanden gekommen.
Team Gauder war kaum vorgestellt, da begann bei den Sozialdemokraten schon das Rumoren. Umstritten ist, ob Kreischef
Klaus Eidam namens der SPD
dem Bündnis überhaupt beitreten durfte. Jedenfalls pfiff ihn
sein Kreisvorstand zurück und
beschloss den Ausstieg. Ebenso
die Grünen. Ihnen sei es von Anfang um Inhalte und nicht nur
um die Abwahl des langjährigen
Amtsinhabers
Hans-Helmut
Münchberg (parteilos) gegangen, sagt Sprecher Reiner Bode.

dass ihn SPD und Grüne, ohne
eines Wortes zu würdigen, fallen
ließen. „Das ist kein Umgang
miteinander“, klagt der PolitikNeuling.
Im Gegensatz zur Bewerbung
in Erfurt könnte er sich jetzt
selbst aus dem Rennen nehmen.
„Bis heute treffe ich eine Entscheidung“, stellt Gauder in
Aussicht.

——————
„Programm voll von
Allgemeinplätzen“
——————
Das Wahlprogramm des Kandidaten gab den Ausschlag. „Es
war eine Enttäuschung, voll von
Allgemeinplätzen.“
Diese Kritik weist Gauder, der
im Wirtschaftsministerium für
die Koordination von Sport und
Tourismus zuständig ist, als
„sachlich falsch“ zurück. Viel
mehr aber leidet er darunter,

Geht er überhaupt noch an der
Wahl-Start? Hartwig Gauder,
Olympiasieger im Gehen, will
heute über seine Kandidatur als
Landrat entscheiden.
FOTO: IMAGO

Angesichts seines Frustes und
aus Sorge um seine Glaubwürdigkeit ist es denkbar, dass er das
Handtuch wirft. Schließlich war
er unter der Bedingung angetreten, das gesamte Bündnis hinter
sich zu wissen.
Dass in der Politik auch mit
harten Bandagen gekämpft
wird, dürfte er bereits im Landtagswahlkampf 2004 gelernt haben, in dem er einen Pro-Althaus-Verein anführte. Vielleicht
aus Dankbarkeit und wohl in der
Hoffnung, mit einem Prominenten neue Wähler zu erschließen, warb Althaus für Gauders
OB-Kandidatur in Erfurt. Die
Niederlage des 51-jährigen Parteilosen, der früher SED-Mitglied war, gilt auch als ein Denkzettel für den Regierungschef.
Das Gleiche droht nun CDUGeneralsekretär Mohring, der
das Neue-Leute-braucht-die-Partei-Konzept im Weimarer Land,
wo er Kreisvorsitzender ist,
gleich noch einmal probieren
wollte. Vielleicht tröstet er sich
bei einem Rückzug seines Favoriten mit einem weiteren von
dessen Sinnsprüchen: „Ausdauer kommt durch Ausdauer.“ Es
bliebe beispielsweise noch Suhl.
Auch dort muss die CDU noch
einen OB-Kandidaten nominieren

SUHL

Weichen für Kaufhof-Projekt gestellt
Die Stadt Suhl hat die Weichen für den Umbau des
einstigen Kaufhof-Warenhauses in der Stadt gestellt.
SUHL – Nachdem der Stadtrat
dem Verkauf eines Grundstücks
direkt neben dem leerstehenden
Ex-Warenhaus zugestimmt hat,
kann dort ein Parkhaus entstehen. Die Parkmöglichkeiten
hatte der Investor, der aus dem
Gebäude ein Einkaufszentrum
machen will, zur Bedingung gemacht. Zu DDR-Zeit hatte hier
das Centrum-Warenhaus für
den Bezirk Suhl seinen Sitz.
In der Stadtrats-Sitzung hatten 30 der 34 anwesenden Stadträte dem Verkauf des Grundstücks zugestimmt. Obwohl zuvor einige Bedenken laut geworden waren, entschied sich der
Stadtrat für das Projekt, um so
die leere Kaufhaus-Hülle in bes-

Der Parkplatz am einstigen Kaufhof in Suhl – hier soll ein Parkhaus für ein neues Einkaufszentrum entstehen. FOTO: frankphoto.de
ter Innenstadt-Lage möglichst
rasch wiederzubeleben. Wie aus
der nicht-öffentlichen Sitzung
bekannt wurde, war insbesonde-

re der Kaufpreis für das Gelände
umstritten. Mit dieser Fläche habe die Stadt ihr letztes größeres
Grundstück im Bereich der In-

nenstadt weggegeben, kritisierte
Stadtrat Hendrik Neukirchner
von der Wählergruppe „Aktiv
für Suhl“. (red)

SAALFELD/PÖßNECK – Einbrecher
sind in der Nacht zu gestern in
zwei Poststellen in Saalfeld und
Pößneck Bargeld eingebrochen.
In Saalfeld hebelten die Diebe
ein Fenster auf und stahlen einen bisher unbekannten Bargeldbetrag, so die Polizei gestern. In Pößneck wurden Türen
aufgehebelt und mehrere hundert Euro gestohlen. (dpa)

383 Fälle von Kontobetrug
MÜHLHAUSEN – Mit Kontobetrügereien hat ein Hartz IV-Empfänger den Unterhalt seiner siebenköpfigen Familie bestritten.
Der 46-Jährige aus Grossengottern
(Unstrut-Hainich-Kreis)
hatte fünf Konten eröffnet, um
EC-Karten zu erhalten, so die Polizei gestern. Durch die ungedeckten Konten entstand beim
Einkaufen ein Schaden von
50 000 Euro. Insgesamt wurden
383 Straftaten gezählt. (dpa)

Protest gegen Feinstaub
ERFURT – Mit einer Feinstaubmessung vor dem Thüringer
Landtag hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace gestern auf die Luftverschmutzung
in der Landeshauptstadt aufmerksam gemacht. 2005 seien
die Grenzwerte 41 Mal überschritten worden, 2006 bereits
22 Mal, so Greenpeace-Mitarbeiter Lutz Weseloh. Greenpeace
wiederholte die Forderung, dass
Dieselfahrzeuge mit Vollfilter
ausgestattet werden müssten.
Dies würde die Feinstäube um
ein Viertel reduzieren. (dpa)

Mord an Ärztin:
Aussagen
angezweifelt
ERFURT – Im Prozess wegen des
Mordes an einer Erfurter Ärztin
haben Staatsanwalt und Nebenkläger Zweifel an der Aussage
des Angeklagten geäußert. Die
zahlreichen Verletzungen am
Körper der Toten ließen eher auf
einen heftigen Kampf schließen, als auf eine Tat im Affekt,
sagte der Anwalt der Familie des
Opfers gestern. Die Staatsanwaltschaft legt dem 29-Jährigen
vor dem Erfurter Landgericht
zur Last, die Frau im Juli 2005
entführt, beraubt und aus Habgier erwürgt zu haben. Der
Mann hat nach eigenen Angaben Schulden in Höhe von
50 000 Euro. Nach Aussagen einer Gerichtsmedizinerin wies
die Leiche außer den Würgemalen erhebliche Verletzungen am
ganzen Körper auf. Der Angeklagte hatte bestritten, die Frau
misshandelt zu haben. (dpa)

