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Hotel-Affäre | Wie ein Investor dem Land
Thüringen Millionen entlockte und dabei
auch noch tatkräftige Hilfe durch die Förderbank des Freistaats bekam, schildert
jetzt ein Untersuchungsbericht.

E

s war einmal zu einer Zeit,
als die Menschen noch an
blühende Landschaften glaubten. Da hoffte eine kleine Stadt
im tiefen, tiefen Wald, in der
zuvor die Bremer Stadtmusikanten einmal durchgezogen
waren, dass sie große Karriere
als Kongressstandort machen
würde. Und so zogen die Verantwortlichen dieser Stadt aus,
einen Investor zu finden, der
sich des Kongresszentrums
nebst einer Herberge annehmen würde. Der erste hatte sich
jedoch finanziell verhoben und
der Stadt nebst Schulden im
Umfange vieler Säcke voller
Goldtaler auch die Ruine eines
Hochhauses hinterlassen, das
dermaleinst ein Hotel werden
sollte. Der zweite kam, baute
das Hotel und bekam dafür viel
Geld. Eine gute Fee zahlte ihm
so viel, dass das Hotel möglicherweise gar geschenkt war.
Und wenn er nicht gestorben
ist, dann freut er sich noch
heute über den gelungenen
Deal.

Erfurt – Die Thüringer IG Metall erwartet, dass die Arbeitslosigkeit durch die Wirtschaftskrise erheblich steigt. „Wir
rechnen mit ersten Schockwellen am Arbeitsmarkt Ende
2009“, sagte der Bevollmächtigte der IG Metall für Ostthüringen, Wolfgang Lemb. Nach seiner Ansicht wachsen sich die
Probleme der Wirtschaft im
kommenden Jahr zu einer
„strukturellen Krise“ aus. „Wir
müssen uns auf sehr lange Zeiträume einstellen“, sagte Lemb.
Vertreter von IG Metall sowie
Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sprachen gestern
in Erfurt mit Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) über
Wege aus der Krise. Die Gewerkschaften vertreten Unternehmen, die vom Einbruch gerade der Autobranche betroffen
sind. Scholz wich Nachfragen
bezüglich der befürchteten
„Schockwellen“ am Arbeitsmarkt allerdings aus. Er verwies
auf die verlängerte Regelung
für Kurzarbeit. „Wenn wir hier
nicht noch etwas gemacht hätten, würde es jetzt Entlassungen geben“, sagte der Minister.

habe diese Summe – später waren daraus sogar 13,8 Millionen
Mark geworden – einfach in die
Investitionssumme mit eingerechnet und dafür Fördermittel
bekommen, obwohl das eigentlich nicht zulässig war, moniert
der Untersuchungsausschuss.

Von einer Tasche in die andere

So richtig hatte niemand geprüft, wie viel Gebäude und
Grundstück zum damaligen
Zeitpunkt wirklich wert waren.
Dabei sind Marktpreise zumindest aber entsprechende Wertgutachten eindeutig vorgeschrieben. „Offenbar ging es
darum, dass die Stadt Suhl die
Ruine los wird – koste es was es
wolle“, vermutet AusschussMitglied Hartmut Schubert
(SPD). Weil aber die Stadt sich
bereit erklärt hatte, für eben jene Summe einzustehen und
das Grundstück zurück zu nehmen, wurde der Betrag kurzerhand als Marktpreis angenommen. Dabei hätte ein anderer
Investor vielleicht auch mehr
gezahlt. Aber hier ging es ja
„nur“ um öffentliches Geld, alKoste es was es wolle
so das der Steuerzahler. Der Untersuchungsausschuss sagt das
Was so märchenhaft klingt, ist nicht so deutlich in seinem Bein den 90er Jahren in Suhl tat- richt, gleichwohl lässt sich die
sächlich passiert. Doch weil es, Kritik aus den Zeilen herauslewie es sich für ein Märchen ge- sen.
Was nach der Grundstückshört, nicht nur eine Seite, sondern immer Gut und Böse gibt, übernahme folgte, war der eihatte die Angelegenheit ein gentliche Coup. Der neue InNachspiel. Das war im Thürin- vestor Reinhard Baumhögger
ger Landtag und trug den Na- übertrug das Projekt einem Gemen „Untersuchungsausschuss neralübernehmer. Einer Firma
4/1“. „War“ deshalb, weil das also, die die komplette AbwickGremium jetzt seine Arbeit ab- lung des Projekts übernahm.
geschlossen hat. Der Abschluss- Solch ein Verfahren ist durchbericht ist an die Landtagsprä- aus üblich – allein: Auch der
gehörte
sidentin übergeben und in der Generalübernehmer
kommenden Woche soll das Reinhard Baumhögger. Der UnThema zum letzten mal im tersuchungsausschuss interpretiert das als den perfekten
Landtag debattiert werden.
Der Bericht indes liest sich Goldesel: Der Generalübernehweniger wie ein Märchen, um mer konnte damit dem Invesso mehr dafür wie ein Krimi. tor happige Beträge in Rechnung stellen,
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Kurzarbeit rettet Jobs
Die Arbeitslosenquote lag im
Mai in Thüringen bei 11,8 Prozent, in Ostdeutschland bei
13,3 Prozent. Allerdings waren
in Thüringen in den ersten Monaten
des
Jahres deutlich
mehr
Beschäftigte
für Kurzarbeit gemeldet als in
anderen
neuen Ländern.
Lemb kri- Olaf Scholz
tisierte die wich NachfraCDU-Langen aus.
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„Sie
tut zu wenig, um gegen die
Krise anzusteuern“, sagte er.
Beim Arbeitsmarkt-Instrument
Kommunalkombi warf er der
Regierung
eine
„Verweigerungshaltung“ vor. Nicht einmal 100 Menschen würden in
Thüringen damit beschäftigt.
In anderen ostdeutschen Ländern seien es Tausende.

Kommunalkombi ist ein Flop
Hotelinvestor Reinhard Baumhögger – hier bei der Grundsteinlegung für das Erfurter Fünf-Sterne-Hotel.
eine Differenz zwischen den
tatsächlichen Gesamtinvestitionskosten und der im Förderverfahren angegebenen Gesamtinvestitionssumme
in
Höhe von 39,4 Millionen DM
vorliegt, kann dies zu der Annahme führen, dass der Differenzbetrag die Gewinnmarge
des Generalübernehmers dargestellt hat“, heißt es im Abschlussbericht.
Ein angemessener Lohn für
den Generalübernehmer – dagegen habe niemand etwas.
„Im Untersuchungsverfahren
konnte jedoch nicht festgestellt

werden, dass im vorliegenden
Fall überhaupt die Angemessenheit überprüft wurde“, heißt
es weiter. Damit formuliert der
Ausschuss den Kernpunkt: Das
Agieren der Investoren und die
Fördermittel-Abrechnung wurden nicht überprüft. Stattdessen reichte die Thüringer Aufbaubank brav das Geld aus.
Ausschussmitglied Ralf Hauboldt von der Linkspartei: „Die
Krönung ist die Tatsache, dass
die eigenen Angaben des Investors ohne Nachprüfung als
Grundlage für die Fördermittelberechnung dienten.“ Das ist

so, als würde man fragen: Wie
viel darf’s denn gerne sein?
Von Konsequenzen bei der
Förderbank ist nichts nach
draußen gesickert, Politiker, die
damals Verantwortung trugen,
haben inzwischen andere Jobs.
Das Hotel steht längst und verdient Geld, es hat inzwischen
die Eigentümer gewechselt.
Und derselbe Investor durfte in
Erfurt gar das Prestigeprojekt eines Fünf-Sterne-Hotels umsetzen. Hier hatten Landes-Garantien für die Mieteinnahmen einer Spielbank im Hotel für
ähnlich heftigen Wirbel ge-

Foto: ari

sorgt.
Die Moral von der Geschicht’
geht indes ein Stück weiter:
Wenn nämlich die staatliche
Förderbank die Kosten-Abrechnungen nicht richtig geprüft
hat, kann dem Investor kein
Strick daraus gedreht werden.
Ein Verfahren gegen Reinhard
Baumhögger hatte das Thüringer Oberlandesgericht abgelehnt. Da half es auch nicht,
dass ein Staatsanwalt und auch
ein Reporter dieser Zeitung, die
sich mit dem Fall beschäftigt
hatten, von Privatdetektiven
ausspioniert wurden.

CDU-Arbeitsmarktpolitiker
Gerhard Günther nannte den
Kommunalkombi dagegen einen „Flop“. Für die Kommunen
sei er nicht attraktiv, weshalb
es keinen Grund gebe, auch
noch Landesmittel nachzuschießen.
Lemb forderte außerdem ein
Vetorecht für Betriebsräte beim
Personalabbau. Die Gewerkschaft verabschiedete einen Appell, der die Neuauflage der Altersteilzeit und weniger Bürokratie bei Kurzarbeit fordert.
Junge Leute müssten nach Berufsausbildung oder Studium
direkt in Kurzarbeit gehen können. So könnten Unternehmen
Fachkräfte binden.
ek

Guter Ansatz, schlechte Umsetzung in der Schulpraxis
Lehrplan | Das Kultusministerium ersetzt in Thüringen den Biologie-Unterricht für Fünft- und Sechstklässler durch das Fach Mensch-Natur-Technik
Von Eike Kellermann
Erfurt – Die Biologie ist eigentlich immer im Spiel in der modernen Welt. Sei es beim neuesten Aufreger Schweinegrippe,
beim knuddeligen Knut im
Zoo, bei den lästigen Schnecken im Kleingarten und erst
recht bei Großthemen wie Sex,
Krankheit und Tod. Nicht von
ungefähr gilt sie als Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts.
„Die Biologie ist die am meisten anregende Naturwissenschaft“, findet Uwe Hoßfeld,
Professor für Didaktik der Biologie an der Universität Jena.
Allerdings werden Thüringer
Schüler künftig weniger erfahren über die Lebewesen um
sich herum – und damit auch
über sich selbst. Denn ab dem
kommenden Schuljahr schafft

der Freistaat den Biologie-Unterricht in den Klassen fünf
und sechs ab. An seine Stelle
tritt in Regelschule und Gymnasium das Fach Mensch-Natur-Technik (MNT). Ob es ein
gleichwertiger Ersatz etwa für
die Vermittlung von Nachhaltigkeit und gesunder Lebensweise sein wird, vielleicht sogar
eine gelungene Überführung
des Prinzips „Interdisziplinarität“ an die Schule, weiß man
noch nicht. Was dagegen offenkundig ist, sind die Probleme.
So gibt es bisher kein Lehrbuch für das neue Fach, obwohl es bereits im Sommer
starten soll. Ebenfalls fehlt es
an begleitenden Unterrichtsmaterialien. Eine schwer schuftende Arbeitsgruppe des Thüringer Instituts für Lehrerfort-

bildung hat zwar in kurzer Zeit
einen Lehrplan entworfen.
Doch ausgerechnet Experten
wie Hoßfeld waren nicht beteiligt. Dabei werden ausschließlich bei ihm die 60 Studenten
ausgebildet, die in Thüringen
jedes Jahr einen Abschluss als
Biologielehrer machen.

Unterrichtsmaterial fehlt
„Der Ansatz für das neue Fach
ist gut“, gesteht der Professor
zu. „Aber es wurde mit heißer
Nadel gestrickt.“ Die überstürzte Einführung sorge dafür, dass
die Lehrer kaum einen Vorsprung vor ihren Schülern haben. Wenn sie im Sommer das
neue Lehrbuch in die Hand bekommen, für das drei Verlage
noch immer um die Gunst des

Kultusministeriums
buhlen,
startet auch schon der MNTUnterricht. „Der Lehrer ist dem
Schüler dann gerade einmal
eine Stunde voraus“, befürchtet
Hoßfeld. Schon jetzt seien Eltern, aber auch seine Studenten
irritiert. Er empfiehlt deshalb,
die Einführung von MenschNatur-Technik um ein Jahr zu
verschieben.
Überhaupt die Lehrer. Während an der Jenaer Universität
die Studenten in fünf Jahren
zum Biologielehrer reifen, darf
MNT schon nach kurzer Fortbildung unterrichtet werden.
Immerhin scheint es ausreichend Personal zu geben. „Es
sind genügend Lehrer fortgebildet worden“, sagt Detlef Baer,
Sprecher des Thüringer Kultusministeriums. Generell teile
man nicht die Bedenken, dass

Der Blick durch das Mikroskop im Fach Biologie wird künftig nur
noch ab Klasse sieben möglich sein.
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kommt. Vielmehr verspricht
sich das Ministerium „eine größere Motivation für die Natur-

wissenschaften“. Das Fach Biologie, das bisher direkt an den
Heimat- und Sachkundeunterricht der Grundschule an-

schloss, wird nun wie Chemie
und Physik ab Klasse sieben
unterrichtet. Die Aufwertung
der vermeintlich „harten“ Wissenschaften ist offenbar kein
Zufall. So sollte Physik zum
Pflichtfach in der gymnasialen
Oberstufe werden, was erst
nach Kritik abgeblasen wurde.
Über die Hintergründe lässt
sich nur mutmaßen. Auffällig
ist, dass Ex-Kultusminister Jens
Goebel, unter dem Mensch-Natur-Technik auf die Tagesordnung kam, Mathematiker ist.
Sein Nachfolger Bernward Müller ist ebenso Physiklehrer wie
Ministerpräsident Dieter Althaus. Vor diesem Hintergrund
mag die Vorliebe für Physik
verständlich sein – aller Präsenz
von Schweinegrippe, Klimawandel und knuddeligen Eisbärenbabys zum Trotz.

