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Der „Demokratie- & Sozial-Stachel“ für Zeulenroda- Triebes und Umgebung! 

Bürgerinformationsblatt der BIZ 01/ 2013 

der Bürgerinitiative für sozialverträgliche Abgaben und Leistungsgerechtigkeit in 

 Zeulenroda- Triebes und Umgebung BIZ e.V.: 

Vertreten im Kreistag des Landkreises Greiz (Fraktionsgemeinschaft mit Vertretern von 
Bündnis 90/die Grünen und IWA), als eigene Fraktion im Stadtrat von Zeulenroda- Triebes 
und in verschiedenen  Orts- und Ortsteilparlamenten! Wir bitten um Beiträge und Kommenta-
re der Mitglieder der BIZ und von Interessenten an unserer Tätigkeit zu folgenden Rubriken: 

• Wissenswertes/ Aktuelles aus dem Thüringer Landtag (bezogen auf unser Territori-
um); Das Gleiche, mit seinen Auswirkungen auf den Bürger, aus dem Kreistag Greiz, 
dem Stadtrat Zeulenroda-Triebes und deren Ortsteilräten, sowie aus den  Ort-
schaftsräten der umliegenden Orte;  

• Informationen zu Entwicklungen an der Steuer-, Beitrags- und Gebührenfront im Ter-
ritorium Greiz, Zeulenroda-Triebes und Umgebung. 

Die BIZ zum Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbau- und Abwasserbeiträ-
ge! 
Am Mittwoch, dem 7. März 2012 fand im Raum 440 des Thüringer Landtages eine Veranstal-
tung zu Einzelheiten des begonnenen Rechtsstreites statt. Während die Landtagspräsidentin 
Frau Diezel, das Begehren zuließ, beantragte die Landesregierung beim Thüringer Verfas-

sungsgerichtshof eine Abweisung des Volksbegehrens. 
Die über 23.000 Bürgerunterschriften zur Unterstützung 
für das Volksbegehren zur Abschaffung der Zwangsbei-
träge werden von einer ignoranten Landesregierung 
damit gestoppt. Schande für die Demokratie. Die 
Bürgerinitiativen machten in ihrer Erwiderung zum 
Antrag der Landesregierung deutlich, dass nun nur noch 
der zu beschreitende Weg des Klageverfahrens als Al-
ternative bleibt. Nun ist in der Zwischenzeit ein Jahr 
vergangen seit dem das Verfahren eingereicht wurde. 
Aus diesem Anlass fand, organisiert von der Thüringer 
Bürgerallianz mit den Bürgerinitiativen, am 22.12.12 in 
Erfurt dazu eine Informationsveranstaltung statt. Wie 

der Leser konstatieren kann ist es wahrscheinlich das die Justiz Probleme mit dem Gegen-
stand des Verfahrens hat. Weil aus den Tatsachen heraus zu beurteilen wäre, dass es bundes-
weit verschiedene Interpretationen in den Bundesländern bis hin zur totalen Befreiung (z. Bsp. 
Berlin etc.) von diesen Beiträgen gibt. Daraus ein Grundgesetzkonformes Urteil für Thüringen 
zu sprechen ist schwierig zu fällen. In weiteren Verhandlungen in folgenden Instanzen gäbe 
es sicher Probleme!                                                                                                Dietrich Hoffmann 

Foto: Privat 
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Im Anschreiben der Bürgerinitiative Zeulenroda an die Vorsitzenden der Fraktionen im 
Thüringer Landtag vom 26.09.2012 haben wir folgende Anliegen als Zielstellungen einer 
gerechteren Preisgestaltung der Wasserpreise in Thüringen formuliert:  
Erste Zielstellung muss es sein, dass das staatliche Monopol der Zweckverbände endlich 
aufgebrochen wird und das in deren Gefolge reale Fernwasserpreise ohne Bevorzugung gro-
ßer Abnehmer vorgenommen werden können. Die Berechnung der TFW- Preise nach dem 
Prinzip des Pro- Kopfverbrauches mit der Möglichkeit der Einteilung in verschiedene Ver-
brauchergruppen wäre die politisch vertretbare, ökonomisch sinnvolle und sozial gerechte 
Lösung dieses Problems und daran halten wir ebenso mit unseren Forderungen ebenso fest, 
wie an unserer zweiten Zielstellung,  die lautet, dass der "Trinkwassermarkt" für die Wahl 
des günstigsten Anbieters für Verbraucher unabhängig vom Wohnort zugänglich gemacht 
wird. So dass der Verbraucher die Wahl hat, wer sein Wasserlieferant ist (Strom, Gas usw. 
machen das recht oder schlecht vor).  
Um eventuelle Irretationen bei dem Thema „ Liberalisierung des Wassermarktes“  auszu-
schließen, erläutern wir unsere Auffassung nochmals für die Fraktionen im ThL. Dazu vor 
allem nach unserer öffentlichen Diskussion in Zeulenroda am 13.11.2012 mit dem MdL Herrn 
Tilo Kummer. geben wir folgende Bemerkungen zur weiteren Klarheit unseres Anliegens bei 
der Liberalisierung des Wassermarktes in der Region Ostthüringen ab:  

Als Beispiel dient uns die Auswahl des günstigsten Strompreises durch den Verbraucher. Da-
bei hat beim Strom der Bürger als Kunde das Recht, sich auf der Grundlage eigener Recher-
chen den für ihn günstigsten Anbieter eigenverantwortlich, und „nicht fremd bestimmt“ aus-
zuwählen. Wobei es dem örtlichen Versorger obliegt, die benötigte Strom- oder dann Was-
sermenge bis zum Endverbraucher garantiert zu liefern. Es ist bei diesem Verfahren unerheb-
lich, ob der Vertragspartner im Schwarzwald anbietet oder sich z. Bsp.Yellowstrom nennt. Da 
werden auch keinesfalls separate Anbieterleitungen zum Endverbraucher gelegt, wie in den 
uns bisher vorliegenden Antworten der Landespolitiker befürchtet wird. Dieses Verfahren mit 
der Möglichkeit für den Kunden/Bürger z. Bsp. vom WAZ Zeulenroda zu dem  günstigeren 
Wasserversorger Erfurt nur in Form eines Verwaltungsaktes zu wechseln, muss auf realer 
gesetzlicher Grundlage durch das Thüringer Parlament bzw. die Landesregierung geregelt 
werden können. Dazu sind keine Eingriffe in das vorhandene Wassernetz, wie von den Linken 
und der FDP in ihren Antworten befürchtet, erforderlich und es fallen kaum zusätzliche Inves-
titionen an. 

Dazu wären aber dringende Reformen der Struktur und der Gesetzlichkeiten als Aufgabe für 
die Politik und der Landesregierung gegenüber ihrer 100% igen Tochter TFW erforderlich! 
Die Fraktionen der CDU, die SPD und die Grünen hüllen sich nach wie vor zum Thema 
Fernwasserpreisgestaltung in beredtes Schweigen- Schade, oder haben sie dazu nichts zu sa-
gen. Auch die Bundes- und Landeskartellbehörden und der Petitionsausschuss des Thüringer 
Landtages (27.09.2012) äußern sich zum Problem bisher nicht. Welches Beharrungsvermögen 
zeichnet diese Institutionen aus??? 
Ein zahnloser Tiger hat „zurückgeschlagen“: Zur Antwort des Bundeskartellamtes auf 
das Schreiben des BIZ-Vorstandes vom 29.10.2012!  
Betreff: Ihr Schreiben vom 29. Oktober 2012  
In Ihrem Schreiben wenden Sie sich gegen die Höhe des Fernwasserpreises der TFW (Thü-
ringer Fernwasserversorgung).  
Die Wirkung des von Ihnen geschilderten Verhaltens der TFW reicht nicht über das Gebiet 
des Landes Thüringen hinaus. Deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass mit kartellrechtli-
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chen Fragen, die nur ein Bundesland betreffen, nach § 48 GWB nicht das Bundeskartellamt, 
sondern die entsprechenden Landesbehörden betraut sind.  
Ich bedaure, Ihnen keine anderweitige Mitteilung geben zu können, und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen,                   Annette Bangard 
  
Es bewahrheitet sich immer wieder, es wurden im „so genannten Rechtsstaat“ Gesetze ge-
schaffen, mit denen eine übergeordnete berechtigte Kontrolle von Behördenhandlungen durch 
unabhängige übergeordnete Organe ausgeschlossen werden kann. Das ist die Realisierung 
einer juristisch- bürokratischer Diktatur. Es werden Entscheidungen mit grundsätzlichem 
Charakter von Einem zum Anderen hin und her geschoben bis sich das Ganze nach dem 
„Kohl- Prinzip“ ausgesessen bzw. sich wegen Aufgabe erledigt hat. Aus dem Landeswirt-
schaftsministerium, dem wir nach der faktischen „Ohnmacht“ des Bundeskatellamtes am 
09.11.2012 den Vorgang zur Bearbeitung weitergeleitet haben, erhielten wir in der Sache die 
Mitteilung am 19.12 2012, dass unter Aktenzeichen 3273/10-38-2 das Problem als Prüfgegen-
stand untersucht wird. Für die Formulierung der beiden dazu gebrauchten „inhaltsschweren 
Sätze“ benötigte man ca. 40 Tage!!?? Aktivistische Leistungen sind das für mich nicht!!                
Dietrich Hoffmann                           
 
Zum Verfahren der Prozessvertreter von „Mehr Demokratie“  
Unsere Prozessbevollmächtigten Frau Prof. Däubler-Gmelin und Herr Prof. Degenhart haben 
heute beim Bundesverfassungsgericht zum Hauptsacheverfahren gegen den ESM und Fiskal-
pakt eine Ergänzung zu unserer Verfassungsbeschwerde nachgereicht. Im Hauptantrag wird 
nach wie vor beantragt, dass die Zustimmungsgesetze zu ESM und Fiskalvertrag für verfas-
sungswidrig erklärt werden. Sollte dem nicht stattgegeben werden, wird hilfsweise beantragt, 
dass die Bundesregierung darauf hinwirken muss, dass der Beschluss der EZB vom 6. Sep-
tember 2012 über den unbegrenzten Erwerb von Staatsanleihen am Sekundärmarkt durch die 
EZB aufgehoben wird. Voraussichtlich in diesem Jahr wird in diesem Verfahren die entschei-
dende Hauptverhandlung stattfinden. Man darf auch hier gespannt sein wie der Bürgerwille, 
ausgedrückt durch über 37.000  Unterschriften von  den Verfassungsrichtern beachtet wird.  
Unsere Position zur Mitgliedschaft bei „Mehr Demokratie“ sollten wir im Vorstand öffentlich 
beraten.                                                                                                                   Dietrich Hoffmann 

 
Die BIZ zur solidarischen Unterstützung der Spendengala der „Jose- Carreras- Ga-
la“ am 18.12.2012!   

Zunächst erst einmal die lobenswerte Feststellung, dass unsere BIZ eine Spende in Höhe von 
insgesamt 220,00 €  an die Carreras- Stiftung überwiesen hat. Leider konnten wir im Lauf-
band der Spender nicht eingeordnet werden, da dazu von den spendenden Vereinen  bei dem 
Anruf in der Sendung eine Bankvollmacht gegeben werden musste. Dazu war unser Vor-
standsmitglied Siegfried Wachter, der sich spontan nach unserer Bitte den Anruf in der Sen-
dung abzusetzen, leider nicht bevollmächtigt.       
Unsere erbrachte Spendensumme muss aber auch kritisch bewertet werden, denn sie hätte 
durchaus höher ausfallen können, wenn ich bedenke, dass bereits bei unserer Wahlversamm-
lung und danach in der Vorstandssitzung in Pahren, sowie in den nachfolgenden Infoblättern 
dieses Thema behandelt wurde. Ungeachtet mancher Auffassungen zur Verantwortung des 
Gesundheitssystems für die Absicherung der betroffenen Patienten, die von diesem richtig 
wahrgenommen an sich derartige Aktionen ausschließen sollte. An Hand von Schicksalen 
Betroffener wird deutlich, dass eben dieses Gesundheitssystem dazu vor allen Dingen wegen 
der langfristigen Behandlungsdauer etc. nicht in Lage ist ausreichend zu reagieren. Lieber 
bauen sich die hohe Anzahl an gesetzlichen Krankenversicherungen teure Paläste und entloh-
nen ihre Vorstände fürstlich. Aber auch die Pharmalobby, Ärzte ( siehe Spendenskandale etc.) 



 

und Apotheker profitieren davon. 
in meinem persönlichen Umfe
und Schauspielerin Anke Lautenbach hat mit 56 Jahren den Kampf gegen die L
vergangenen Jahr leider verlo
ten Künstler aus ihrem Umfeld 
Absicherung ihrer Behandlungen
 

Die BIZ initiativ im Kreistag bei der Fortschreibun g des Nahverkehrsplanes 2013
In den zur Beschlussfassung vorliegenden Nahverkehrsplan des Landkreises Greiz 2013  
bringt die Fraktionsgemeinsch
verbesserten Anbindung der Ortschaften Pöllwitz und Bernsgrün an den SPNV mittels Ru
bussen ein. Das ist notwendig, weil 
Bedarfshalte eingerichtet werden könnten.
 
Die BIZ in eigener Sache: Aktive Vorständl

                   Theo Besser                                
Diese wurden überreicht vom BIZ-
Zeulenroda- Triebes und stellv.Vorsitzenden der BIZ Bärbel Rentzsch. 
Unser besonderer Dank ist 
Jahre unsere Internetseite und setzt alles daran
andere Materialien schnell und damit aktuell ei
 
Die BIZ gratuliert sehr herzlich aus be

Unsere Kassenverantwortliche im BIZ
Helbing und ihr Ehemann feierten das nicht allzu häufige Jubiläum der 
„Goldenen Hochzeit“ im Kreis ihrer Familie. Wir übermitteln beiden 
deshalb die besten Wünsche, verbunden 
stabile Gesundheit, so dass sie in zehn Jahren gemeinsam die 
„Diamantene Hochzeit
Diese 
vieler Sympathisanten 
Siegmund Borek und d
Zeulenroda
Rentzsch. 

   
Die BIZ beratend: Die nächste Vorstandsberatung findet 
19.00 Uhr in der Gaststätte 
Tagesordnung wurden bereits gesondert verteilt.
 
Impressum: Zur redaktionellen Verarbeitung senden Sie Ihre Beiträge per Internet oder Post an folgende 
Dietrich Hoffmann, 07937 Zeulenroda-Triebes, Friedrich
Zeulenroda- Triebes, Flur Oerlich 5; s-borek
V. i. d. S . u . P . : D i e t r i c h  H o f f m a n n,  F r  i e d r i
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und Apotheker profitieren davon. Wie tragisch das für manchen Patienten ist habe ich
in meinem persönlichen Umfeld erleben müssen. Die mir persönlich gut bekannte Sängerin 
und Schauspielerin Anke Lautenbach hat mit 56 Jahren den Kampf gegen die L
vergangenen Jahr leider verloren. Auch bei ihr mussten ihre engsten Freunde
ten Künstler aus ihrem Umfeld ( z.Bsp. G. Emmerlich, Dirk Michaelis u.a.) 
Absicherung ihrer Behandlungen in Berlin ein Benefizkonzert gestaltet.             

Die BIZ initiativ im Kreistag bei der Fortschreibun g des Nahverkehrsplanes 2013
Beschlussfassung vorliegenden Nahverkehrsplan des Landkreises Greiz 2013  

bringt die Fraktionsgemeinschaft IWA,BIZ, Bündnisgrüne den Initiativantrag der BIZ zur 
verbesserten Anbindung der Ortschaften Pöllwitz und Bernsgrün an den SPNV mittels Ru
bussen ein. Das ist notwendig, weil dort erst ab ca. 2020 nach Auskunft der NVS

tet werden könnten.                                                                                

Die BIZ in eigener Sache: Aktive Vorständler erhielten kleine Präsente:

                                Dietrich Hoffmann                       Jürgen Glaser
- Vositzenden, Siegmund Borek und der Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat     

Triebes und stellv.Vorsitzenden der BIZ Bärbel Rentzsch.  
 auch an Siegfried Beer gerichtet. Er betreut nun schon über 

Jahre unsere Internetseite und setzt alles daran, immer die ihm übermittelten Info
andere Materialien schnell und damit aktuell einzupflegen. 

sehr herzlich aus besonderem Anlass: 
Unsere Kassenverantwortliche im BIZ-Vorstand, Frau Annerose 
Helbing und ihr Ehemann feierten das nicht allzu häufige Jubiläum der 
„Goldenen Hochzeit“ im Kreis ihrer Familie. Wir übermitteln beiden 
deshalb die besten Wünsche, verbunden mit denen für ihre immer 
stabile Gesundheit, so dass sie in zehn Jahren gemeinsam die 
„Diamantene Hochzeit“ begehen können.  
Diese guten Wünsche werden im Namen des Vorstandes und 
vieler Sympathisanten übermittelt vom BIZ
Siegmund Borek und der Fraktionsvorsitzen
Zeulenroda-Triebes und stellv. Vorsitzenden der BIZ
Rentzsch.  

Die nächste Vorstandsberatung findet nicht öffentlich
Gaststätte „Deutsche Eiche“ Zeulenroda statt. Einladungen mit der 

Tagesordnung wurden bereits gesondert verteilt.                                            

Zur redaktionellen Verarbeitung senden Sie Ihre Beiträge per Internet oder Post an folgende 
Triebes, Friedrich- Reimann- Str.3; rd.hoffi@t-online.de ; Siegmund Bor
borek-z@t-online.de                     *Die verwendeten Fotos ohne Quelle 

P . : D i e t r i c h  H o f f m a n n,  F r  i e d r i c h- R e i m a n n- S t r. 3,  0 7 9 3 7  Zeulenroda

Wie tragisch das für manchen Patienten ist habe ich leider 
erleben müssen. Die mir persönlich gut bekannte Sängerin 

und Schauspielerin Anke Lautenbach hat mit 56 Jahren den Kampf gegen die Leukämie im 
Freunde und prominen-

( z.Bsp. G. Emmerlich, Dirk Michaelis u.a.) solidarisch zur 
           Dietrich Hoffmann 

Die BIZ initiativ im Kreistag bei der Fortschreibun g des Nahverkehrsplanes 2013 
Beschlussfassung vorliegenden Nahverkehrsplan des Landkreises Greiz 2013  

aft IWA,BIZ, Bündnisgrüne den Initiativantrag der BIZ zur 
verbesserten Anbindung der Ortschaften Pöllwitz und Bernsgrün an den SPNV mittels Ruf-

nach Auskunft der NVS- Thüringen 
                                                                                Dietrich Hoffmann 

er erhielten kleine Präsente: 

Jürgen Glaser 
der Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat     

Er betreut nun schon über 
immer die ihm übermittelten Info- Blätter und 

Vorstand, Frau Annerose 
Helbing und ihr Ehemann feierten das nicht allzu häufige Jubiläum der 
„Goldenen Hochzeit“ im Kreis ihrer Familie. Wir übermitteln beiden 

mit denen für ihre immer 
stabile Gesundheit, so dass sie in zehn Jahren gemeinsam die 

im Namen des Vorstandes und 
übermittelt vom BIZ - Vositzenden, 
er Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat     

Triebes und stellv. Vorsitzenden der BIZ, Bärbel 

nicht öffentlich  am 10.01.2013 um 
Zeulenroda statt. Einladungen mit der 

                              I.A. Dietrich Hoffmann 

Zur redaktionellen Verarbeitung senden Sie Ihre Beiträge per Internet oder Post an folgende Adressaten:   
; Siegmund Borek, 07937 
ohne Quelle sind alle Privat 
Zeulenroda-Triebes 


