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Zwei Schritt vor,
einer zurück
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HannoMüller über dasHin und
Her bei denKlassenfahrten

Zwanzig Jahre lang lief es
gut, jetztmuss alles an-
derswerden.Mit diesen

Worte kommentieren Lehrer
dasGezerre umWandertage
undKlassenfahrten.
Jetzt können sie teilweise

durchatmen. Thüringens Bil-
dungsministerin rudert zurück –
gerade noch rechtzeitig. Die ge-
plantenBeschränkungen bei
den Schulausflügenwären zu-
lasten einer allgemeinenWelt-
Bildung gegangen und Sparwut
an der falschen Stelle gewesen.
„Lernen an anderenOrten“

erweitert den geistigenHori-
zont, formt dasMiteinander von
Schülern undLehrern und füllt
Lehrplänemit Leben.Man
kann dieAuthentizität eines Be-
suches inAuschwitz ebensowe-
nig ersetzenwie eine Sprachrei-
se in ein Land, in demdie Spra-
che gesprochenwird. AuchLa-
tein lernt sich leichter, wenn
man schon einmal in Romwar.
Die pauschaleUnterstellung,

Klassenfahrten seien verdeckte
Ferienfahrten zum reinenVer-
gnügen, konnten sich die Päda-
gogen nicht gefallen lassen. Sie
sind es vor allem, die bei diesen
Fahrten intensive Begegnungen
ermöglichen.
All das hätteman beimBil-

dungsministerium allerdings
auch schon vorher bedenken
können.Dannhätteman sich
denEindruck eines unüberleg-
ten Schnellschusses erspart.
Und den einesMinisteriums,
dass gestern so und heutewie-
der ganz anders argumentiert.

Ist amEnde alles beimAlten?
Leider nicht. Inhaltlich kehrt
man zu vernünftigenRegelungen
zurück, die Schulbudgets aber
bleiben. Schulen, die noch nicht
wissen, welche Lehrer künftig
welcheKlasse führen, sollen be-
reits deren Fahrten planen.Of-
fenbar kannman über vieles
nochmal reden, bei der Bürokra-
tie aber gibt es kein Pardon.

Achava-Festival vermittelt zwischen Religionen
Konzerte und Veranstaltungen sollen den Gedanken der Brüderlichkeit und Menschlichkeit weitertragen

Erfurt.EinZeichen für Toleranz
soll erneut das Archava-Festival
in Erfurt setzen. Vom 1. bis 11.
September sind Konzerte, Got-
tesdienste, Museumsführungen
und eine Gesprächsreihe ge-
plant.
2015 fanden die Thüringer

Achava-Festspiele erstmals
statt. Dass es zwischen Religio-
nen und Kulturen noch immer
Spannungen gibt, zeigen die Er-
eignisse der jüngsten Zeit sehr
deutlich. Gerade vor diesem
Hintergrund ist es wichtig, die
Gedanken von Menschlichkeit
und Frieden verstärkt in die
Welt hinaus zu tragen.
Die Festspiele setzten – 50

Jahre nach der Aufnahmen
deutsch-israelischer diplomati-
scher Beziehungen – auch einen
neuen Impuls. Kernpunkt ist der

interreligiöse und interkulturel-
le Dialog, der ausgeht von den
Gedanken in den Schriften jüdi-
scher Propheten des Alten Tes-

taments. Sie bilden die Grundla-
ge der jüdischen Ethik – und der
europäischen Werte. Das heb-
räische Wort Achava bedeutet

Brüderlichkeit und ist dafür ein
Schlüsselwort.
In Erfurt befindet sich der be-

deutendste Symbolpunkt für die
Geschichte jüdischen Lebens in
Deutschland:DieAlte Synagoge
ist die älteste erhaltene Synago-
ge Europas, sie stammt zum Teil
aus dem11. Jahrhundert.

Gesprächsreihe
in der Staatskanzlei

Dank dieses Erbes kann die
Stadt auf einen Eintrag auf die
Liste des Unesco-Welterbes hof-
fen. Der Antrag auf den Titel ist
gestellt. Zugleich ist Thüringen
„Lutherland“. Der Reformator
Martin Luther wirkte an vielen
Orten.

DasFestival istmit einempoli-
tischen und einem Bildungsauf-
trag verknüpft. Deswegen sind
neben sechs Konzerten – unter
anderem mit Miriam Toukan,
HabanotNechemaoderYasmin
Levy – auchVeranstaltungen ge-
plant, die zum Denken und
Nachdenken anregen sollen.
Die Gesprächsreihe im Barock-
saal der Erfurter Staatskanzlei
steht etwa unter dem Motto
„Unter dem Feigenbaum“ und
behandelt nationale und inter-
nationale Brennpunkte.

!
Tickets für die Konzerte gibt
es bereits in allen
Pressehäusern und bei

Servicepartnern. Karten kosten
zwischen  und  Euro. Hotline:
()    . Internet:
www.ticketshop-thueringen.de

N

Balkanländerwollen nicht auf
Türkei-Lösungwarten

Vier Balkanländer haben ihre
Grenzen abgeriegelt. Das ver-
stärkt denDruck aufGriechen-
land – und auf dieVerhandlun-
genmit der Türkei. a Seite 2

Anschlagsserie in Israel
Bei Anschlägen sindmehrere
palästinensischeAngreifer und
ein Tourist getötet worden.
Nachdembereits seitOktober
vermehrt Angriffe geschehen,
verschärft Israel nun die Sicher-
heitsvorkehrungen. a Seite 2

GünstigesHeizöl
DerHeizölpreis hat seinen
Tiefststand erreicht undwird
baldwieder ansteigen, prognos-
tizierenExperten. Verbraucher
seien deswegen gut beraten,
jetzt groß einzukaufen. a Seite 4

Testballon fürAmazon
Der Internet-RieseAmazon tes-
tet inMünchen einen hauseige-
nen Paketversand.Das könnte
Konkurrenz für dieDeutsche
Post bedeuten. a Seite 5

Das israelische Frauentrio HabanotNechama tritt am
. September beim Festival auf. Foto: Agentur

Eine Büchse
voller Geheimnisse
Eine Schau in Berlin zeigt diese Mühlhäuser
Elfenbein-Pyxxyxis aus dem 13. Jahrhundert. Historiker
rätseln nicht nur, was darin aufbbfbewahrt wurde. a Kultur
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Im Streit um Klassenfahrten
werden Schulen erneut überrascht

Anmeldefristen für Schuljahr 2016/2017 um vier Wochen verlängert. Viele Schulen erfuhren davon erst aus der Zeitung

Von HannoMüller

Erfurt. Mit ihrer Ankündigung,
bei der Genehmigung von Klas-
senfahrten für das Schuljahr
2016/17 nachzubessern, sorgte
Thüringens Bildungsministerin
Birgit Klaubert (Die Linke) wei-
ter für Verwirrung. Gestern
wussten immer noch nicht alle
Schulen über die geplanten Än-
derungenBescheid.
„Bisher sollten wir unsere An-

meldungen für Klassenfahrten
frühzeitig bis Ende März einzu-
reichen.Dasswir nun einenMo-
nat länger Zeit bekommen, er-
fuhrenwir aus der Zeitung“, sag-
te Jens Kornmann, Schulleiter
des Königin-Louise-Gymna-
siums in Erfurt, unserer Zeitung.
Bekannt gegeben hatte dies

das Glaubert-Ministerium am
Dienstag in einer Pressemittei-
lung (unsere Zeitung berichte-
te). Zuvor waren vor allem die
Budgetierung für Fahrten und
Dienstreisekosten der Lehrer
sowie die Beschränkungen für
Auslands- undAbschlussfahrten
auf viel Kritik gestoßen.

Einschränkungen, wohin
Klassenfahrten führen, soll es
nun keine mehr geben, Fahrten
in Thüringen sollen genauso
möglich sein wie Fahrten ins
Ausland, versichert Klaubert.
Unterschiede zwischenKlassen-
und Abschlussfahrten werden
nichtmehr gemacht.

Ministeriumssprecher Gerd
Schwinger verteidigte die Infor-
mationspolitik seines Ministe-
riums. Inzwischen habe man
auch einen Rundbrief an die
Schulen aufgesetzt – datiert auf
den 8.März –, der spätestens ges-
tern perE-Post verschicktwurde.

ImmermehrBürokratie
durch neue Formulare

Dagegen twitterte der Vorsit-
zende desLehrerverbandes, Rolf
Busch, dass man die Festlegun-
gen gern vorher mit den Verant-
wortlichen besprochen hätte.
Änderungen bei der Budgetie-

rung der Leistungen für Klassen-
fahrten sind nicht vorgesehen.

2016 und 2017 sollen jeweils
800 000Euro für das „Lernen an
anderen Orten“ zur Verfügung
stehen. Gerd Schwinger verwies
darauf, dass man sich ja bereits
von den starren Budgets verab-
schiedet und stattdessen auf
eine individuelle Finanzierung

verständigt habe. „Geld kann
von den Schulen flexibel bean-
tragt werden, so gibt es keine
Einschränkungen“, sagte er.
Dagegen bezeichnet der bil-

dungspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Chris-
tian Tischner, das Festhalten an

denBudgets als doppeltenWort-
bruch. „Letztes Jahr behauptete
die Ministerin, alle Klassenfahr-
ten fänden statt. Im Januar lässt
sie erklären, dass es im Schul-
jahr 2016/17 keine Schulbud-
gets geben wird. Und nun sollen
doch wieder Schulbudgets er-
mittelt werden“, so Tischner.
Beim Thüringer Institut für

Lehrerfortbildung und Lehr-
planentwicklung (Thillm) be-
grüßte man gestern die Siche-
rung der Klassenfahrten. „Ge-
denkstättenfahrten oder
Sprachreisen sind durch nichts
zu ersetzen und formen eine
Klasse“, sagte Thillm-Chef An-
dreas Jantowski.
Das Goethe-Gymnasium in

Weimar schickt aus Sparsam-
keitsgründen schon jetzt pro
Jahr nur die geradenoder die un-
geraden Klassen auf Tour.
Schulleiterin Angela Ehspanner
sieht dasProblemeher inderBü-
rokratie. So müssten immer
mehr Formulare ausgefüllt wer-
den. „Aber wenn das so ge-
wünscht wird, dannmachenwir
es“, sagt Ehspanner.a Leitartikel

CDU bleibt
stärkste Kraft
in Hessen

Starke Einbußen bei
der Kommunalwahl

Wiesbaden. Die CDU ist bei der
hessischen Kommunalwahl mit
landesweit 28,9 Prozent knapp
die stärkstePartei geblieben.Die
SPDkamnach dem vorläufigem
Endergebnis auf 28,5 Prozent
der Stimmen, wie das Statisti-
sche Landesamt gestern mitteil-
te. Die rechtspopulistische AfD
wurde mit 11,9 Prozent dritt-
stärksteKraft.
Im Vergleich zur Kommunal-

wahl im Jahr 2011 verloren die
Christdemokraten 4,8 Prozent-
punkte und erreichten ihr nied-
rigstes Ergebnis seit 1960. Die
SPD büßte 3,0 Punkte ein und
erzielte ihr bislang schlechtestes
Ergebnis.

Z

„DieDemokratenmüssen zur
Wahl gehen, damit dieAntide-
mokraten nicht in die Parla-
mente kommen.“

SPD-Vorsitzender SigmarGab-
riel beimWahlkampf

Schreiben des Bildungsministeriums, dass über die neuesten
Änderungen bei Klassenfahrten informiert. Grafik: A.Wetzel
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Im Streit um Klassenfahrten
werden Schulen erneut überrascht

Anmeldefristen für Schuljahr 2016/2017 um vier Wochen verlängert. Viele Schulen erfuhren davon erst aus der Zeitung

Von HannoMüller
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Bekannt gegeben hatte dies

das Glaubert-Ministerium am
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lung (unsere Zeitung berichte-
te). Zuvor waren vor allem die
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Dienstreisekosten der Lehrer
sowie die Beschränkungen für
Auslands- undAbschlussfahrten
auf viel Kritik gestoßen.

Einschränkungen, wohin
Klassenfahrten führen, soll es
nun keine mehr geben, Fahrten
in Thüringen sollen genauso
möglich sein wie Fahrten ins
Ausland, versichert Klaubert.
Unterschiede zwischenKlassen-
und Abschlussfahrten werden
nichtmehr gemacht.

Ministeriumssprecher Gerd
Schwinger verteidigte die Infor-
mationspolitik seines Ministe-
riums. Inzwischen habe man
auch einen Rundbrief an die
Schulen aufgesetzt – datiert auf
den 8.März –, der spätestens ges-
tern perE-Post verschicktwurde.

ImmermehrBürokratie
durch neue Formulare
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gen gern vorher mit den Verant-
wortlichen besprochen hätte.
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Von JULIANE
MAIER-LORENZ

Erfurt – Die Thüringer 
Lehrer laufen Sturm! 
Grund ist ein Schrei-
ben des Bildungsmi-
nisteriums mit neuen 
Regeln für die Planung 
von Wandertagen und 
Klassenfahrten.

Laut dem Brief vom 
25. Februar sind Ab-
schlussfahrten ab so-
fort keine Klassenfahr-
ten mehr. Heißt: Sie 
werden den begleiten-
den Lehrern nicht länger 
als Dienstzeit anerkannt 
und sind außerhalb der 
Unterrichtszeiten durch-
zuführen. Auch sollen 
die Fahrten an u. a. po-
litische, historische und 
kulturelle Stätten führen, 

vorrangig in Thüringen.
Rolf Busch, Chef des 

Thüringer Lehrerverban-
des, ist empört: „Was 
den Schulen jetzt zuge-
mutet wird, ist noch viel 
schlimmer als alles, was 
es vorher an Regulari-
en gab.“ Die Pädago-
gen seien entsetzt, die 
Schulen in heller Aufre-
gung. Busch: „Viele wol-
len jetzt gar nicht mehr 
fahren. Ich kann es ih-
nen nicht verdenken.“

Hinzu kommt, dass 
die über 900 staatli-
chen Schulen und mehr 
als 18 000 Lehrer ihre 
Planung zu Wander-
tagen für das Schul-
jahr 2016/17 bis zum 
31. März ans Schulamt 
schicken müssen. Busch: 
„Wie soll das so schnell 

gehen? Dazu muss vor-
her eine Schulkonferenz 
einberufen werden, es 
liegen Ostern und Fe-
rien dazwischen. Die 
Schulen haben schon 
genug zu tun.“

Das Bildungsministe-
rium ruderte gestern 
zurück, Klassenfahrten 
können jetzt bis 30. April 
beantragt werden. Bil-
dungsministerin Birgit 
Klaubert (61, Die Linke): 
„Wir stehen zum Lernen 
am anderen Ort.“ 

Man habe nur er-
reichen wollen, dass 
die Schulen jetzt schon 
planen, damit die Gel-
der für die Fahrten vom 
Land schneller bewil-
ligt werden können. 
Das ging wohl nach 
hinten los.
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Stellung zu 
beziehen.“ 
So würden 
etwa ak-
tuelle Um-
brüche wie 
Flucht und 
Integrati-
on thema-
tisiert.

18 Premi-
eren, 10 Sinfoniekon-
zerte sowie mehrere 
Sonderkonzerte und 
Gastspiele stehen auf 
dem Programm.

Im Schauspiel kom-

men mit Shakespeares 
„Hamlet“ oder Sopho-
kles‘ „Antigone“ gro-
ße Familiengeschichten 
auf die Bühne. Das Mu-
siktheater plant u. a. Al-

ban Bergs „Lulu“ und 
Verdis „Otello“. Und 
der neue Chefdiri-
gent Kirill Karabits 
setzt seinen Schwer-
punkt auf die Begeg-
nung von Orient und 
Okzident.

Besonderes High-
light ist das trans-
nationale Thea-
terprojekt „KULA 
– nach Europa“, an 
dem Künstler aus 
Deutschland, Frank-
reich, der Schweiz 
und Afghanistan 
teilnehmen sollen.

e und Buche bis 
iche sowie  Wild-
irsche – sollen 
n diesem Jahr 
n den Thüringer 
Wäldern gepflanzt 

erden. Auf ins-
esamt 910 000 

Hektar soll der 
Baumnachwuchs 
wu r ze ln  und 
wachsen, so Thü-
ringenforst-Spre-
cher Horst Sproß-
mann. Man wolle 
damit die Wälder 

verjüngen und auf 
den Klimawandel 
reagieren. Außer-
dem würden auf 
18 Hektar Samen 
von Eichen und 
Weißtannen aus-
gesät. 

wuchs für Thüringens Wälder

n den Thüringer 
Wäldern gepflanzt 

erden. Auf ins-
esamt 910 000 

Weimar – Weil 
ihm zu kalt 
war, machte 
ein Mann (29) 
in seiner kal-
ten Gartenlau-

be ein Feuer im 
Ofen an, schlief 
danach ein.

Er wurde durch 
den Rauch ge-
weckt, da stand 

die Zwischen-
wand schon in 
Flammen! Die 
Feuerwehr konn-
te den Brand 
löschen, aller-
dings wurde die 
Laube völlig zer-
stört. Schaden: 
rund 2000 Euro. 

Der Besitzer 
wurde leicht ver-
letzt.

Mann fackelt eigene
Gartenlaube ab

„Im zuständigen Staat-
lichen Schulamt erfolgt 
nach einer fachlichen 
und haushaltstrechtli-
chen Prüfung der Liste 
mit den geplanten Klas-
senfahrten die indivi-
duelle Festlegung eines 
Budgets für jede einzel-
ne Schule. Das Ergebnis 
wird der jeweiligen Schu-
le bis spätestens 31. Mai 
2016 mitgeteilt.“

„Auf der Grundlage des 
vorgenannten Beschlus-
ses der Schulkonferenz 
fertigt die Schule eine 
Liste der geplanten Klas-
senfahrten in der Reihen-
folge einer Prioritäten-
setzung (als Auszug aus 
dem vorgenannten Be-
schluss) und legt diese bis 
zum 31. März 2016 beim 
zuständigen Staatlichen 
Schulamt vor.“
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aa Die Feuerwehr Die Feuerwehr
war nach wenigen war nach wenigen 

Minuten vor OrtMinuten vor Ort

Flammen 
schlagen aus 

der Laube

In dem Schreiben In dem Schreiben 
stehen neue stehen neue 
RegelungenRegelungen
zur Planung von zur Planung von 
Wandertagen und Wandertagen und 
Klassenfahrten Klassenfahrten 

Bildungsministerin 
Birgit Klaubert 
(Linke) ruderte 
gestern zurück

„Abschlussfahrten sollen 
jetzt außerhalb von 

Unterrichtszeiten statt-
finden“, schimpft Rolf Busch 

vom Lehrerverband

Fotos: KARINA HESSLAND, STEVE BAUERSCHMIDT, BIRGIT KOCH/TOPICMEDIA

Klassen-
fahrten 
sollen stark 
eingeschränkt 
werden, 
befürchten 
die Lehrer

Meine Meine 
  für das DNTfür das DNT

Das Deutsche 
Nationaltheater in Weimar

Fotos: MARCUS SCHEIDEL, MARTIN SCHUTT/DPA

Zuverlässige Frühaufsteher gesucht!
Sie sind am Sonntagvormittag als

Zeitungshändler für BILD am SONNTAG, WELT am Sonntag
kompakt in den Orten:

Heyerode, Menterode, Breitenworbis, Ahrenshausen, Hundeshagen, Rüdi-
gershagen, Uder, Schlotheim, Görmar, Beuren oder Thalwenden unterwegs.

Wir bieten Ihnen gute Einarbeitung und ständige Betreuung vor Ort.
Interessiert?

Dann melden Sie sich bei: Vertriebsstelle Tonollo OHZ Gbr
Tel.: 0551/5036110 · Mobil: 0179/9220003 · E-Mail: sonntagmarkt@tonollo.de

Biete Nebenverdienst mit BILD am SONNTAG!
 Sonntags 1–2 h für rüstige Rentner, Schüler o. andere fl eißige Leute

für die Orte Gera, Saalfeld, Kahle und Hermsdorf
Sie beliefern einen festen, vorhandenen Kundenstamm.

Wie bieten Ihnen gute Einarbeitung und ständige Betreuung vor Ort.
Interessiert?

Dann melden Sie sich bei:
Vertriebsstelle Frank Ludewig

Tel.: 0171/6 92 18 52 · E-Mail: info@fun-racer.de

Stellenmarkt

Sonstige Stellenangebote

Automarkt

Renault

Ihre Kleinanzeige 
in BILD
Günstiger als Sie denken

E-Mail: bild-regional-anzeigen@axelspringer.de 
Telefon: 030/5858 5241 • 
Fax: 01805/600-222*

*14 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

Gegackert wird woanders!
Hier geht Ihnen ein Licht auf!

GOTHA

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9–18 Uhr · Sa. 9–14 Uhr

Besuchen Sie uns!
Leuchtenscheune · Am Luftschiffhafen 10 · 99867 Gotha
Telefon: 03621/74 30 70 · Telefax: 03621/74 30 71  
www.leuchtenscheune.de          

Leuchten
auf 1000 m2

Fläche

Wir beraten Sie gerne.
Tel. 0361-5655640 • Fax. 0361-5655644 • Email: bildanzthueringen@axelspringer.de

Marktplatz Thüringen
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W-T

Film „Augenhöhewege“ im
EisenacherKunst-Pavillon
Filmemacherwaren inKraut-
hausen (Wartburgkreis) zu
Gast, um in der FirmaLindig
Fördertechnik zu drehen.Der
Streifen „Augenhöhewege“ be-
leuchtet Veränderungen der
Arbeitswelt und bringt Beteilig-
temiteinander insGespräch.
Rund 100Gäste kamen zur Pre-
miere in denKunst-Pavillon.

N-T

Mieterverein
Nordthüringen ist insolvent
DerMietervereinNordthürin-
gen hat Insolvenz angemeldet.
SeineArbeit und die Beratung
vonMietern sollen zunächst un-
verändert fortgesetzt werden.
NachAngaben des Landesver-
bands desDeutschenMieter-
bunds ist dieMitgliederzahl des
insolventenMietervereins von
2000 vorwenigen Jahren auf in-
zwischen 420 gesunken.

Beigeordneterwird gewählt
DieCDU-Fraktion imKyffhäu-
ser-Kreistag schickt Raimund
Scheja ins Rennen umdenPos-
ten des ErstenKreis-Beigeord-
neten.DerHeygendorfer Bür-
germeister stellt zur sichWahl,
die heute imKreistag ansteht.

O-T

LeichterGästezuwachs
in Saalfeld-Rudolstadt
DieZahl derGästeankünfte im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
hat sich im vergangenen Jahr
minimal auf knapp 163 400 er-
höht.Gebuchtwurden inHo-
tels und Pensionen ab acht Bet-
tenmehr als 450 000Übernach-
tungen.Damit liegt der Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt auf
Position sieben imFreistaat.

Forstarbeiter schwer verletzt
Ein 22 Jahre alter Forstarbeiter
ist imKreis Saalfeld-Rudolstadt
von einemBaumgetroffen und
schwer verletzt worden.Der
Baumhabe sich amDienstag bei
Gräfenthal zunächst in einem
anderen verfangen und sei dann
unerwartet umgestürzt, teilte
die Polizeimit. Der jungeMann
wurde seitlich getroffen.

a Redaktion dieser Seiten:
Sabine Spitzer, Gernot Fischer

M-T

NeunTraumaambulanzen
fürGewaltopfer eingerichtet
In Thüringen sind an neunKli-
niken Traumaambulanzen ein-
gerichtet worden.Die psycholo-
gische Soforthilfe könne unver-
züglich inAnspruch genommen
werden, teilte dasGesundheits-
ministeriummit. Bislang habe
es nur eine stationäre Behand-
lung fürOpfer vonGewalt oder
sexuellenMissbrauchs gegeben.

StudiumohneAbitur
In Thüringen studierenwieder
mehrMenschen ohneAbitur.
121 Thüringer nahmen 2014 ein
Studiumauf – achtmehr als
2013, wie dasCentrum für
Hochschulentwicklung (CHE)
amDienstag inGüterslohmit-
teilte. Damit sei der seit 2011
„abwärtsweisende Trend“
unterbrochenworden.

Ortsschild gestohlen
Mitsamt derHalterung ist in
Ichtershausen im Ilm-Kreis das
Ortseingangsschild aus Rich-
tungArnstadt gestohlenwor-
den.Dass Tempo-Schilder ver-
schwinden, sei bereits öfter vor-
gekommen, vermutlich als Prä-
sente für rundeGeburtstage.

PflegefreieGrabstätten gefragt
InGotha gibt es eine steigende
Nachfrage nach pflegefreien
Grabstätten.Der Stadtrat soll
entscheiden, ob umeinenBaum
auf demFriedhof statt bisher
vier dann sechsUrnen beige-
setzt werden können.

Polizei suchtCybercops
Mit einer Plakatkampagne
sucht die sächsische Polizei an
29Hochschulen in Sachsen,
Thüringen, Sachsen-Anhalt und
Brandenburg nachVerstärkung
imKampf gegen die Internetkri-
minalität.

S-T

Ausstellung erinnert
anMaskenfabrik
Im „Haus desGastes“ inMane-
bach im Ilm-Kreis wird bei einer
AusstellungHistorisches zur
einst imOrt produzierenden
Maskenfabrik gezeigt. Noch
heute sindManebacherKopf-
masken unter anderem in der
Schweiz und Süddeutschland
inMuseen sowie bei Faschings-
umzügen zu sehen.

K

Namenstag
Bruno,Dominikus, Barbara

Thüringer des Tages
Hermann Iseke, geboren am9.
März 1856 inHolungen,mach-
te nicht nur als Feldgeistlicher
Karriere, sondernwurde vor al-
lem alsHeimatdichter bekannt.
Ermauserte sich unter den
PseudonymenBernardusAme-
ricanus sowie Emanuel Bims-
tein zumvielgelesenenEpiker.
BesondereNachhaltigkeit er-
langte er durch seine gereimte
Erzählung „Der lieben heiligen
Elisabeth vonThüringen gottse-
lig Leben und Sterben“.
1906/07 ereilte ihn dieMalaria
und er verstarb am14. Januar
1907.

Bauernregel
Sätman imMärz zu früh, ist’s
oft vergebeneMüh’.
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Mögliche DNA-Spur konnte 1999 nicht ausgewertet werden
NSU-PDas damals sichergestellte Haar und ein Holzpflock sind inzwischen in der Asservatenkammer nicht mehr auffindbar

Von Kai Mudra

München. Ende Oktober 1999
wird die Postfiliale in der Limba-
cher Straße im sächsischen
Chemnitz überfallen. Zwei Tä-
ter erbeuten mit Waffengewalt
knapp 63 000 Mark. Die Ankla-
ge im Münchner NSU-Prozess
wirft denÜberfall den verstorbe-
nen Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt vor. Damit die bei-
den Täter während ihres Raub-
zuges nicht von Kunden gestört
werden, sollen sie die Eingangs-
tür von innen mit einem Holz-
balken versperrt haben.
Auf diesem Balken konnten

Kriminaltechniker damals ein
Haar sichern, sagt ein 52-jähri-

ger Kriminalhauptkommissar
aus Chemnitz am Dienstag vor
Gericht aus. Ob eine DNA-Ana-
lyse gemacht wurde, erkundigt
sich Opferanwalt Eberhard Rei-
necke. Das sei noch nicht mög-
lich gewesen, erklärt der Zeuge.
Denn es fehlte die Haarwurzel.
Die Möglichkeiten DNA-Spu-
ren zu nehmen, seien vor 17 Jah-
ren noch nicht so weit wie heute
entwickelt gewesen.
Auch ein Versuch der Uni in

Mainz von 2005, einen geneti-
schen Fingerabdruck aus dem
Haar zu extrahieren, scheitert
damals offenbar. Ein Vermerk
des Bundeskriminalamtes
(BKA) vom Januar 2012 ver-
weist nach Informationen unse-

rer Zeitung darauf, dass sowohl
der Holzpflock als auch das da-
rauf sichergestellte Haar nicht
mehr als Asservate bei den säch-
sischen Ermittlungsakten auf-
findbar sind.
Das ist nicht der erste Fall, bei

dem frühere sächsische Ermitt-
lungen das Aufklären der NSU-
Verbrechen erschweren. Zum
ersten bewaffneten Raubüber-
fall vom Dezember 1998 in
Chemnitz, welcher dermutmaß-
lichen Terrorzelle vorgeworfen
wird, fehlten dieAkten.
Das Verfahren war trotz

Schusswaffeneinsatzes einge-
stellt worden. Auf die Spur des
Raubes führten die BKA-Ermitt-
ler Ende 2011 Patronenhülsen,

die noch bei der Polizei in
Chemnitz lagerten. Diese pass-
ten zu einer der Waffen, welche
im Rahmen des NSU-Verfah-
rens sichergestellt wurden.
Das Münchner Gericht be-

fragt gestern vier Ermittler aus
Sachsen. Sie hatten zwischen
1999 und 2005 versucht, mehre-
rer Raubüberfälle auf Sparkas-
sen undPostfilialen inChemnitz
aufzuklären. Den Kriminalisten
warendamalsParallelen imVor-
gehen, aber auch im Aussehen
der Täter und bei den verwende-
ten Schusswaffen, aufgefallen.
Weitere Antworten der ange-

klagten Beate Zschäpe auf Fra-
gen des Gerichts werden für
kommendeWoche erwartet.

ImGerichtssaalA wird seitMai derNSU-Pro-
zess verhandelt. Archiv-Foto: Sascha Fromm

Rotes Kreuz will mit Datenbank
Katastrophenhilfe verbessern

Freiwillige Helfer können sich im Internet registrieren lassen. Die Idee stammt aus Österreich

Von Jens Voigt

Erfurt. Als Anfang September
vorigen Jahres die ehemalige Lo-
gistikhalle in Hermsdorf zur
Notunterkunft für Hunderte
Flüchtlinge wird, melden sich
noch am selben Tag die ersten
Helfer. Bis Dezember wird das
Deutsche Rote Kreuz (DRK) als
Betreiber rund 200 Privatleute
zählen, die Kleidung sortieren,
Lebensmittel und Decken aus-
geben oder einfach nur mit den
Ankommenden sprechen. Fast
11000 Stunden Hilfsdienst
außerhalb organisierter Struktu-
ren kommen so zusammen.
Ähnliches wiederholt sich in

vielen Orten. In zwei Hallen der
Erfurter Messe kommen im
Herbst täglich einige Hundert
Flüchtlinge an – und fast ebenso
viele private Helfer finden sich
ein, stehen sich teils auf den Fü-
ßen, während es gleichzeitig
zum Beispiel beim Sortieren ge-
spendeter Kleidung an zupa-
ckendenHänden fehlt.
„Das sollte man besser vorher

strukturieren“, findet Christian
Carius. Der DRK-Landesver-
band, dem Carius als ehrenamt-
licher Präsident vorsteht, will
mit dem „Team Thüringen“ ge-
nau dies nun anpacken. Hilfsbe-
reite Bürger können sich künftig
unter www.teamthüringen.de in
eine Freiwilligen-Datenbank
eintragen, um im Falle von Ka-
tastrophen oder „Großlagen“
per SMS zumMitmachen aufge-
fordert zuwerden.

Große spontane
Hilfsbereitschaft

Das Projekt, das in ähnlichem
Zuschnitt schon in Österreich
undMecklenburg-Vorpommern
funktioniert, wurde nach halb-
jährigem Aufbau am Dienstag
offiziell gestartet. Zugang und
Eingabe persönlicher Daten in-
klusive beruflicher und sprachli-
cher Kenntnisse oder zur Bereit-
schaft, auch körperlich anstren-
gende Dienste wie etwa Sand-
sack-Füllen zu leisten, erfolgen
in wenigen Schritten über das
Internet-Portal, ebenso kann
vermerkt werden, wann man
zum Beispiel wegen eines Aus-

landsaufenthaltes nicht zur Ver-
fügung steht. Die Aufforderung
zum Einsatz ergeht per SMS
aufs Handy, neben „Ja“ oder
„Nein“ ist auch eine Rückmel-
dung mit etwas mehr Text mög-
lich. Der eigentliche „Marschbe-
fehl“ mit konkreten Einsatz-
daten kommt dann per E-Mail.
Im Falle des Falles, so DRK-

Referatsleiter Bastian Wenske,
lassen sich quasi mit einem
Druck des roten Knopfs alle im
Portal registrierten Thüringer
Helfer in Bewegung setzen. Bei
eher regional beschränkten Er-
eignissen würden die Einsatz-
SMS auf die betroffenen Kreis-
verbände beschränkt.
Ebensokönneüber dieDaten-

bank nach technischen oder
sprachlichen Fertigkeiten sor-
tiert und die entsprechenden
Freiwilligen informiert werden.
„Wir wollen damit zwei Ent-
wicklungen zusammenbrin-

gen“, erklärt Carius. Zum einen
würden sich immer weniger
Menschen dauerhaft an Organi-
sationen wie das DRK als Mit-
glieder binden.Die typischeRot-
Kreuz-Familie, in der die Kinder
den Eltern als Ehrenamtler
nachfolgen, werde immer selte-
ner. Zum anderen gebe es eine
große spontane Hilfsbereit-
schaft, wie sie sich auch beim
Hochwasser 2013 gezeigt habe,
als sich private Unterstützer
auch wegen der Kommunika-
tionsschwächen etlicher Kom-
munen selbst vernetzten und
ihre Einsätze koordinierten.
„Im Katastrophenfall wollen

wirmöglichst schnell vor die La-
ge kommen statt hinterherzu-
laufen“, erläutert Referatsleiter
Wenske, „da ist eigentlich keine
Zeit zum Erfassen und Kanali-
sieren der Hilfsangebote.“ Auf
der anderen Seite gerate die
DRK-Struktur allein mit ihren

rund 8600 aktiven Ehrenamt-
lern bei langwährenden Groß-
einsätzen an ihreGrenzen. „Wir
müssen die Leute nach einer
Woche im Hochwassereinsatz
undzweiWochen inderErstauf-
nahme auchmal ablösen.

Engagementmit der
Digitalisierung verbinden

Mit dem gezielten Abruf von
Freiwilligen böte sich dafür ein
bisher schwer einzubindendes
Potenzial“, erklärt Wenske. Da-
bei gehe es weniger um eilige
und technisch anspruchsvolle
Einsätze als vielmehr umDinge,
die eigentlich jeder kann.
Von daher stelle sich nicht die

Frage nach einer gesetzlichen
Regelung für die Freigabe durch
Arbeitgeber wie bei Feuerwehr-
leuten, so DRK-Vorstandschef

Wolfgang Schubert. Ihre Ab-
kömmlichkeit müssten die Hel-
fer selbst regeln. Aber werden
die Freiwilligen im „Team Thü-
ringen“ aktiviert, sind sie über
die Gruppenversicherung des
DRKbeimEinsatz abgesichert.
Mit dem Projekt versuche das

Rote Kreuz das bürgerschaftli-
che Engagement mit der Digita-
lisierung zu verbinden, lobt Jen-
optik-Chef Michael Mertin. Als
„DRK 4.0“ mache sich die Orga-
nisation so proaktiv auf den
Weg, in einer sich wandelnden
Gesellschaft ihr Kerngeschäft
von Solidarität und Hilfsbereit-
schaft zu erhalten. Dabei Unter-
stützung zu geben, sei bei den
Jenoptik-Mitarbeitern positiv
aufgenommen worden: 2000
Euro kamen bei der Weih-
nachtsfeier an Spenden zusam-
men, weitere 5000 Euro legte
das Unternehmen für den Auf-
bau derDatenbank dazu.

Thüringens Landtagspräsident und Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in Thüringen (DRK), Christian Carius (CDU), und
Antje Roesner vomVorstand des DRKberatschlagen hier in einerMessehalle in Erfurt. Archiv-Foto: Sascha Fromm

Verwirrung um neue Regelungen für Klassenfahrten
Lehrerverband sorgt mit Äußerungen für Wirbel. Klaubert: Wir reden den Schulen nicht rein – zumindest nicht immer

Erfurt. Thüringens rot-rot-grüne
Landesregierung will Schulen
nicht vorschreiben,wohin es auf
Klassenfahrt geht. Einschrän-
kungen gebe es nicht, stellte Bil-
dungsministerin Birgit Klaubert
(Linke) in Erfurt klar.
Politische, kulturelle oder na-

turkundliche Stätten in Thürin-
gen zu besuchen, sei genauso
möglich, wie ins Ausland zu rei-
sen. Nach Angaben des Ministe-
riums werden jedoch keine
Fahrten „aus rein touristischem
Anlass“ gefördert. „Es versteht
sich von selbst, dass der Bezug

zur Schule und zum Lernen ge-
geben sein muss“, erklärte die
Ministerin.
Der Thüringer Lehrerverband

hatte zuvormitgeteilt, dass Klas-
sen künftig vorrangig Ziele in
Thüringen besuchen müssten.
Außerdem würden Abschluss-
fahrten nicht mehr als Klassen-
fahrt behandelt, sondern müss-
ten außerhalb von Unterrichts-
zeiten stattfinden. Das Ministe-
rium wies diese Darstellung
zurück.
Nach Angaben Klauberts ste-

hen in diesem und im nächsten

Jahr jeweils 800 000 Euro für
Klassenfahrten zur Verfügung.
Mit diesenGeldernkönnenLeh-
rer eine Klassenfahrt als Dienst-
reise abrechnen. Diese Summe
sei in der Vergangenheit nie
komplett abgerufen worden, er-
klärte ein Sprecher Klauberts.
Darüber hinaus gebe es kein
„starres Schulbudget“ mehr, um
Klassenfahrten zu beantragen.
Die Frist, um Ausflüge anzumel-
den, sei um einenMonat auf En-
deApril verlängert worden.
Der Lehrerverband hatte mo-

niert, dass alle Fahrten für das

kommende Schuljahr bis Ende
März beim zuständigen Schul-
amt angemeldet werden müss-
ten. Auf Facebook und in den
Lehrerzimmern seien laut Lan-
desvorsitzendem Rolf Busch be-
reits heiße Diskussionen ent-
brannt. Viele Kollegen überleg-
ten ernsthaft, ob sie überhaupt
noch Klassenfahrten planen
sollten, schilderte Busch.
Die CDU-Fraktion im Land-

tag kritisierte mit Blick auf die
neuen Vorschriften: „Die neue
Regelung ist ein bürokratisches
Monstrum, das einzig dazu

dient, am Ende doch bei den
Klassenfahrten zu sparen.“
Nach Ansicht des Bildungspoli-
tikers Christian Tischner setzt
das Bildungsministerium offen-
sichtlich darauf, „dieHürden für
die Genehmigung von Klassen-
fahrten so hoch zu setzen, dass
die Schulen amEnde lieber ganz
verzichten“. Ministerpräsident
Bodo Ramelow (Linke) teilte
über den Kurznachrichten-
dienst Twitter mit, es handele
sich um eine „Ente“. „Weder der
Stichtag noch die Abschluss-
fahrten stimmen.“ dpa
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