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Anzeige

Schulleiter warten lange auf Anerkennung
Lehrerverband hat ermittelt, warum es in Thüringen oft unattraktiv ist, Chef einer Bildungseinrichtung zu sein – Fraglich ist, für wen heute Beförderungen anstehen

VON GERLINDE SOMMER

WEIMAR/ERFURT. Wer in Thü-
ringen Schulleiter wird, für den
gilt oft: viel Arbeit und wenig
Anerkennung. Letzteres könnte
sich heute für zunächst 176 lei-
tende Pädagogen ändern: Das
Bildungsministerium will sie be-
fördern. Der Thüringer Lehrer-
verband (tlv) findet das gut.
„Endlich ein Schritt in die richti-
ge Richtung“, sagt tlv-Landes-
vorsitzender Rolf Busch. Nur:
Er hat Zweifel daran, dass esmit
der Beförderung für 27 Gymna-
sialrektoren in die Besoldungs-
stufe A16 klappt. Denn es gibt
bereits mindestens ein Eilver-
fahren mit der Klage auf Gleich-
behandlung, weiß er. Hätte sie
Erfolg, würde das „unweigerlich
weitere Klagen nach sich zie-
hen“. Zudem seien seinen Infor-
mationen nach Förderschulrek-
toren ausgeladen worden, bei
denen eine Beförderung von
A14 auf A15 ansteht. Deshalb
befürchtete Busch im TLZ-Ge-
spräch gestern, dass vom Bil-
dungsministerium „die ange-
kündigten Beförderungen zu-
rückgenommen werden. Und
dass sich dadurch der über Jahre
und nicht erst durch die jetzige
rot-rot-grüne Regierung aufge-
baute Beförderungsstau noch-
mals vergrößert.“
Gerd Schwinger, Sprecher im

Bildungsministerium, beruhigt
derweil: Ministerin Birgit Klau-
bert (Linke) werde die Beförde-
rungsurkunden heute wie ange-
kündigt aushändigen. InderEile
sei es nicht möglich gewesen,
dass alle 176, bei denen die Be-
förderung ansteht, nach Erfurt
kommen. Das ändere aber
nichts amVorhaben selbst. „Das
ist für unsAusdruckdessen, dass
wir dieVerantwortung, die diese
Menschen tragen, auchhonorie-
ren“, so Schwinger. „Wir ma-
chen das. Wir stehen dazu und
wir sehen keinen Grund, von
diesemVorhaben abzurücken.“
Rolf Busch ist gespannt, wie

sich die Frage,wemA16 zusteht,

klärt. Das Bildungsministerium
wolle alle 27 inA15 eingruppier-
ten Gymnasialrektoren auf A16
hochstufen, wohl um Klagen zu
vermeiden, so Busch. Allerdings
sieht sichmindestens ein Lehrer
dennoch ungleich behandelt –
und falls er Erfolg hätte, käme es
wohl zu weiteren Sprungbeför-
derungen, also von A13 oder
A14 direkt auf A16.
Aus Sicht des Lehrerverban-

des liegt schon lange vieles im
Argen, wenn es um den Status
der Schulleiter geht. Zwei Kern-
probleme haben sich jüngst bei
einer Befragung von 343 Betrof-
fenen herauskristallisiert: Der
Mehraufwand in den Führungs-
positionen müsse regulär ange-
messen vergütet werden. Und:
Esmüsse ein festes Zeitraster für
die Beförderung und die Besol-
dung der Schulleiter imLand ge-

schaffen werden. Der tlv spricht
von Arbeitsbelastungen bei
Schulleitern, die nichtmehr hin-
nehmbar seien. Ändere sich da-
ran nichts, müsse mittelfristig in
vielen Fällen damit gerechnet
werden, dass es zu Erkrankun-
gen und Ausfällen komme. Dass
Schulleiter in Thüringen nicht
unbedingt ein attraktiver Posten

ist, hat sich herumgesprochen:
Schon jetzt gebe es an einigen
Orten bereits Probleme, Bewer-
ber fürdieLeitungspostenzu fin-
den, so Busch. Es sei deshalb
„traurige Wahrheit, dass in ein-
zelnen Fällen Schulleiter für
eine weitere Schule in der nähe-
ren Umgebung verantwortlich
sind“, betont er.

Als der Lehrerverband jüngst
eine Online-Umfrage unter
Schulleitern und deren Stellver-
tretern auswertete, zeigte sich,
dass 61 Prozent mit der aktuel-
len Besoldungssituation „unzu-
frieden“ sind. Und sogar 80 Pro-
zent fühlten sich in dieser Hin-
sicht auch nicht vom Bildungs-
ministeriumunterstützt.

Der Weg vom Lehrer zum
Mitglied der Schulleitung ver-
läuft idealerweise so: Fällt ein
Schulleiter oder dessen Stellver-
treter aus –durch längereKrank-
heit oder beginnende Altersteil-
zeit – wird zunächst ein Lehrer
mit den entsprechenden Aufga-
ben „betraut“. An diesem Punkt
läuft noch kein Bewerbungsver-
fahren. Der Lehrer übernimmt
das Amt vorübergehend. Setzt
sich der „betraute“ Kandidat in
dem bei Freiwerden des Postens
folgenden Bewerbungsverfah-
ren durch, so wird er zunächst
„beauftragt“. Diese Phase dient
normalerweise seiner Bewäh-
rung im Amt. Allerdings hat der
beauftragte Schulleiter oder
Stellvertreter bereits alle damit
verbundenen Pflichten und Ver-
antwortlichkeiten zu erfüllen.
Nach dieser Bewährungszeit er-

folgt die „Bestellung“ zum
Schulleiter oder Stellvertreter.
Das Problem in Thüringen: In

vielen Fällen dauert die „Betrau-
ung“ und die „Beauftragung“
nachBuschs Erkenntnis „unver-
hältnismäßig lang“. So schildert
er den Fall eines Lehrers, der an
einem Gymnasium „acht Jahre
lang mit den Aufgaben des stell-
vertretenden Schulleiters be-
traut“ war. In einem anderen
Fall dauerte diesePhase vier Jah-
re. Auch an Grundschulen, so
ergab sich aus der tlv-Umfrage,
sind diese Zeiten oft lange: So
zog sich die „Betrauungszeit“ in
einem Fall über fünf Jahre hin,
macht Busch deutlich.
Auch die „Beauftragung“

kann zumGeduldsspiel werden.
So wurde in der Umfrage in
knapp50Fällen festgestellt, dass
diese Art der Probezeit im Amt
mehr als 13 Monate währte.
Busch weiß von Gymnasien, in
denen Schulleiter drei oder fünf
Jahre beauftragt aber nicht be-
stellt waren. Ein Regelschullei-
ter musste drei Jahre warten, an
einer Grundschule dauerte die
„Beauftragung“ fünf Jahre. Es
gab demnach auch Fälle, in
denen Lehrer mehrfach hinter-
einander beauftragt, aber nicht
insAmt bestellt wurden.
Es sei in Thüringen, so der tlv,

„eher die Ausnahme, dass mit
der Bestellung oder gar schon
mit der Beauftragung eine Hö-
hergruppierung“ erfolge. Aus
seiner Sicht zeigt sich, dass sich
viele Schulleiter „in einer ewi-
gen Warteschleife befinden“
und nicht die Anerkennung für
die Mehrbelastung erhalten, die
das von ihnen ausgeübte Amt
mit sich bringe, so Busch. Vor
diesem Hintergrund hat er die
jüngst angekündigte Höher-
gruppierung von Schulleitern
am heutigen 1. Dezember als
einen „ersten Lichtblick“ be-
zeichnet. Gestern allerdingswar
Busch sich da nicht mehr so si-
cher. Er will abwarten, wer heu-
te tatsächlich mit einer Beförde-
rung rechnen darf.

Wer an Thüringer Schulen nicht nur unterrichtet, sondern auch Verantwortung in der Schulleitung übernimmt, muss damit rechnen, dass es lange dauert, bis dieser Schritt ange
messen gewürdigt wird. Heute sollen Schulleiter befördert werden. Der Lehrerverband allerdings sieht hier massive Probleme. Foto: Marijan Murat

 ZUM THEMA 

Forderung nach höherer Schulpauschale
gerade auch beiGrundschulen
an, damit dieUnterrichtsver-
pflichtungen von Schulleitun-
gen zugunsten ihrer Leitungs-
aufgaben gesenktwerden kön-
nen, sagt der tlv-Vorsitzende
Rolf Busch.

mit der Bestellung zeitgleich er-
folgendeHöhergruppierung in
die für die Planstelle ausgewie-
seneBesoldungs- oder Entgelt-
gruppe.Der Lehrerverband
mahnt zudemdieZuweisung
einer höheren Schulpauschale,

Der Thüringer Lehrerverband
(tlv) fordert für angehende
Schulleiter oder deren Stellver-
treter eineBegrenzung der Pro-
be- oder Bewährungszeit auf
diemaximaleDauer von zwölf
Monaten.Nötig sei zudem eine

Verfassungsschutz aus
Isolation holen

Kramer tritt als neuer Präsident heute sein Amt an

VON SIMONE ROTHE
UND GERLINDE SOMMER

ERFURT. Erstmals seit drei Jah-
ren hat Thüringen wieder einen
Verfassungsschutzpräsidenten.
Stephan J. Kramer übernimmt
am heutigen Dienstag in Erfurt
das Amt. Kramer hat angekün-
digt, dass erReformen vorantrei-
ben und die Zusammenarbeit
mit den anderen Landesämtern
für Verfassungsschutz verbes-
sern wolle. Der Thüringer Ver-
fassungsschutz gilt als isoliert,
nachdem ein Großteil der V-
Leute abgeschaltet wurden. Ste-
phan Gruhner (CDU) sieht die
Abschaltung der V-Leute „ange-
sichts der aktuellen Sicherheits-

lage und mit Blick auf die Frage
der Bekämpfung des Rechtsext-
remismus als problematisch an“.
Kramer gibt er mit auf denWeg,
„dass er den Absichten der Lin-
ken widersteht, den Verfas-
sungsschutz weiter zu schwä-
chen.“ Er hoffe, dass sich hier
die Linie von Innenminister
Holger Poppenhäger (SPD) wei-
ter durchsetze, sagte er der TLZ.
Kramer war zehn Jahre lang

Generalsekretär des Zentralrats
der Juden. Der 47-Jährige ist
international erfahren und gilt
als jemand, der seinePosition of-
fensiv vertritt. Kramer ist stu-
dierter SozialpädagogemitMas-
terabschluss an der Fachhoch-
schule Erfurt. Er ist kein Vollju-

rist, wie im Thüringer
Verfassungsschutzgesetz eigent-
lich für die Stelle vorgesehen.
Er sehe seine Aufgabe vor al-

lem darin, den Verfassungs-
schutz „im besten Sinne zu
einem Nachrichtendienst zu
machen“. Aufgabe sei es, ein La-
gebild zuerstellen, umderRegie-
rung Entscheidungsgrundlagen
zu liefern, hatte Kramer bei sei-
ner Vorstellung jüngst in der
Staatskanzlei gesagt.
Thüringens Verfassungs-

schutzwarVersagenbei derVer-
folgung der Terrorzelle NSU
vorgeworfen worden. Die Be-
hörde ist inzwischen unter dem
Dach des Innenministeriums
angesiedelt.

Ehrung
für Bodo
Ramelow

ERFURT. (red) Thüringens Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow
(DieLinke)hat gesternAbend in
Berlin den Politikaward 2015
der Zeitschrift „Politik & Kom-
munikation“ (Berlin) als „Auf-
steiger des Jahres“ erhalten. Der
59-jährige Ramelow nahm den
Preis im Rahmen einer Festver-
anstaltung im TIPI am Kanzler-
amt aus denHänden des Journa-
listen Jakob Augstein entgegen.
Der Politikaward für den „Auf-
steiger des Jahres“ ehrt nach
Darstellung des Veranstalters
„eine Nachwuchskraft, die sich
imvergangenen Jahr in besonde-
rem Maße durch politisches Ta-
lent, politischen Mut und politi-
schen Erfolg ausgezeichnet
hat“. In der Award-Jury sitzen
verschiedene Professoren aus
demBereich politische Kommu-
nikation, Politiker und Redak-
teure.

Flüchtlingsandrang
nimmt etwas ab

Thüringen fordert Chipkarte gegen Chaos

ERFURT. (dpa) Die Situation in
den Erstaufnahmestellen in
Thüringen hat sich etwas ent-
spannt. In den vergangenen Ta-
gen sei die Zahl der Flüchtlinge
deutlich zurückgegangen, sagte
ein Sprecher des Migrationsmi-
nisteriums. Am vergangenen
Wochenende erreichten 83
Menschen Thüringen. Eine Wo-
che zuvor waren es 777. Am ver-
gangenen Donnerstag registrier-
ten die Behörden 285 Flüchtlin-
ge. Von einer generellen Ent-
spannung der Lage kann aber
keine Rede sein: Die Zahlen
könnten schnell wieder steigen,
hieß es.
Aus der Statistik des Landes-

verwaltungsamts geht hervor,
dass im November 6247 Flücht-
linge gezählt wurden – das war
ein neuerMonatsrekord. ImOk-

tober waren 4850 Kriegsflücht-
linge und Asylsuchende in Thü-
ringen gezählt worden. Nach
Angaben des Ministeriumsspre-
chers gibt es jedoch verschiede-
ne Zählweisen. Die Daten des
Bundesinnenministeriums wei-
sen für Thüringen deutlich hö-
here Werte aus. Demnach ka-
men imOktober 7000 Flüchtlin-
ge an. Das Migrationsministe-
rium dringe deshalb auf die
Einführung einer sogenannten
Flüchtlingskarte, „damit endlich
Klarheit herrscht“, so der Spre-
cher. Diese Chipkarte soll
Chaos und Doppelarbeit bei der
Erfassung von Flüchtlingen be-
enden. Der Chef des Bundes-
amts für Migration und Flücht-
linge, Frank-Jürgen Weise,
sprach sich jüngst ebenfalls für
eine solcheKarte aus.
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 AUCH DAS NOCH 

Ein kleines Mädchen hat sich
in München einen Toiletten-
sitz für Kinder über den Kopf
gezogen – und die ungewöhnli-
che Halskrause nicht mehr he-
runterbekommen. Auch die
Bemühungen der Mutter blie-
ben vergeblich, weshalb die
Frau die Feuerwehr rief. „Wir
haben den Sitzmit einer Zange
aufgeschnitten, und schon war
das Ganze erledigt“, sagte ein
Sprecher der Feuerwehr.

Vorsicht bei Gutscheinkarten
Was Schenker und Beschenkte beachten sollten – Manipulationsgefahr durch Betrüger eindämmen

VON TILL SIMON NAGEL

WEIMAR. Handgeschriebene
Gutscheine werden immer häu-
figer abgelöst durch so genann-
ten Gutscheinkarten. Sie sind
beliebte Geschenke – nicht nur
zu Weihnachten. Damit es statt
Shoppingfreude an der Kasse
keine Enttäuschung oder Dieb-
stahlsvorwürfe gibt, sollten eini-
ge Tipps beachtet werden. Die
Geschenkkarten haben nämlich
so ihre Tücken.
Wichtig ist es, auf die Aktivie-

rung zu achten. Gutscheinkar-
ten mit Strichcode, Gutschein-
nummer oder Magnetstreifen
müssen beim Kauf aktiviert wer-
den. Wird das vergessen, ist
beim Einlösen entweder kein
Guthaben vorhanden oder es
heißt schlimmstenfalls, der Gut-
schein sei gestohlen, warnt die

Zeitschrift „c‘t“. Dann hilft nur
die Vorlage des Kaufbelegs –
sonst ist das Geld weg. Nach-

trägliches Aktivieren ist meist
nur dort möglich, wo der Gut-
schein gekauft wurde.

Zu beachten ist auch: Karten
mit zusätzlichem Code, der erst
freigerubbelt werden muss, sind

sicherer als solche, die nur mit
Strichcode oder Magnetstreifen
auskommen. Beim Kauf von
Karten, die nur einenStrichcode
haben, unbedingt kontrollieren,
ob der Code auf der Karte und
dem Pappträger übereinstim-
men. Vertauschen Betrüger die
Karten, können sie nämlich so
an das Guthaben kommen.
Auch Gutscheine, deren Strich-
codes auf einen Aufkleber ge-
druckt sind, könnten manipu-
liert sein.
Wer geschenkte Gutschein-

karten weiterverkauft, darf da-
bei kein Bild vom Strichcode,
der Kartennummer oder des
Pin-Codes ins Netz stellen.
Denn mit diesen Informationen
können Betrüger die Gutschei-
ne leicht fälschen und das Gut-
haben abräumen – ohne dafür
zu bezahlen.

2016 in
Thüringen

Natur im Blick
ERFURT. (dpa) Thüringen will
im Jahr 2016 seine Naturland-
schaften besonders in den Blick-
punkt rücken und so deren Be-
kanntheit steigern. Mit zahlrei-
chen Veranstaltungen solle für
die fünf Naturparks, zwei Bio-
sphärenreservate und den Na-
tionalpark Hainich geworben
werden. Das touristische The-
menjahr „Das ist meine Natur –
Nationale Naturlandschaften
2016“wird am8.April imNatio-
nalpark Hainich eröffnet. Bis
November werden unter ande-
rem Konzerte, Wanderungen
oder Sonderfahrten mit der
Rennsteigbahn angeboten, er-
klärte Umweltministerin Anja
Siegesmund (Grüne).

Eilverfahren wegen Schulleiterbeförderung
Bildungsministerium hält an seinem Plan fest – Klage auf Gleichbehandlung eingeleitet

VON GERLINDE SOMMER

ERFURT. Das Bildungsministe-
rium hält an seiner heutigen Be-
förderung von Schulleitern fest,
auch wenn bereits im juristi-
schen Eilverfahren eine Klage
auf Gleichbehandlung eingelei-
tet wurde. Während der Thürin-
ger Lehrerverband (tlv) daher
gestern befürchtete, „dass des-

wegen die angekündigten Beför-
derungen zurückgenommen
werden“, erklärte Ministeriums-
sprecher Gerd Schwinger auf
TLZ-Anfrage, dass es bei dem
Termin bleibe.
Insgesamt geht es aktuell um

176 Schulleiter-Beförderungen,
davon um 27 Gymnasialrekto-
ren von der Besoldungsgruppe
A15 aufA16.Hätte dieKlage auf

Gleichbehandlung Erfolg,
könnte es auch zu sogenannten
Sprungbeförderungen etwa von
A14 oder A13 auf A16 kommen,
erklärt der tlv-Vorsitzende Rolf
Busch auf TLZ-Anfrage.
Aus Sicht des Lehrerverban-

des liegt die Crux darin, dass
Thüringenauch schonunter ver-
gangenen Regierungen nicht
vermochte, gerichtsfeste Beför-

derungsbedingungen zu schaf-
fen.
Ministeriumssprecher

Schwinger rechnet mit Konkur-
rentenklagen. In allen anderen
Fällen halte die Ministerin an
den angekündigten Beförderun-
gen fest. Zum Teil würden diese
heute persönlich überreicht.

IHK: Erfolglose Suche
demotiviert Ausbilder

Studie: Kleine Firmen bilden seltener aus – Zehn Prozent der Azubis haben 2015 schon abgebrochen

VON FLORIAN GIRWERT

ERFURT/GÜTERSLOH. Immer
weniger junge Thüringer wollen
sich ausbilden lassen – und im-
mer weniger Betriebe im Frei-
staat bieten Ausbildungsplätze
an. Das geht aus dem „Länder-
monitorBeruflicheBildung“ der
Bertelsmann-Stiftung hervor,
der am Montag veröffentlicht
wurde. Dabei ist der Rückgang
von Auszubildenden und Unter-
nehmen mit Ausbildungs-Ange-

boten in Thüringen gegenüber
dem deutschen Durchschnitt
stärker ausgeprägt.
Die schwindendeBereitschaft

der Unternehmen hat nachMei-
nung der Erfurter Industrie- und
Handelskammer auch mit der
Schwierigkeit zu tun, geeignete
Bewerber zu finden: „Sie finden
zwei Jahre lang keinen Lehrling,
geben die Suche für eine gewisse
Zeit auf und müssen sich dann
denVorwurf gefallen lassen, kei-
ne Lehrstellen zur Verfügung zu

stellen“, sagte Kammer-Haupt-
geschäftsführer Gerald Grusser.
Zugleich gebe esmehr undmehr
Abiturienten in Thüringen – und
die wollen aus Sicht Grussers
lieber studieren, „obwohl die
Karrierechancen nach einer so-
liden Ausbildung oft sehr viel at-
traktiver sind als nach einem
Studium“.
Hinzu kommt aus Sicht der

Kammer ein weiteres Problem:
So sind bereits 386 von ur-
sprünglich 3906 neuen Ausbil-

dungsverträgen im Bereich der
IHK Erfurt gelöst worden – das
sind immerhin zehn Prozent.
Ihre Zahl dürfte weiter steigen,
denn in den vergangenen Jahren
haben stets zwischen 20 und
30 Prozent ihre Ausbildung
abgebrochen oder nicht erfolg-
reich abgeschlossen. In man-
chemBeruf – etwa imHotel- und
Gaststättengewerbe – ist die Ab-
bruchquote deutlich höher.

lSeite 4: Wirtschaft
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Erst 2018 neuer
Schulnetzplan

Zahl der Flüchtlingskinder erschwert Planung

WEIMAR. Die Vorarbeit für
den Schulnetzplan, der ab
Spätsommer 2016 gelten soll-
te, bleibt in den Schubladen.
Die Verwaltung sieht sich an-
gesichts der Flüchtlingskinder,
die künftig in Weimar unter-
richtet werden, außerstande,
eine verlässliche Prognose für
die Schulerzahlen vorzulegen.
Derzeit geht sie von 200 bis
250 Kindern zusätzlich aus,
die vor allem an die Grund-
undRegelschulen kommen.
Auch vom Stadrat wird der

aktuelle Schulnetzplan, der im
Sommer ausläuft, als weitrei-
chend genug angesehen. Zu-
mal mit der Fusion der Förder-
zentren Sprache und Lernen
(unsereZeitung berichtete) das
einzig akute Probleme separat
behandelt werden soll.
Auswirkungen auf die wich-

tigsten Bauvorhaben, die 2016
und 2017 umgesetzt werden
sollen, hat die Verlängerung
der Laufzeit nicht. Sie sind alle
bereits im Schulnetzplan ent-
halten. Der Ausbau der Berufs-
schule in Schöndorf samt Hal-
le ist ebenso wie die sogenann-
teWestsporthalle sowie die Sa-
nierung des Humboldt- und
der Speisehalle des Goethe-
gymnasiums. Während dafür
die Wohnstätte als Bauherr
agiert, steht die Stadt nur für
die Sporthalle an derNordstra-
ße in der Pflicht.
Unabhängig davon, wann

der neue Schulnetzplan
kommt, haben danach der Er-
weiterungsbau für die Sport-
halle in der Meyerstraße und
die Sanierung der Gemein-
schaftsschule Am Hartwege
oberste Priorität.

 GESICHT DES TAGES 

Bette Midler wird 70
LOS ANGELES. (dpa) Fragen über Liebe und
Sex? Bette Midler antwortet. Die Komödian-
tin will jetzt ihre „göttlicheWeisheit“ in einer
Kolumne mit ihren Fans teilen. Freche Sprü-
che, frivoleWitze, witzigeDialoge – seitmehr
als 40 Jahren reißt sie denMund auf – und ist
sehr aktiv auf Twitter.Die „göttlicheMissM“,
wie sie seit ihrem Plattendebüt 1972 genannt
wird, tanzt, singt, schauspielert und macht
Comedy.HeutewirdBetteMidler 70.

 LEITARTIKEL 

Heiße Luft
Zum Klimagipfel in Paris

VON SIBYLLE GÖBEL

Prima Klima in Paris? Nach dem
ersten Tag des Klimagipfels in
der französischen Hauptstadt
lässt sich das natürlich nicht be
urteilen. Doch immerhin
darf konstatiert werden:
Keiner der mehr als 150
Staats und Regierungs
chefs hat kurzfristig ge
kniffen, selbst Erzfeinde
reichten in Paris einan
der die Hand – und es
scheint tatsächlich Konsens zu
sein, dass es diesmal um nichts
weniger als die Rettung des Pla
neten geht, um die Lebens
grundlage der gesamten
Menschheit.

Das ist zumindest eine gute
Basis, um in die knüppelharten
Verhandlungen zu gehen, zu
denen es keine Alternative gibt.
Schon jetzt sind die gravieren
den Folgen der Klimaerwär
mung nicht mehr zu übersehen.
Schon jetzt steigt der Meeres
spiegel, während ganze Regio
nen unter extremen Dürren und
folglich Hungersnöten leiden.
Mit der Konsequenz, dass die
Folgen des Klimawandels Kon

flikte in labilen Staaten weiter
verschärfen und noch mehr
Menschen zur Flucht treiben
können. Wer jetzt nicht das Ru
der herumwirft, der setzt die
Flüchtlingsströme der Zukunft

in Bewegung.
Weil das Ziel derer, die

dem Hunger und der Hit
ze in der Heimat entflie
hen wollen, die reichen
Industrienationen sein
werden, müssen diese
ein besonderes Interes

se daran haben, in puncto Kli
maschutz voranzugehen, Geld
locker zu machen für Klima
Projekte in den Entwicklungs
ländern und ehrgeizige Reduk
tionsziele auszugeben. Ein be
sonderes Interesse auch, bei
diesem Klimagipfel Kompro
misse herbeizuführen, die die
sen Namen auch wirklich ver
dienen und nicht nur sind, was
angesichts der nichtssagenden
Verhandlungsergebnisse in der
Vergangenheit keineswegs nur
Umweltaktivisten befürchten:
heiße Luft.
s.goebel@tlz.de
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Das erste Türchen des Adventskalenders offenbart seine Überraschungen
Was sich wohl hinter der „1“ verbirgt?
Die zweijährige Charlotte aus Weimar
kann es kaum erwarten, bis sie am heuti

gen 1. Dezember das erste Türchen ihres
Adventskalenders ganz öffnen kann.
Zum ersten Mal in ihrem jungen Leben

ten Kalender mit seinen vielen süßen
und anderen Überraschungen an jedem
Tag. Foto: Maik Schuck

erlebt sie die Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest bewusst und freut sich
über den von ihrer Mutti liebevoll gefüll

 TLZTED 

Kein Olympia 2024 in Ham-
burg: Sind Sie enttäuscht? Ru-
fen Sie bitte heute an:
JA: 0137  5 80 00 81
NEIN: 0137  5 80 00 82
(14 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobil-
funk teurer)

Sind Sie über
Nein zu Olympia
enttäuscht?

Großer Beliebtheit erfreuen sich Gutscheinkarten. Schenker und Beschenkte sollten aber einige Vor
sichtsmaßnahmen beachten. Foto: Peter Michaelis

Täglich tolle

Preise im
Advents

kalender

TLZ vom 1. Dezember 2015
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 AUCH DAS NOCH 

Nach einer aus dem Ruder ge-
ratenen Kissenschlacht hat die
US-Militärakademie West
Point diese mehr als 100-jähri-
ge Tradition beendet. Das jähr-
liche Spektakel werde verbo-
ten, berichtete die Zeitung
„USA Today“ unter Berufung
auf die Führung der Akademie.
Bei der diesjährigen Kissen-
schlacht im August hatten
30 Kadetten zum Teil schwere
Verletzungen erlitten.

Thüringer rechnen
kaummit Erbschaften

Bei einer Umfrage zum Ruhestand bildet der Freistaat das Schlusslicht

ERFURT/KÖLN. (Gö) Thüringer
im Ruhestand gönnen sich im
Bundesländervergleich am sel-
tensten einen Luxus und planen
auch selten einen Umzug. Zu-
dem haben sie bundesweit die
geringste Hoffnung, dass Erb-
schaften sie vor finanziellen
Problemen als Rentner bewah-
ren. Das geht aus einer Studie
der AXA Versicherung hervor,
die zumThema „Finanzielle Fle-
xibilität imRuhestand“ imOkto-
ber insgesamt 3296 Online-
Interviews durchführte. Befragt
wurden demnach repräsentativ
in allen 16 Bundesländern Er-
werbstätige undRuheständler.
In keinem anderen Bundes-

land erwartender Studie zufolge

sowenigeErwerbstätige (elf Pro-
zent), dass sich die Finanzaus-
stattung im Ruhestand wegen
einer Erbschaft erhöht. Eben-
falls selten stimmen die Sachsen
zu (zwölf Prozent). Diese beiden
Bundesländer liegen mit gro-
ßem Abstand hinter den ande-
ren Bundesländern (Bundes-
durchschnitt 22 Prozent). In kei-
nem anderen Bundesland er-
warten zudem so viele
Ruheständler (92 Prozent), dass
sich der Finanzbedarf im Ruhe-
stand wegen Ausgaben für Er-
krankungen oder Behandlungs-
kosten erhöht (Bundesdurch-
schnitt 82 Prozent).
Bei nur 20 Prozent – und da-

mit ebenso niedrig wie in Sach-

sen – liegt der Anteil derer, die
mit einem erhöhten Finanzbe-
darf imRuhestand rechnen,weil
man sich „manchmal etwas Lu-
xus gönnen möchte“. Der Bun-
desdurchschnitt liegt hier bei
26 Prozent.
Die Studie besagt zudem, dass

die Thüringer Rentner ihre Kin-
der und Enkelkinder trotz aller
Probleme so stark unterstützen,
dass siemehr als dieBefragten in
den anderen Bundesländern da-
durch finanzielle Engpässe be-
fürchten.
Der Umfrage zufolge gaben

nur 27 Prozent der Rentner an,
im Ruhestand noch keinen fi-
nanziellen Engpass erlebt zu ha-
ben.

Mehr Geld für 176 Schulleiter in Aussicht
Bildungsministerium plant Beförderungen – Lehrerverband: Mehrleistung bisher kaum anerkannt

ERFURT. (dpa/ger) 176 Schullei-
ter in Thüringen sollen zum
1. Dezember befördert werden.
Beamte würden regelmäßig hö-
hergruppiert, sagte ein Sprecher
des Bildungsministeriums.
Der Thüringer Lehrerverband

berichtet, dassmehr als dieHälf-
te der Lehrer in Leitungsgre-
mien bei einer Umfrage bemän-
gelt hätten, dass sie über einen

langen Zeitraum nicht entspre-
chend ihrer Aufgaben bezahlt
und eingruppiert werden. Das
bedeute finanzielle Einbußen
von etwa 500 Euro brutto pro
Monat. Der Lehrerverbandsvor-
sitzende Rolf Busch erklärt, die
schlimmsten Befürchtungen
hätten sich bewahrheitet. „Thü-
ringens Schulleiter befinden
sich zu großen Teilen in einer

ewigen Warteschleife – sie war-
ten auf die Anerkennung für die
Mehrleistungen, die ihr Amt mit
sich bringt.“ Der Verband for-
dert deshalb vom Land ein Um-
denken beim Status der Schul-
leiter. DerMehraufwand in Füh-
rungspositionen müsse ange-
messen vergütet werden, und es
müssten feste Zeitraster für Be-
förderung und Besoldung ge-

schaffen werden. So solle die
Probe- oder Bewährungszeit auf
maximal ein Jahr beschränkt
werden. Das unterstützt die
CDU-Fraktion und spricht sich
für eine höhere Schulpauschale
aus. EinAntrag liege vor.Die bil-
dungspolitische Sprecherin der
SPD-Landtagsfraktion, Marion
Rosin, erklärt: „Wir brauchen
einGesamtkonzept.“

Eklat im Landtag: Will Höcke
Thüringen-Monitor verbrennen?

AfDChef wirft Studie zu politischer Kultur linke Ideologie vor und sagt: „Ich habe zu Hause einen Holzofen“

VON ELMAR OTTO

ERFURT. Bei der Landtagsdebat-
te um den Thüringen-Monitor
hat AfD-Fraktionschef Björn
Höcke gestern für einen Eklat
gesorgt. Er bezeichnete die Stu-
die zur politischen Kultur im
Freistaat, die seit dem Jahr 2000
im Auftrag der Landesregierung
erhobenwird, als „linksideologi-
sches Machwerk“. Auf die sich
selbst gestellte Frage, was damit
zu machen sei, antwortete Hö-

cke: „Ich habe zu Hause einen
Holzofen...“
Ministerpräsident Bodo Ra-

melow (Linke) sieht in Höckes
Wortwahl eine neue Qualität
der Verrohung. „Wer für unbe-
queme Schriften nur den Holz-
ofen vorsieht, tritt die Freiheit
der Meinung und der Wissen-
schaft mit Füßen. Bücherver-
brennungen kennen wir aus
dem dunkelsten Kapitel der
deutschen Geschichte“, sagte
der Regierungschef der TLZ.

Der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Mike Mohring sagte: „Wer
Studien verbrennt, der will sie
nicht debattieren. Wer nicht de-
battierenwill, hat denParlamen-
tarismus nicht verstanden und
erweist der Demokratie einen
Bärendienst.“
Für die Linke-Fraktionschefin

Susanne Hennig-Wellsow setzt
Höcke „erneut bewusst Bilder
ein, die an schlimmste Ereignis-
se erinnern, diesmal an Bücher-
verbrennung und Pogrome. Er

verharmlost Nationalsozialis-
mus undHolocaust“.
SPD-Fraktionschef Matthias

Hey, bezeichnete die Äußerung
als einen weiteren Tiefpunkt in
der Geschichte des Parlamenta-
rismus in Thüringen. „Ich habe
nichts gegen Pfeffer in der De-
batte, aber gegenGift“, soHey.
„Wer Bücher verbrannt hat,

daswissenwir. Und in diese Tra-
ditionhabenSie sich gestellt“, so
die ParlamentarischeGeschäfts-
führerin der Grünen-Fraktion,

Astrid Rothe-Beinlich, an die
AdresseHöckes.
Der wissenschaftliche Leiter

der an der Jenaer Friedrich-
Schiller-Universität erarbeiteten
Studie, Professor Heinrich Best,
sagte der TLZ: „Ich bin Empiri-
ker und habe keinerlei Grund,
Gefälligkeitsgutachten zu erstel-
len.“ Höckes Aussage diskredi-
tiere sich vor dem Hintergrund
derGeschichte selbst.
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Bauhaus-Professor
ist Fachkollegiat

HansJoachim Bargstädt in DFG gewählt

WEIMAR. Hans-Joachim
Bargstädt, Professor für Baube-
trieb und Bauverfahren an der
Fakultät Bauingenieurwesen
der Bauhaus-Universität Wei-
mar, ist für vier Jahre in das
Fachkollegium „Architektur
undBauwesen“ derDeutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG) gewählt worden.
Die Mitglieder der Fachkol-

legien bewerten in ihren jewei-
ligen Fächern in der DFG ein-
gehende Förderanträge wis-
senschaftlich. Zugleich sorgen
sie dafür, dass alle Anträge in-
nerhalb der Fachgruppe ver-
gleichbaren Bewertungsmaß-
stäben unterliegen. Die Fach-
kollegiaten formulieren eine
abschließende Entscheidungs-
empfehlung, die dann zusam-
men mit den Anträgen den zu-
ständigen Entscheidungsgre-

mien der DFG vorgelegt wird.
Professor Karl Beucke, Rek-

tor der Bauhaus-Universität
Weimar und selbst viele Jahre
Entscheidungsträger in der
DFG, freut sich über die Wahl
Bargstädts: „Es ist für eine Uni-
versität sehr wichtig und eine
große Anerkennung zugleich,
in den Fachkollegien der DFG
vertreten zu sein. Im Namen
des Rektorats und der gesam-
ten Universität beglückwün-
sche ich Professor Bargstädt zu
seiner Wahl.“ Vom 26. Okto-
ber bis 23. November konnten
rund 150000 wahlberechtigte
Wissenschaftler online über
die Besetzung von 613 Plätzen
in insgesamt 48 Fachkollegien
für die Amtsperiode von 2016
bis 2019entscheiden. SeinAmt
als Fachkollegiat tritt Barg-
städt Anfang 2016 antreten.

 GESICHT DES TAGES 

Ausgezeichneter Querdenker
MÜNCHEN. (dpa) Thomas Gottschalk(65) ist
jetzt offiziell ein Querdenker. Er wurde in
München mit dem Ehrenpreis des Querden-
ker-Awards ausgezeichnet. „Manmuss schon
ein rechter Querdenker sein, um drauf zu
kommen, dass ich ein Querdenker bin, weil
ich hab’ ja mein Leben lang immer geradeaus
gedacht“, sagte Gottschalk vor der Preisver-
leihung. „Querdenker und Querkopf sind of-
fenbar unterschiedlicheDinge.“

 LEITARTIKEL 

Von Krieg und Profit
Ein Tornado macht noch keinen Frieden

VON ANETTE ELSNER

Deutschland lässt sich in die
Pflicht nehmen: Tornados und
Kriegsschiffe nach Syrien –wer
kann dazu schonNein sagen?
Die Bundesregierung
jedenfalls nicht, viel
mehr rührt die Große
Koalition öffentlich die
Werbetrommel für den
Einsatz der Kampfflug
zeuge imNahenOsten.
Die europäischen

Partner lassen sich nicht in die
Pflicht nehmen: Flüchtlinge ins
Land lassen und sich die He
rausforderung teilen – dazu sa
gen fast alle NationenNein und
zeigenDeutschland die kalte
Schulter.
Wermit demVerweis auf

Bündnistreue den Einsatz deut
scher Soldaten imKrieg gegen
islamistische Terroristen for
dert, muss sich die Frage nach
der eigenen Bündnistreue ge
fallen lassen, wenn es umdie
Bewältigung der Folgen des
Terrorismus’ geht – umdie Auf
nahme von Flüchtlingen. Die
deutsche Regierung stellt diese
Frage nicht, sondern zeigt sich

willfährig. Helfenwill man, die
Stellungen des IS auszumachen
und zu bekämpfen.
Was bislang in Syrien noch

nicht zu Schutt undAsche ge
schossen und gebombtwurde,

wird vermutlich jetzt auf
diesemWege erledigt.
Denn dass die Kämpfe
unter diesenVorausset
zungen zunehmen, liegt
auf der Hand. Undwei
terhin wird es den Terro
risten nicht an Geld und

Waffenmangeln. Es sei denn,
SaudiArabien und die Türkei
drehen die Geld undÖlhähne
zu und andere Staaten prüfen
genauer, wohin die Rüstungs
industrie ihre Güter exportiert.
Denn dafür braucht sie staat

liche Genehmigungen – aber
seit denAnschlägen von Paris
gehen die Aktienkurse der Rüs
tungsfirmen hoch. Ein Herstel
ler wirbt bereits damit, dass
Kriegsschiffe wunderbar zur
Abwehr von Terroristen tau
gen.Wer kann dazu schonNein
sagen?
a.elsner@tlz.de
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Harte Kissen

Neues TLZBuch zu Aufbruch und Neuanfang in Thüringen 1990
Wie war das 1990 in Thüringen, als das
ganze Land im Aufbruch war? Wanda
aus Weimar wirft einen ersten Blick in

das neue TLZBuch, an dem 20 TLZRe
dakteure mitgewirkt und Geschichten
aus dem Freistaat zusammengetragen

fentlich präsentiert. Die Leser sind herz
lich eingeladen. Foto:Maik Schuck
lSeite Drei

haben.DasBuch ist bereits imHandel. In
Weimar wird es am Mittwoch, 9. De
zember, 18 Uhr, im Hotel Elephant öf

Heute mit
EXTRA

Weihnachtsze
it

– schöne Zei
t

2015

Anzeige

5,09

Jetzt zu UNS wechseln
und sorglos unsere

stark gesenkten Gaspreise genießen.
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Mehr Geld ausgeben bei den
Weihnachtsgeschenken als im
Vorjahr? Das war die Frage.
Und die Anrufer erwiesen sich
als sparsam: Nur etwa jeder
Neunte wird sein Budget erwei-
tern.Hier das TED-Ergebnis:
JA: 11,1%
NEIN: 88,9%

Sparsam
beim Schenken

TLZ vom 27.11.2015
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Ministerium
befördert
Schulleiter

SPD fordert
ein Gesamtkonzept

Erfurt.Knapp 180 Schulleiter in
Thüringen sollen zum1.Dezem-
ber befördert werden. Beamte
würden regelmäßig höhergrup-
piert, sagte ein Sprecher des Bil-
dungsministeriums in Erfurt am
Donnerstag. Zuvor hatte der
MDR Thüringen über die Beför-
derungen berichtet.
Laut einer Umfrage des Thü-

ringer Lehrerverbands bemän-
gelt mehr als die Hälfte der Leh-
rer in Leitungsgremien, die an
der Umfrage teilgenommen ha-
ben, dass sie über einen langen
Zeitraum nicht entsprechend
ihrer Aufgaben bezahlt und ein-
gruppiert werden. Das bedeute
finanzielle Einbußen von etwa
500 Euro brutto pro Monat. Die
bildungspolitische Sprecherin
der SPD-Landtagsfraktion, Ma-
rion Rosin, erklärte: „Wir brau-
chen einGesamtkonzept.“
Den Fragebogen des Thürin-

ger Lehrerverbandes beantwor-
teten 343 Schulleiter. Der Leh-
rerverband gehe davon aus, dass
etwa 1400 Lehrer in den Lei-
tungsgremien der staatlichen
Schulen arbeiten.
Der Verband fordert vom

Land ein Umdenken beim Sta-
tus der Schulleiter.

Dunkler geht
es nicht

F T

Sebastian Helbing über einen
Abend der anderenArt

„Nummer 31 legt bitte beide
Hände aufmeine Schulter. Und
32 reiht sich ein.“Dann fällt die
Tür ins Schloss. Fünf Schritte
dauert die Polonaise, dann ist
man durch den schwarzenVor-
hang. Er frisst auch den letzten
Schimmer Licht.
Noch ein paar Schritte, dann

stoppt der Zug. „Nummer 31,
dein Stuhl steht vorDir. Die
Lehne ist links“, sagt die junge
Frau, die an diesemAbend be-
dienenwird. An einemAbend
imStockfinsteren,mitten im
winterlichen Schmiedefeld auf
demRennsteig. Eswird getastet,
gefühlt, gerochen, doch gesehen
wird nichts. „DasGetränk steht
rechts oben auf derUnterlage“,
sagt die nette Stimme.Der Bo-
den desGlases sei extra schwer,
damitman es in derDunkelheit
nicht versehentlich vomTisch
wischt. „Hierwird kein Licht
angemacht“, warnt die Kellne-
rin, während sie die Vorsuppe
serviert.
Es schmeckt nachKürbis,

Ingwer,Mais oder vielleicht
doch nicht?DasAuge isst dies-
mal eben nichtmit. Doch selbst
daran gewöhntman sich irgend-
wie. DasHauptgericht ist heiß,
gefühlt jedenfalls. Normalerwei-
sewäreRauch aufgestiegen. Tat
er vielleicht auch, aber sichtbar
war er diesesMal nicht. Später
wird derNachtisch kalt serviert.
Drei Stunden, ein paar Spiele

und keine Sicht – später ist das
Experiment desDunkel-Din-
ners beendet. Eine Erfahrung,
die sie amRennsteig schon seit
ein paar Jahrenmachen.
Es ist ein komischesGefühl,

alsman nacheinander per Polo-
naise aus der „Fuchsbaude“
geht und das ersteMalwieder
Licht ansAuge dringt.

Drei neue Blitzer werden in Erfurt scharf geschaltet
In der Sulzer Siedlung, am Juri-Gagarin-Ring und in der Bunsenstraße soll es jetzt einen „Erziehungseffekt“ für Raser geben

Von Julius Jasper Topp

Erfurt. Drei zusätzliche statio-
näre Blitzer werden derzeit in
Erfurt aufgebaut. Die können je-
weils in beide Fahrtrichtungen
fotografieren. Der Blitzer in der
Sulzer Siedlung wurde laut der
Stadtverwaltung gestern ange-
schaltet, der in der Bunsenstra-
ße soll am Montag unter Strom
stehen, sodass entweder am glei-
chenoder folgendenTag geblitzt
wird. Am Juri-Gagarin-Ring
kommtderBlitzobelisk amMitt-
woch ans Netz und blitzt dann
ebenfalls entweder am gleichen
oder ab demFolgetag.
Vor dem Aufstellen hatte die

Stadt Messungen an den drei
neuen Standorten durchgeführt.
Dabei kam heraus: Besonders
an der Bunsenstraße fuhren vie-
le zu schnell. Auch im nördli-

chen Ortsteil Sulzer Siedlung
hielt sich knapp die Hälfte der
Fahrer nicht an die vorgeschrie-
beneHöchstgeschwindigkeit.
In der Sulzer Siedlung hatten

Bewohner bereits seit längerer

Zeit nach einem stationären
Blitzer verlangt. Dort fahren im
Tagesmittelwert knapp 8000
Fahrzeuge durch die Stottern-
heimer Straße. „Das Messgerät
stand bei uns auf 60 Stundenki-

lometern“, weiß Ortsteilbürger-
meister Peter Stampf. Erlaubt
sind 50. Trotzdemwaren 48Pro-
zent der Fahrer zu schnell unter-
wegs. „Hier geht es vor allemum
die Sicherheit von Schulkin-

dern“, sagt er. Außerdem sei ein
Spielplatz in direkterNähe.
Die Stadt begründet den

Standort in der Sulzer Siedlung
und auch den am Juri-Gagarin-
Ring mit der Nähe zu sozialen
Einrichtungen. Am Ring-Stand-
ort befindet sich dasAugust-Vik-
toria-Stift mit einem Kindergar-
ten und einer Senioreneinrich-
tung. Für den Standort an der
Bunsenstraßehabemansichwe-
gen des erhöhtenUnfallaufkom-
mens entschieden. Dort ergab
sich während der Probemessun-
gen eine besonders hohe Ver-
kehrsdichte – und kaum jemand
hatte sich laut Stadt an die
Höchstgeschwindigkeit gehal-
ten: Knapp 80 Prozent der
durchschnittlich 11 000 Fahr-
zeuge amTagwaren zu schnell.
Am Gagarin-Ring waren die

Fahrer bei der Probemessung

wesentlich disziplinierter. Dort
blitzt die Stadt künftig in Höhe
des Hospitalplatzes. Dort hatte
man unlängst eine improvisierte
Busspur eingerichtet und die
Höchstgeschwindigkeit auf 30
Stundenkilometer gesenkt.
„Das wird mit dem neuen

Blitzer aber nicht mehr gelten“,
sagte StadtsprecherinHeikeDo-
benecker. Geblitzt werde erst ab
50 Stundenkilometern. Das 30-
er Schild ist inzwischen ver-
schwunden.
2014 hatte die Stadt gut eine

Million Euro durch Temposün-
der eingenommen, im ersten
Quartal dieses Jahres nahm die
Stadt rund 418 000 Euro ein.
Laut Oberbürgermeister An-
dreas Bausewein sei das aber
„kein lukratives Geschäft“. Es
gehe vielmehr um den Erzie-
hungseffekt für die Autofahrer.

Noch ist er eingepackt, der neue Blitzer am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt. Doch ab nächsten
Mittwoch ist er imBetrieb. Foto: Paul-Philipp Braun

Bürgermeister
erneut vor Gericht
Eisenberg. Das Landgericht Ge-
ra rollt ab 4. Dezember den Pro-
zess gegen den langjährigen
SPD-Bürgermeister von Eisen-
berg, Ingo Lippert, neu auf. Das
Verfahren wegen Untreue und
Betrugs werde vor der siebten
Strafkammer verhandelt, sagte
eineGerichtssprecherin.
Lippert war 2014 vom Schöf-

fengericht Jena wegen Untreue
in 60 Fällen – teils in Tateinheit
mit Betrug – zu einer Geldstrafe
von 33 000 Euro verurteilt wor-
den. DasOberlandesgericht hat-
te das Urteil später kassiert und
zur Neuverhandlung an das
Landgericht verwiesen. Der
Ausgang hat Folgen für Lipperts
Zukunft. Seit Sommer ist er vor-
läufig vomAmt suspendiert.

H

Verhandlung gehtweiter
Der Prozesswegen des Todes
der kleinenLeilawird inGera
fortgesetzt. Der 24 Jahre alte
Angeklagte soll sichmindes-
tens dreimal an derNeunjähri-
gen sexuell vergangen haben.

Würdigung für Ehrenamt
Die Thüringer Ehrenamtsstif-
tung vergibt in Erfurt den 3.
Thüringer Engagement-Preis.

ProzesswegenMordes
Gegen vierMännerwirdwegen
Mordes in Erfurt verhandelt.
Sie sollen vor 20 Jahren einen
20-Jährigen auf grausameWei-
se in Tschechien getötet haben.

Brand in
Kinderzimmer

Meiningen. Beim Versuch,
einen Brand in einem Kinder-
zimmer in Meiningen zu lö-
schen, ist ein Polizist verletzt
worden. Der Beamte habe mit
einem Feuerlöscher die Flam-
men ersticken wollen, sagte ein
Sprecher am Donnerstagmor-
gen.Dabei verletzte er sich.
Der Brand brach am Mitt-

wochabend gegen 23 Uhr ver-
mutlich wegen eines techni-
schen Defekts an einer Lampe
aus. Zu dieser Zeit befand sich
laut Polizei das Kind schlafend
in diesem Zimmer. 13 Bewoh-
ner des Hauses mussten sich in
Sicherheit bringen. Auch das 3-
jährige Mädchen konnte unver-
letzt gerettet werden.
Die Feuerwehr konnte das

Feuerwenig später löschen.

Autobatterie
explodiert

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf.
Eine explodierte Autobatterie
hat einen Brand in einer Garage
in Mohlsdorf-Teichwolframs-
dorf (Landkreis Greiz) verur-
sacht. Das Auto stand nach der
Explosion komplett in Flam-
men, wie ein Polizeisprecher am
Donnerstag sagte. Der Brand
breitete sich in der Garage aus.
Die Flammen schlugendankdes
schnellen Einsatzes der Feuer-
wehr jedoch nicht auf ein an-
grenzendes Wohnhaus über.
Der Schaden beträgt rund
22 000 Euro. Das Feuer konnte
nach runddrei StundenamMitt-
wochabend gelöscht werden.
Verletzt wurde niemand.

Arnstadt hat eine Katzenverordnung
– Kontrolle ist fast unmöglich

Neben Jena und Schleusingen versucht auch Arnstadt, einer unkontrollierten Vermehrung der Tiere Einhalt zu gebieten

VonMichael Keller

Arnstadt. Thüringen soll eine
neue Verordnung bekommen.
Eine, die vorschreibt, nur noch
kastrierte Katzen auf die Straße
zu lassen. Eine, die das Füttern
wilder Katzen verbietet. Man
will so der unkontrollierten Ver-
mehrung der schnurrigen Zeit-
genossenHerrwerden.
Die Folgen dieser unkontrol-

lierten Vermehrung kann man
an der berühmt-berüchtigten
Katzenpyramide ablesen. Aus
zwei Katzen werden in einem
Jahr zwölf. Nach fünf Jahren
sind es schon 12 680 Samtpfo-
ten. Und nach zehn Jahren, rein
theoretisch, 80Millionen.
Thüringen sagt wild lebenden

KatzenundsorglosenTierhaltern
nun den Kampf an. 2016 sollen
nicht kastrierte Katzen mit Stu-
benarrest belegtwerden. Es gehe,
sohörtmanausdemSozialminis-
terium, darum, der schon ge-
nannten ungehinderten Vermeh-
rungvonKatzenEinhaltzugebie-
ten und um die Verbesserung des
GesundheitszustandesderTiere.
Aber alle Theorie ist grau,

weiß man in Arnstadt seit 2012.
Denn hier muss man nicht auf
eine Verordnung des Landes

warten, man hat schon eine. De-
renKern deckt sichmit dem frei-
staatlichen Verordnungsent-
wurf. Arnstadt hat daher einigen
Wissens- und Informationsvor-
lauf. Man weiß, dass es so ein-
fach nicht ist, einer Katze und
ihrem Besitzer mit Verordnun-
gen zu kommen.

Tierarzt: Verordnung ist
gut gedacht, aber sinnlos

„Die Pflicht zumKastrieren ist
im Grundsatz richtig“, sagt Olaf
Gensen. Dadurch könne man
die unkontrollierte Ausbreitung
eindämmen, zudem durch Imp-
fungen Erkrankungen und die
Verbreitung von Seuchen – wie
denberüchtigtenKatzenschnup-
fen – zurückdrängen.
Der Arnstädter Tierarzt weiß,

dass es fast ausschließlich Tier-
schutzvereine sind, die versu-
chen, die Population frei laufen-
derKatzen einzudämmen.Mehr
als eine Sensibilisierung der Be-
völkerung erwartet er allerdings
nicht von der geplanten Landes-
verordnung. Veterinär Gensen
weiß, dass es so gut wie kaum
möglich ist, dieDurchsetzungzu

kontrollieren, weil die Ord-
nungsämter das nicht mal bei
Hunden schaffen. „Und beim
Hund ist am anderenEnde noch
ein Mensch, der Kommandos
gibt. Eine Katze lässt sich aber
rein gar nichts sagen“, so Gen-
sen. „Die Verordnung“, so sein
Fazit, „ist gut gedacht, aber sinn-
los. Die bringt nichts.“
Bestätigung bekommt Gen-

sen durch Arnstadts Ordnungs-
amtschef Norbert Wulf. „Wie
soll es gehen, Katzen auf Kastra-
tion zu kontrollieren“, fragt er.

„Ich müsste meine Leute in Spe-
zialtrupps losschicken, um Kat-
zen einzufangen“. Das sei genau
so utopisch wie die Kontrolle
des Fütterungsverbotes für frei
lebende Katzen. Mehr als eine
Appellfunktion hat die geplante
Verordnung für ihn nicht.
Zwischen 300 und 500 Kas-

trationen nimmt allein Tierarzt
Gensen in Arnstadt im Jahr vor.
Ein Kater schlägtmit 60 Euro zu
Buche, eine Katze mit 100. Ein
Chip kostet 30 Euro. Er zweifelt,
dass alle Tierhalter diese finan-

zielleBelastungauf sichnehmen
werden.
Das sieht auch Thomas Mon-

hart, Vorsitzender des Arnstäd-
ter Tierschutzvereins, so. Gäbe
es ihn und seine Mitstreiter
nicht, wäre es in Arnstadt noch
schlechter um die Katzen be-
stellt. Von den aktuell 28 Ver-
einsmitgliedern sind fünf bis
sechs ständig im Stadtgebiet
unterwegs, um sich um die frei
lebenden Tiere zu kümmern.
Sie bringen Futter, achten auf

kranke oder verletzte Tiere, fan-
gen sie im Ernstfall ein, um sie
versorgen zu lassen. Sie halten
Kontakt zu Veterinäramt und
Tierheim, bringen bis 70 Katzen
pro Jahr zumKastrieren.
Die SpendenundMitgliedsbei-

träge reichen hinten und vorn
nicht. „Aber die Bestätigung von
den Tierärzten, dass durch die
Kastrationen die wild lebenden
Katzenpopulationennichtweiter
wachsen, bestärkt uns in unserer
Arbeit“, sagtMonhart.
Eine Sorge kann er dennoch

nicht verhehlen: „Ich fürchte,
dassesLeutegibt, die ihreKatzen
und Kater aussetzen, wenn sie
durch die angekündigte Landes-
verordnung finanzielle Belastun-
gen aufgebürdet bekommen.“

Kater Floris schautneugierig –noch.Demnächstwird
er, laut Verordnung, kastriert. Foto: BrittMandler

Das ehemalige Kloster Georgenthal
Das Kloster Georgenthal (Abbatia Vallis
Sancti Georgii) südlich von Gotha ist
eine ehemalige Zisterzienserabtei. Sei-

ne Blütezeit erreichte es zu Anfang des
. Jahrhunderts. Während des Bauern-
kriegs im Jahr  wurde das Kloster

geplündert und fast völlig zerstört. Von
der Klosteranlage sind heute nur noch
Ruinen zu sehen. Foto:DirkBernkopf
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Bildungspolitik Schulleiter unzufrieden mit Personalpolitik 
 
Schulleiter in Thüringen klagen über einen Beförderungsstau. Das geht aus einer 
Umfrage des Thüringer Lehrerverbandes hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt. So 
bemängeln mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie über einen langen Zeitraum 
nicht entsprechend ihrer Aufgaben bezahlt und eingruppiert werden. Ein Lehrer gab 
an, an einem Gymnasium acht Jahre lang als stellvertretender Schulleiter tätig 
gewesen zu sein, ohne den Posten offiziell inne zu haben. Laut Lehrerverband 
bedeuten das finanzielle Einbußen von etwa 500 Euro brutto pro Monat. Besonders 
betroffen sind der Umfrage zufolge Schulleiter an den Grundschulen. Der Vorsitzende 
des Thüringer Lehrerverbandes, Rolf Busch, kritisiert, die Thüringer Schulleiter 
befänden sich zum großen Teil in einer Warteschleife. 
 
Auch die Thüringer SPD-Landtagsfraktion hält eine attraktive Ausstattung der 
Schulleiterstellen für dringend nötig. Die Abgeordneten nähmen die Unzufriedenheit 
vieler Thüringer Schulleiterinnen und Schulleiter mit ihrer beruflichen Situation sehr 
ernst. Besonderen Handlungsbedarf gebe es im Grundschulbereich und dort besonders 
in den ländlichen Gebieten. 
 
Andreas Müller, Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums, sagte dem MDR, 
sogenannte "Beauftragungen" für Lehrer zur Arbeit als Schulleiter seien üblich, wenn 
zum Beispiel der eigentliche Schulleiter wegen Krankheit länger ausfällt oder wenn die 
Stelle durch Konkurrentenklagen blockiert ist. Wie viele Lehrer in Thüringen davon 
betroffen sind, konnte das Bildungsministerium nicht sagen. Den Angaben zufolge 
sind derzeit 34 Direktorenstellen an den 847 staatlichen Schulen ausgeschrieben. Das 
Ministerium kündigte an, zum 1. Dezember 176 Schulleiter zu befördern oder 
höherzugruppieren. "Wir nehmen die Problematik bei der Beförderung der Schulleiter 
sehr ernst", sagte der Sprecher dem MDR. Den Fragebogen des Thüringer 
Lehrerverbandes beantworteten 343 Schulleiter. Der Lehrerverband geht davon aus, 
dass thüringenweit etwa 1.400 Lehrer in den Leitungsgremien der staatlichen Schulen 
arbeiten. 
 
Zuletzt aktualisiert: 26. November 2015, 15:12 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

26. November 2015 
Bildungspolitiker Wolf: Zukunftsfragen zur Entwicklung an den Schulen in einem 
„Thüringer Schuldialog“ klären 
 
Der bildungspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, Torsten 
Wolf, sieht in der Schulleiterumfrage des Thüringer Lehrerverbandes (TLV) wichtige 
Hinweise für einen weiteren, dringlich notwendigen Dialog, welcher die wesentlichen 
Fragestellungen zur Thüringer Schulentwicklung beinhalten sollte. 
 
Dieser Schuldialog, welcher zügig einzuleiten sei, müsse mit allen in Bildungsfragen 
tangierten Institutionen geführt werden: dem Bildungsministerium (TMBJS), der 
Landeselternvertretung, der Landesschülervertretung, den Lehrerverbänden und 
Gewerkschaften, Bildungswissenschaftlern, dem Thillm und den Schulträgern. 
„Aufgabe sollte sein, in einem ständigen Prozess der Diskussion und Ergebnisfindung 
die wesentlichen Entwicklungsfragen für Thüringen zu diskutieren und so 
Regierungshandeln zu unterstützen“, so der Bildungsexperte der Linksfraktion. 
Die Ergebnisse der Schulleiterbefragung des TLV kommentiert Torsten Wolf: 
„Schulleiter sind die Schlüsselstellen für eine gute Schul- und Bildungsentwicklung. Die 
Umfrage zeigt einige Handlungsfelder auf, die nicht nur durch die jetzt angekündigten 
Beförderungen gelöst werden können. Schulleiter brauchen auch die Wertschätzung 
und Unterstützung jeden Tag, mehr Möglichkeiten schulspezifischer 
Entwicklungsmöglichkeiten und vor allem, wie alle Lehrer, eine Entbürokratisierung. In 
Verbindung mit den ausgebrachten Beförderungsstellen sehen wir in den neu zu 
besetzenden 700 Lehrerstellen in 2016 und 600 in 2017 wichtige Voraussetzungen für 
eine gute Schulentwicklung. Hier habe ich mich persönlich besonders engagiert.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bildungsministerin setzt CDU Forderungen nach Stärkung der Schulleiter um 
Tischner: Oppositionspolitik der CDU-Fraktion zeigt Wirkung 
 
Erfurt – Wie MDR Thüringen heute anlässlich einer aktuellen Umfrage des Thüringer 
Lehrerverbandes berichtet, herrscht bei den Schulleitern in Thüringen große 
Unzufriedenheit mit der Personalpolitik der Landesregierung. Die vielen Wechsel in 
den Thüringer Schulleitungen verschärfen die Situation monatlich. Der 
bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Tischner, erklärt dazu: „Ein 
entsprechender Antrag der CDU-Fraktion zur Stärkung der Schulleiter liegt dem 
Thüringer Landtag seit mehr als einem halben Jahr vor. Rot-Rot-Grün konnte sich 
seitdem nicht durchringen, dem Antrag zuzustimmen. Wir fordern Rot-Rot-Grün auf, 
sich nicht scheibchenweise unserem Antrag anzuschließen und die Abstimmung nicht 
weiter zu verzögern.“ 
  
"Wir begrüßen die Ankündigung des Kultusministeriums zum 1. Dezember 2015 176 
Schulleiter zu befördern oder höher zu gruppieren. Damit wird eine wesentliche 
Forderung unseres Antrags umgesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob auch tatsächlich alle 
Schularten gleichermaßen von diesen Maßnahmen profitieren und damit die Situation 
für Thüringer Schulleiter sich tatsächlich merkbar verbessert. Eine Bevorzugung der 
Thüringer Gemeinschaftsschulen, wie bei den Lehrereinstellungen, darf es nicht erneut 
geben“, so der Bildungspolitiker. In diesem Sinne sieht die CDU-Fraktion weiter 
dringenden Handlungsbedarf bei den Verfahren der Stellenbesetzung und 
Eingruppierung für Schulleiter. Die CDU-Fraktion fordert das Zugestehen von mehr 
Eigenverantwortung und Mitspracherecht bei Personalentscheidungen und 
Personalentwicklung vor Ort. 
  
Die Forderungen des Thüringer Lehrerverbandes nach einer Begrenzung der Dauer der 
Beauftragung auf maximal zwölf Monate, eine mit der Bestellung zeitgleich 
erfolgende Höhergruppierung in die für die Planstelle ausgewiesene 
Besoldungsgruppe, beziehungsweise Entgeltgruppe sowie die Zuweisung einer 
höheren Schulpauschale, insbesondere bei Grundschulen, damit die 
Unterrichtsverpflichtungen von Schulleitungen zugunsten ihrer Leitungsaufgaben 
gesenkt werden können, unterstützt die CDU-Fraktion mit Blick auf ihren Antrag 
vollumfänglich. 
 
Kristina Scherer 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
 
 
 



 
26. November 2015 
Marion Rosin: „Schulleiterstellen müssen dringend attraktiver ausgestaltet werden“ 
Marion Rosin 
 
Zu den heute veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage des Lehrerverbandes erklärt 
die bildungspolitische Sprecherin der Thüringer SPD-Landtagsfraktion Marion Rosin: 
„Wir nehmen die Unzufriedenheit vieler Thüringer Schulleiterinnen und Schulleiter mit 
ihrer beruflichen Situation sehr ernst und halten daher eine attraktivere Ausstattung 
der Schulleiterstellen für dringend geboten. Eine ganze Reihe von Schulleiterstellen ist 
in Thüringen bereits seit Jahren unbesetzt, weil sich keine Bewerberinnen oder 
Bewerber für sie finden. Die Arbeit des jeweiligen Schulleiters übernimmt dann ein 
damit ‚beauftragter‘ Lehrer, der aber nicht entsprechend seiner realen Tätigkeit 
bezahlt wird. Das empfinden die betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
verständlicherweise als ungerecht“, so die Sozialdemokratin, die vor ihrem Einzug in 
den Thüringer Landtag selbst als Schulleiterin gearbeitet hat. 
 
Besonderen Handlungsbedarf sieht Marion Rosin im Grundschulbereich, denn dort 
beträfen die Stellenvakanzen vor allem den ländlichen Raum. „Gerade an den kleinen 
Grundschulen auf dem Land lastet auf den Schulleitern viel Verantwortung, die 
angesichts sehr kleiner Kollegien nicht einfach auf mehrere Schultern verteilt werden 
kann. Die Besoldung der Schulleiter und die ihnen in Form von so genannten 
Abminderungsstunden gewährte zeitliche Entlastung entspricht dieser hohen 
Verantwortung aber oftmals nicht.“ Daher seien immer weniger Lehrerinnen und 
Lehrer bereit, eine Grundschule im ländlichen Raum zu leiten, erläutert die SPD-
Bildungspolitikerin. 
 
„Wir müssen hier dringend gegensteuern. Vor allem an kleinen Grundschulen müssen 
die Leitungsfunktionen künftig attraktiver ausgestaltet werden“, betont Marion Rosin. 
Denkbar seien immaterielle Anreize, wie die Realisierung einer größeren 
Eigenverantwortung der Schulleitungen bei der Personaleinstellung und 
Personalentwicklung. Aber auch die materielle Ausstattung der Schulleiterstellen im 
Grundschulbereich müsse auf den Prüfstand. „Die vom Bildungsministerium 
angekündigten Beförderungen und Höhergruppierungen von Schulleitern zum 1. 
Dezember 2015 sind hier ein Schritt in die richtige Richtung. Was wir brauchen, ist 
allerdings ein Gesamtkonzept. Dafür werde ich mich in der Regierungskoalition auch 
weiterhin starkmachen“, so die SPD-Abgeordnete. 
 
Elisabeth Lier 
Pressesprecherin 
 
 
 
 



 
26. November 2016 
Ministerium will 180 Schulleiter in Thüringen befördern 
Erfurt - Knapp 180 Schulleiter in Thüringen sollen zum 1. Dezember befördert werden. 
 
Beamte würden regelmäßig höhergruppiert, sagte ein Sprecher des 
Bildungsministeriums in Erfurt am Donnerstag. 
 
Laut einer Umfrage des Thüringer Lehrerverbands bemängelt mehr als die Hälfte der 
Lehrer in Leitungsgremien, die an der Umfrage teilgenommen haben, dass sie über 
einen langen Zeitraum nicht entsprechend ihrer Aufgaben bezahlt und eingruppiert 
werden. Das bedeute finanzielle Einbußen von etwa 500 Euro brutto pro Monat. Die 
bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Marion Rosin, erklärte: «Wir 
brauchen ein Gesamtkonzept.» 
 
Den Fragebogen des Thüringer Lehrerverbandes beantworteten laut MDR Thüringen 
343 Schulleiter. Der Lehrerverband gehe davon aus, dass etwa 1400 Lehrer in den 
Leitungsgremien der staatlichen Schulen arbeiten. 
 
Der Verbandsvorsitzende Rolf Busch erklärte, die schlimmsten Befürchtungen hätten 
sich bewahrheitet. «Thüringens Schulleiter befinden sich zu großen Teilen in einer 
ewigen Warteschleife - sie warten auf die Anerkennung für die Mehrleistungen, die ihr 
Amt mit sich bringt.» Der Verband fordert deshalb vom Land ein Umdenken beim 
Status der Schulleiter. Der Mehraufwand in Führungspositionen müsse angemessen 
vergütet werden und es müssten feste Zeitraster für Beförderung und Besoldung 
geschaffen werden. So sollte die Probe- oder Bewährungszeit auf maximal ein Jahr 
beschränkt werden. 
 
Auch aus Sicht der SPD müssen Schulleiterstellen unbedingt wieder attraktiver 
werden. «Gerade an den kleinen Grundschulen auf dem Land lastet auf den 
Schulleitern viel Verantwortung, die angesichts sehr kleiner Kollegien nicht einfach auf 
andere Schultern verteilt werden kann.» dpa 
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