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Gemeinsame Kurverwaltung für Bad 
Liebenstein und Bad Salzungen? 

Bad Liebenstein muss größer 
werden und mit dem Umland 
kooperieren - das war das 
Fazit einer öffentlichen 
Bürgerversammlung der 
Linken/PDS im Haus Talblick 
in Bad Liebenstein. 

BAD LIEBENSTEIN - Bad Lieben-
stein sei mit knapp über 4000 
Einwohnern zu klein, um eine 
leistungsstarke Kur zu schultern, 
betonte PDS-Landtagsabgeord-
neter Frank Kuschel. Die Folge 
sei ein seit Jahren unausgegli-
chener Haushalt. Seit 2001 be-
finde sich Bad Liebenstein in ei-
ner finanziellen Schieflage, er-
wirtschafte im Verwaltungs-
haushalt einen Fehlbetrag, der 
über den Vermögenshaushalt 
ausgeglichen werden müsse. 
Das Vermögen der Stadt werde 

aufgezehrt. Neben der geplan-
ten Haushaltskonsolidierung 
sieht Kuschel nur einen Ausweg 
für die Stadt und das ist der Zu-
sammenschluss mit den umlie-
genden Kommunen. Für Ku-
schel macht ein Zusammen-
schluss des Altensteiner Ober-
landes mit dem Erbstromtal 
(Ruhla-Seebach-Wutha-Farnro-
da) und Barchfeld Sinn. 

Freiwillige Zusammenschlüs-
se bis 2009 werden, so Kuschel, 
vom Land mit einer so genann-
ten Kopfprämie von 100 Euro 
pro Einwohner gefördert. 
Schließe sich in einem ersten 
Schritt das Altensteiner Ober-
land mit Bad Liebenstein, 
Schweina und Steinbach zusam-
men, dann wären das allein 
rund 800 000 Euro mehr. Dazu 
komme eine um acht Prozent 

höhere Schlüsselzuweisung. Das 
wären noch einmal 360000 
Euro. Allein davon könnte man, 
wenn man von einem Förder-
satz von 25 bis 30 Prozent ausge-
he, für eine Million Euro inves-
tieren. • 

Sollten sich die drei Gemein-
den nach den bereits gescheiter-
ten Versuchen nicht durchrin-
gen können zusammenzuge-
hen, gehe nicht nur dieses Geld 
verloren. 2009 werde das Land 
dann per Gesetz den Zusam-
menschluss anordnen, ist Ku-
schel überzeugt. Die Angst der 
Nachbargemeinden Schweina 
und Steinbach, dass sie dann die 
Haushaltslöcher der Kurstadt 
stopfen müssen, entkräftete Ku-
schel. Die Erfahrungen aller Zu-
sammenschlüsse hätten gezeigt, 
dass die ganze Region davon 

profitiere. Man müsse nur ler-
nen, über den eigenen Teller-
rand zu schauen. 

Auch verwaltungstechnisch 
gebe es in der Region noch Re-
serven. Die Kreisstadt Bad Sal-
zungen habe mit der Bildung ei-
ner Kur-GmbH möglicherweise 
eine effektivere Form gefunden. 
Das sei kein Vorwurf an die Stadt 
Bad Liebenstein. Doch müsse 
man bereit sein, über neue For-
men nachzudenken. Und wer 
hindere eigentlich daran, über 
Kooperationen zwischen Bad 
Liebenstein und Bad Salzungen 
nachzudenken. In der Zukunft 
könnte sogar eine gemeinsame 
Kurverwaltung entstehen. Für 
zwei Orte, die nur wenige Kilo-
meter voneinander entfernt lie-
gen, biete sich das geradezu an. 

Er wisse, dass es sowohl beim 
Zusammenschluss im Oberland 
als auch bei der Zusammenar-
beit mit Bad Salzungen große 
Vorbehalte gebe. Deshalb biete 
er an, diesen Prozess zu moderie-
ren. 

Falk Hausdörfer (PDS) aus 
Schweina berichtete vom Stand 
der Arbeit der Arbeitsgruppe 
zum Erhalt der Schulstandorte 
im Altensteiner Oberland. Alles 
sei vorbereitet, zur nächsten 
Kreistagssitzung am 16. Novem-
ber werde es einen Antrag ge-
ben, die Grundschulen in Bad 
Liebenstein und Schweina und 
die beiden Regelschulen in 
Barchfeld und Schweina zu er-
halten. 

Die Entscheidung zur Auflö-
sung des Gymnasiums in Bad 
Liebenstein werde akzeptiert. In 
diesem Gebäude soll nach 
Wunsch der Forumsteilnehmer 
die Medizinische Fachschule aus 
Bad Salzungen einziehen. (wei) 

Anstelle des Schildes des Gymnasiums Bad Liebenstein soll hier mit dem Schuljahr 2007/2008 das 
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