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Vielleicht hat ja die Landesregierung noch eine Geheimstrategie in der Schublade, mit 
der die Beschäftigungsbedingungen in Thüringen derart deutlich verbessert werden, 
dass die Absolventen dann aus Bayern und Hessen in Scharen in das von der Landesre-
gierung als Ziel erklärte „Bildungsland Nr. 1“ kommen. Schön wäre es, wenn da nicht 
schon Forderungen aus der Regierungskoalition laut werden, dass auch der Bildungs-
bereich an den riesigen Sparpaketen der nächsten Jahre beteiligt werden muss. 

Für jeden, der für Schule in Thüringen Verantwortung trägt, der selbst dort tätig ist 
und damit also auch für den tlv, liegt die Zukunft der Schulen im Freistaat in der Lö-
sung überlebenswichtiger Aufgaben. Also: Endlich aufwachen und handeln! 

 

Ihr Rolf Busch 


