
 
Lehrerverband-Umfrage zu Schulgesetzentwurf mit viel Kritik 

19. Februar 2019 - 14:01 Uhr 
 
Thüringens Lehrer sehen in dem von Rot-Rot-Grün geplanten neuen 
Schulgesetz laut einer umstrittenen Umfrage kaum Verbesserungen. 
"Insgesamt hält die Mehrheit der Befragten den Schulgesetzentwurf 
für ungeeignet, um die drängendsten Probleme zu lösen", heißt es im 
Ergebnis der Umfrage, die der Thüringer Lehrerverband (tlv) am 
Dienstag in Erfurt veröffentlichte. Demnach eigne sich das Gesetz 
nach Meinung von 68 Prozent der Befragten nicht als Grundlage, um 
beispielsweise die Inklusion umzusetzen oder den Unterrichtsausfall 
zu reduzieren. 
 
Die Online-Umfrage des Lehrerverbandes haben nach dessen 
Angaben Anfang Februar rund 800 Teilnehmer fast komplett 
ausgefüllt. Allerdings seien mehrere Fälle bekannt geworden, in denen 
einzelne Teilnehmer mehrfach abgestimmt hätten. Außerdem schließt 
der Verband nicht aus, dass auch Nicht-Lehrer teilgenommen haben 
könnten. "Wir gehen von einer Abweichung von maximal drei bis vier 
Prozent aus", sagte der Landesvorsitzende Rolf Busch. Das Thüringer 
Bildungsministerium sieht die Umfrage dagegen als nicht 
repräsentativ an. 
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TLV PRÄSENTIERT ERGEBNISSE DER SCHULGESETZ-UMFRAGE 

 

„Das Schulgesetz ist so nicht gewollt“ 
Der Schulgesetzentwurf, den die Landesregierung im Dezember vorgelegt hat, stößt 
bei vielen Menschen auf Ablehnung. Das zeigt eine Onlineumfrage, die der tlv 
thüringer lehrerverband Anfang Februar durchführte und deren Ergebnisse er heute 
Mittag präsentierte... 
 
„Das Schulgesetz ist so nicht gewollt“, resümierte der tlv-Landesvorsitzende Rolf 
Busch, „auch wenn fast jeder Zweite der von uns Befragten grundsätzlich der 
Auffassung ist, dass wir ein neues Gesetz brauchen.“ Wie sehr das Thema die 
Menschen in Thüringen bewege, davon zeuge die starke Beteiligung an der 
Umfrage, so Busch weiter. „Trotz des Umfangs von 29 Fragen haben fast 800 
Teilnehmer den Fragebogen komplett bearbeitet. Das Thema brennt den Leuten 
unter den Nägeln.“ 

Frank Fritze, stellvertretender Landesvorsitzender, stellte die Ergebnisse der 
Onlineumfrage im Detail vor. „Die Vorgaben für Schul- und Klassengrößen führen 
aus Sicht der Mehrheit der Befragten nicht zu einer Stärkung der Schulen“, 
konstatierte er. So seien jeweils rund zwei Drittel der Befragten der Ansicht, dass 
Grund- und Regelschulen nicht davon profitieren würden. Für die Förderschulen lag 
der Anteil derer, die mit „eher nein“ oder „nein“ antworteten, sogar bei 76 Prozent. 
 
Auch die angestrebten Kooperationsmodelle werden aus Sicht der Befragten keine 
Verbesserungen bringen. „Zwei Drittel der Umfrageteilnehmer denken nicht, dass 
dadurch weniger Unterricht ausfallen wird“, erklärte Fritze. „Und überwältigende 90 
Prozent sind der Ansicht, dass es nicht zu einer Entlastung für die Lehrpersonen 
kommen wird. Dass die Kooperationsmodelle zum Erhalt kleiner Schulen beitragen 
können, glaubt hingegen nur jeder Vierte.“ 

 
Ähnlich vernichtend falle das Urteil für den Inklusionsansatz des Gesetzesentwurfs 
aus, so der stellvertretende tlv-Vorsitzende weiter. „Drei Viertel denken, dass das 
Gesetz in dieser Form keine besseren Bedingungen zum Gelingen der Inklusion 
schafft. Dass eine Weiternutzung der Förderschulen als schülerlose 



Beratungszentren einen Beitrag zur Inklusion leistet, bezweifeln 87 Prozent der 
Teilnehmer.“ 

Insgesamt ungenügend 
Am Schluss der Umfrage, erklärte Fritze, seien die Teilnehmer noch einmal nach 
ihrem Gesamturteil befragt worden. „Der Entwurf ist ganz klar durchgefallen. 68 
Prozent finden, dass er keine ausreichende Grundlage für die Lösung der 
dringenden Probleme im Thüringer Schulwesen schafft. 84 Prozent denken, das 
Gesetz wird in dieser Form nicht dazu führen, dass wir weniger langzeiterkrankte 
Lehrer haben. 69 Prozent verneinen, dass weniger Unterricht ausfallen wird.  
 
Und 76 Prozent urteilen abschließend, dass der Gesetzesentwurf den im Vorfeld 
geäußerten Ansprüchen an ein modernes Bildungsgesetz nicht gerecht wird. In der 
Schule würden wir deshalb sagen: Thema verfehlt – ungenügend.“ 
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Mehrheit einer Online-Umfrage unter Pädagogen hält den Entwurf für ungeeignet, 
doch die Erhebung ist umstritten 

Der Entwurf für das neue Thüringer Schulgesetz wird vom Lehrverband abgelehnt. 
Elena Rauch 

Lehrerverband lehnt Schulgesetz ab 
Mehrheit einer Online-Umfrage 
unter Pädagogen hält den 
Entwurf für ungeeignet, doch die 
Erhebung ist umstritten 
Erfurt Der Thüringer Lehrerverband (tlv) lehnt den Entwurf des Schulgesetzes ab. Es sei so 
nicht gewollt, fasste gestern Verbandschef Rolf Busch die Ergebnisse einer Online-Umfrage 
des tlv zusammen. „In der Schule würden wir deshalb sagen: Thema verfehlt – ungenügend, 
so tlv-Vizechef Frank Fritze. 

76 Prozent der Befragten meinen, dass der Gesetzesentwurf den Ansprüchen an ein modernes 
Bildungsgesetz nicht gerecht wird - so lässt sich der Befund zusammenfassen. 

Im Detail stoßen erwartungsgemäß vor allem die heftig debattierten Mindestgrößen für 
Schulen auf Skepsis. Die Mehrheit glaubt nicht, dass die Vorgaben Grundschulen oder 
Förderschulen stärken können. 

Nicht einmal jeder Zweite ist überzeugt, dass die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen 
Kooperationsmodelle von Schulen zu weniger Unterrichtsausfall führen werden. 

Erhalt aller Schulen ist eine Illusion 

Eine Entlastung von Lehrern hält nur jeder Zehnte für möglich. Fast ein Viertel der Befragten 
ist sich sicher, dass solche Modelle kleine Schulen nicht retten werden. Große Zweifel 
äußerten die Teilnehmer auch in der Frage, ob das neue Gesetz die Inklusion befördert: Drei 
Viertel antworteten mit nein. 

Insgesamt hatten sich nach tlv-Angaben rund 1000 Teilnehmer beteiligt, fast 800 von ihnen 
beantworteten alle 30 Fragen. Für Rolf Busch ein Anzeiger dafür, wie sehr das Thema den 



Lehrern unter den Nägeln brennt. Allerdings sei nicht sicher, räumte Busch ein, ob 
ausschließlich Lehrer an der Erhebung teilgenommen haben. Zweifel an der Aussagekraft 
kamen außerdem auf, weil die Umfrage zeitweise in sozialen Netzwerken geschaltet war und 
Mehrfachteilnahmen möglich waren. Nach Rückfrage mit den Betreibern der Online-
Plattform gehe er davon aus, dass die Abweichung höchstens vier Prozent betrage, erklärte 
der tlv-Chef. Das Schulgesetz bleibe den Lehrern viele Antworten auf drängende Fragen 
schuldig, so Busch. Für den Lehrerverband ist die Schlussfolgerung klar: Massive 
Nachbesserungen seien nötig. Rolf Busch warf der Landesregierung vor, mit der Zusicherung, 
durch die Kooperationen alle Schulstandorte erhalten zu können, falsche Hoffnungen zu 
schüren. Es werde schmerzhafte Einschnitte geben, so Busch, das sei auch den Lehrern 
mehrheitlich klar. 

Der tlv habe immer konkrete Vorgaben für Mindestgrößen gefordert, dabei bleibe er auch. 
Doch die müssten nach unten korrigiert werden. Man orientiere sich dabei an den 
Vorschlägen des Landkreistages. 

Elena Rauch 
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Das rot-rot-grüne Restprogramm
„Butter unter das Nutella“: Was die Regierungskoalition in den letzten Monaten der Wahlperiode noch so vorhat

VonMartin Debes

Erfurt. Derzeit ist so einiges los
im Thüringer Parlament. Etatge-
spräche, Abschlussberichte, Ge-
setze: Alles muss raus. Der neue
Landtag wird am 27. Oktober
gewählt. Was bis dahin nicht be-
schlossen und verabschiedet ist,
fällt der sogenannten Diskonti-
nuität anheim.
Auf Deutsch: Es wandert in

den Papierkorb.
Wie lange die aktuelle Lan-

desregierung nach demWahltag
noch amtieren wird, weiß aller-
dings keiner so recht. Sondie-
rungen und Koalitionsverhand-
lungen, diemitHoffnungderBe-
teiligten mit der Bildung einer
Regierung enden, dürften sich
deutlich bis ins Jahr 2020 hinzie-
hen. Die Mehrheiten, das ist die
einzige Gewissheit aus den Um-
fragen, werden so kompliziert
wir noch nie.
Aber für diese Situation sorgt

rot-rot-grüneKoalition ja gerade
vor. Obwohl die Opposition aus
CDU und AfD schäumt, will die
erstmals seit der Wiedergrün-

dung Thüringens einen Haus-
halt für das Nachwahljahr vom
Parlament verabschieden lassen
und damit Rekordausgaben in
Höhe von gut elf Milliarden
Euro vorerst fixieren – für die
bisherige Regierung, diemindes-
tens ein Teil von 2020 geschäfts-
führend imAmt sein dürfte, aber
auch für ihreNachfolger.

Manches ist
umstritten

Die letzten Gesetzentwürfe der
Regierung sind bereits im Land-
tag, wie das Schulgesetz, Verga-
begesetz, das Transparenzge-
setz, das Wassergesetz, Perso-
nalvertretungsgesetz, Natur-
schutzgesetz oder die dritte
Runde der Gemeindefusionen.
Andere befinden sich auf dem
Weg, wie das Behindertenge-
setz, das Seniorenmitwirkungs-
gesetz oder die Gehaltserhö-
hung für die Regelschullehrer.
Die Regierung hat ihre soge-

nannten politischen Schwer-

punkte abzuarbeiten, über die
Staatskanzleiminister Benjamin
Hoff (Linke) das Buch führt.
Gestern nahm das Landeskabi-
nett 15 teils eng beschriebene
Seiten zur Kenntnis, in denen
zusammengefasst ist, was Rot-
Rot-Grün noch in diesem Jahr
für ein Land Thüringen tun will,
umnochmoderner, digitaler, so-
zialer, sicherer, lebenswerter
und soweiter zuwerden.
Das Papier, das der TA vor-

liegt, ist zu großen Teilen eine
Selbstvergewisserungsübung
mit viel Erfolgsprosa und listet
vor allem bekannte Maßnah-
men auf. Der Neuigkeitswert,
sofern vorhanden, lässt sich auf
wenige Punkte kondensieren.
So sollen öffentliche W-Lan-
Hotspots in Landesbehörden
bis 2020 eingerichtet sein. Auch
wird es in diesem Jahr den ersten
Zuwanderungs- und Integra-
tionsbericht geben.
Wie schon 2018will das Land

auch in diesem Jahr mindestens
30 Richter auf Probe einstellen
werden, umden Justizbereich zu
verjüngen. Das Wissenschafts-

ministerium will bis Mitte des
Jahres den Hochschulpakt für
die Jahre 2021 bis 2025 vorle-
gen. Und das Infrastrukturmi-
nisterium plant, den Bedarfs-
plan für die Landesstraßen fertig
zu bekommen.
Soweit die Restposten des Re-

gierungsprogramms. Aber es
gibt ja noch die Koalitionsfrak-
tionen. Sie bereiten letzte Initia-
tiven vor, um die Straßenausbei-
träge abzuschaffen oder das
nächste Kindergartenjahr ab
Sommer 2020 gebührenfrei zu
machen. Begleitend dazu soll es
eine Qualitätsoffensive für die
Kitas geben.
Und, wer weiß: Vielleicht

kommt ja noch Fusionen vom
Wartburgkreis und Eisenach –
oder gar von Suhl und dem
Landkreis Schmalkalden. Falls
man sich lokal doch einigt,
könnten imFrühjahr dieGesetz-
entwürfe von den Koalitions-
fraktionen ins parlamentarische
Verfahren eingebracht. Dann ist
bis es zur Landtagswahl, Wahl-
kampf hin oder her, ja immer
noch ein halbes Jahr…

Ansonsten ist noch so man-
ches umstritten. Die Linke will
unter anderem durchsetzen,
dass im Vergabegesetz der neue
Mindestlohn für öffentlicheAuf-
träge von den geplanten gut 10
Euro auf 12 Euro hochgesetzt
wird, was die SPD ablehnt. Die
Sozialdemokraten möchten
wiederum mehr Stellen für den
Verfassungsschutz, was die Lin-
ke ablehnt, undmehr in die Poli-
zeiausrüstung stecken. Auch die
Grünen haben viele Ideen.
DasGeld ist da, aber begrenzt.

Im Etatentwurf für das Jahr
2020 hat Finanzministerin Hei-
ke Taubert (SPD) trotz der Re-
kordüberschüsse der Vorjahre
nur noch 55 Millionen in der
Rücklage gelassen. Die, so heißt
es intern, könnten nunnoch ver-
plantwerden – oder auch nicht.
Derzeit jedenfalls ist davon

auszugehen, dass wenig übrig
bleibt. Er habe das Gefühl, sagt
es SPD-Fraktionschef Matthias
Hey gewohnt formulierungs-
freudig, dass sich somanche Ab-
geordnete „noch Butter unters
Nutella“ schmierenwollten.

Blick in den Plenarsaal des Thüringer Landtages, an diesemTag legt edie Finanzministerin hier denHaushalt für  vor. FOTO:MARTIN SCHUTT/DPA

Minister hofft auf schnellen Abschluss der AfD-Überprüfung
Die Innenminister der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beraten am 11. März mit den Verfassungsschutzämtern

Von Kai Mudraar

Erfurt. Innenminister Georg
Maier hofft auf einen schnellen
Abschluss des Prüfverfahrens
gegenüber der Thüringer AfD
durch dasLandesamt fürVerfas-
sungsschutz. Es dürfe nicht der
Anschein entstehen, dass die
Landtagswahl beeinflusst wer-
de, sagte der SPD-Politiker ges-
tern in Erfurt. ImOktober wählt
Thüringen einen neuen Land-
tag. Die AfD ist eine der Partei-
en, die sich erneut um die Sitze
imkünftigenParlament bewirbt.
Thüringens Verfassungs-

schutzpräsident Stephan Kra-
mer hatte vergangenen Septem-
ber angekündigt, dass sein Amt
prüfe, ob es Anhaltspunkte da-
für gebe, den AfD-Landesver-
band als rechtsextrem zu bewer-

ten. Die Landes-AfD reichte da-
raufhin im Dezember Klage
beim Thüringer Verfassungsge-
richtshof in Weimar gegen In-
nenminister Maier und Verfas-
sungsschutzpräsident Kramer
ein. Die Partei wirft dem Minis-
ter und dem Präsidenten Amts-
missbrauch vor, weil sie gegen
ihre Neutralitätspflicht versto-
ßen haben sollen.

Prüfung des Bundesamtes
kannThüringen entlasten

Für den 11.März ist in Erfurt ein
Treffen der Innenminister Sach-
sens, Sachsen-Anhalts und Thü-
ringens,RolandWöller undHol-
ger Stahlknecht (beide CDU)
mit Georg Maier geplant. Einge-

laden sind zudem Thomas Hal-
denwang, Präsident des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz
(BfV) und die drei Präsidenten
der jeweiligen Landesämter für
Verfassungsschutz.
Gegenstand der Beratung soll

unter anderem auch der Um-
gangmit derAfDsein.Zu Jahres-
beginn war bekannt geworden,
dass auch das BfV ein Prüfver-
fahren, diesmal gegen die Bun-
des-AfD, eingeleitet hat.
Den sogenannten „Flügel“ in

der AfD sowie die Jugendorgani-
sation „Junge Alternative“ (JA)
erklärt das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz sogar zum Ver-
dachtsfall. Das ermöglicht es in
engen Grenzen auch nachrich-
tendienstliche Mittel einzuset-
zen, um zu klären, ob diese Teil-
organisationen verfassungs-

feindliche Aktivitäten erkennen
lassen.
Georg Maier sieht in den Ent-

scheidungen des Bundesamtes
für Verfassungsschutz zur AfD
eine deutliche Entlastung für
den Thüringer Nachrichten-
dienst. Die Behörden könnten
ihre Erkenntnisse unter stren-
gen Auflagen austauschen, so
dass bestimmte Maßnahmen
nicht parallel laufen müssten.
Im Prüffall darf der Verfassungs-
schutz nur Erkenntnisse aus öf-
fentlich zugänglichen Quellen
über die betroffenen Gruppie-
rungen auswerten. Beim Be-
arbeiten eines Verdachtsfalls
wäre beispielsweise auch eine
gezielte Telefonüberwachung
denkbar, allerdings erst dann,
wenn weniger starke Maßnah-
men nichtmöglich sind.

Das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz in
der Erfurt. ARCHIV-FOTO: ALEXANDERVOLKMANN

Kritik an
Ramelows
Asylpolitik
CDU spricht von
„Blauäugigkeit“

VonMartin Debes

Erfurt.Die oppositionelle CDU-
Fraktion im Thüringer Landtag
hat die von Ministerpräsident
Bodo Ramelow (Linke) vorge-
schlagene Öffnung des Asyl-
rechts abgelehnt. „Dass der
Asylantrag das Ticket für ein
dauerhaftes Ansiedlungsrecht
wird, ist das Letzte, was wir für
eine geordnete Anwerbung von
Arbeitskräften gebrauchen kön-
nen“, sagte der migrationspoliti-
sche Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion, Christian Herrgott
„Die Blauäugigkeit, mit der Thü-
ringens Ministerpräsident über
die Frage hinweg geht, wer
kommt und wie viele, ist verant-
wortungslos.“
Ramelow hat zuvor in einem

TA-Interview beklagt, dass Asyl-
bewerber nicht ihren Antrag zu-
rücknehmen könnten, um im
Gegenzug ein Aufenthaltsrecht-
und Arbeitsrecht zu erhalten.
An dieser Stelle müsse sich
Deutschland „endlich mal ehr-
lich“machen. Schon jetzt werde
das Asylrecht längst genutzt, um
nach Deutschland einzuwan-
dern, soRamelow.
Herrgott kritisierte diese Ar-

gumentation gestern scharf.
„Mit diesemFatalismus endet je-
der Versuch, den Asyl- und
Flüchtlingsschutz klar von der
Fachkräftezuwanderung zu
unterscheiden“, sagte Herrgott.
„Nach dem Modell Ramelow
kann kommen und bleiben wer
will“, fügte er hinzu.
Laut dem Ministerpräsiden-

ten ist insbesondere Thüringen
dringend auf Migranten ange-
wiesen. Dem Land fehlten bis
zum Jahr 2025 rund 340.000
Fachkräfte. „Dasheißt,wir brau-
chen 20.000 und 30.000 neue
Arbeitnehmer im Jahr“, sagte
Ramelow im Interview weiter.
Schon jetzt werde das Beschäfti-
gungswachstum imFreistaat fast
allein durch Zuwanderung ge-
tragen. Der CDU-Abgeordnete
Herrgott räumte einen drohen-
den Fachkräftemangel in dieser
Größenordnung ein. Gleichzei-
tig gelte aber: „Thüringen kann
weder eine Einwanderung in die
Sozialsysteme noch die Bildung
von Parallelgesellschaften ge-
brauchen.“

Lehrerverband lehnt Schulgesetz ab
Mehrheit einer Online-Umfrage hält den Entwurf für ungeeignet, doch die Erhebung ist umstritten

Von Elena RaaR uch

Erfurt. Der Thüringer Lehrer-
verband (tlv) lehnt den Entwurf
des Schulgesetzes ab. Es sei so
nicht gewollt, fasste gestern Ver-
bandschef Rolf Busch die Ergeb-
nisse einer Online-Umfrage des
tlv zusammen. „In der Schule
würden wir deshalb sagen: The-
maverfehlt –ungenügend, so tlv-
Vizechef Frank Fritze.
76 Prozent der Befragten mei-

nen, dass der Gesetzesentwurf
den Ansprüchen an ein moder-
nes Bildungsgesetz nicht ge-
recht wird – so lässt sich der Be-
fund zusammenfassen.

Im Detail stoßen erwartungs-
gemäß vor allem die heftig de-
battierten Mindestgrößen für
Schulen auf Skepsis. Die Mehr-
heit glaubt nicht, dass die Vorga-
ben Grundschulen oder Förder-
schulen stärken können.
Nicht einmal jeder Zweite ist

überzeugt, dass die im Gesetz-
entwurf vorgeschlagenen Ko-
operationsmodelle von Schulen
zu weniger Unterrichtsausfall
führen werden. Eine Entlastung
von Lehrern hält nur jeder
Zehnte für möglich. Fast ein
Viertel der Befragten ist sich si-
cher, dass solcheModelle kleine
Schulen nicht rettenwerden.

Große Zweifel äußerten die
Teilnehmer auch in der Frage,
ob das neue Gesetz die Inklu-
sion befördert: Drei Viertel ant-
wortetenmit nein.

Erhalt aller Schulen ist
eine Illusion

Insgesamt hatten sich nach tlv-
Angaben rund 1000 Teilnehmer
beteiligt, fast 800 von ihnen be-
antworteten alle 30 Fragen. Für
Rolf Busch ein Anzeiger dafür,
wie sehr das ThemadenLehrern
unter den Nägeln brennt. Aller-

dings sei nicht sicher, räumte
Busch ein, ob ausschließlich
Lehrer an der Erhebung teilge-
nommen haben. Zweifel an der
Aussagekraft kamen außerdem
auf, weil die Umfrage zeitweise
in sozialenNetzwerken geschal-
tet war und Mehrfachteilnah-
men möglich waren. Nach
Rückfrage mit den Betreibern
der Online-Plattform gehe er da-
von aus, dass die Abweichung
höchstens vier Prozent betrage,
erklärte der tlv-Chef.
Das Schulgesetz bleibe den

Lehrern viele Antworten auf
drängende Fragen schuldig, so
Busch. Für den Lehrerverband

ist die Schlussfolgerung klar:
MassiveNachbesserungen seien
nötig. Rolf Busch warf der Lan-
desregierung vor, mit der Zusi-
cherung, durch die Kooperatio-
nen alle Schulstandorte erhal-
ten zu können, falscheHoffnun-
gen zu schüren. Es werde
schmerzhafte Einschnitte ge-
ben, so Busch, das sei auch den
Lehrernmehrheitlich klar.
Der tlv habe immer konkrete

Vorgaben fürMindestgrößen ge-
fordert, dabei bleibe er auch.
Doch die müssten nach unten
korrigiert werden.Man orientie-
re sich dabei an den Vorschlä-
gen des Landkreistages.

Dritte Razzia
im Umfeld
von Thügida

LKA sichert
Daten und Waffen

Von Fabian Klaus

Gera/Greiz. Die Staatsanwalt-
schaft Gera ist länderübergrei-
fend gegen mehrere Mitglieder
der rechtsextremen Szene vor-
gegangen. Sechs Objekte – vier
inThüringenund je eines inGöt-
tingen (Niedersachsen) und in
Leipzig (Sachsen) – sind gestern
Morgen durchsuchtworden.
Im Fokus stehen die Spitzen

des neonazistischen Vereins
Thügida, der sowohl in Thürin-
gen als auch in Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Niedersachsen
aktiv ist. Insgesamt zehn Be-
schuldigten wird vorgeworfen,
eine kriminelle Vereinigung zu
bilden. Unter denBeschuldigten
ist derGreizer Stadtrat und Thü-
gida-MitgründerDavid Köckert,
der seit Oktober 2018 mit einer
kurzenUnterbrechung inUnter-
suchungshaft sitzt, weil ihm
schwere räuberische Erpres-
sung vorgeworfen wird. Schon
im vergangenen Oktober waren
bei Köckert Privat- und Ge-
schäftsräume durchsucht wor-
den. Gestern rückte die Polizei
nicht erneut bei ihm ein.
Dafür standen seine Kamera-

den Jens Wilke und Alexander
Kurth in den Nachbarbundes-
ländern im Fokus. Handys,
Datenträger und Speicherme-
dien wurden sichergestellt. In
den insgesamt sechs durchsuch-
tenObjekten, je eins inGeraund
im Altenburger Land sowie
Leipzig undGöttingen und zwei
im Landkreis Greiz, stellte die
Polizei auch ein Butterfly-Mes-
ser, einen Schlagring und einen
Totschläger sicher.
In einemkurznachderRazzia

veröffentlichten Video fordert
Wilke alle Personen, diemit ihm
oder Kurth in Kontakt stehen,
dazu auf, seinen und den Kon-
takt von Kurth aus „Gruppen“
zu löschen undkeineKommuni-
kation über die üblichen Kanäle
stattfinden zu lassen, „weil die
Damen und Herren Schnüffler
natürlich sich jetzt nur freuen,
weitere Kontakte et cetera sam-
meln zu können“.
Wilke kennt sich mit Razzien

bestens aus. Die niedersächsi-
sche Polizei hat ihn bereits zu
Hause besucht, weil ihmund an-
deren Personen die Bildung
einer bewaffneten Gruppe vor-
geworfen wurde. Damals reich-
ten die Verbindungen in diesem
Verfahren bis ins eichsfeldische
Fretterode. Diese Ermittlungen
sind nach Angaben von Wilke
aber eingestellt.
Die Verbindung nach Thürin-

gen ist intensiv, seitdem sich der
frühere Freundeskreis Thürin-
gen/Niedersachsen zur Volks-
bewegung umbenannt und mit
Thügida zusammengeschlossen
hat. Köckert, Wilke und Kurth
traten zuletzt öffentlich in Er-
scheinung, als sie in einem Vi-
deo von einer Demonstration
vor dem Wohnhaus von AfD-
Thüringenchef Höcke Abstand
nahmen, die sie zuvor angekün-
digt hatten, weil Höcke sich von
Neonazis bei einem AfD-Partei-
tag distanziert hatte. Kurz da-
nachwurdeKöckert verhaftet.

Mäuseplage:
Weitere

Shops dicht
Gesundheitsamt führt

Kontrollen durch

Erfurt. Hygieneprobleme auf
Grund von Mäusebefall haben
in einem der größten Einkaufs-
zentren Thüringens zu weiteren
Geschäftsschließungen geführt.
Ein in der vergangenen Woche
nach dem Fund von Mäusekot
geschlossener Fleischerei-Im-
biss in demZentrum imErfurter
Norden habe zwar nach Nach-
besserungen wieder öffnen dür-
fen, sagte gestern Ulrich Kreis,
der Leiter desLebensmittelüber-
wachungsamtes der Stadt Er-
furt. Doch zwei weitere Ge-
schäfte mussten nun der glei-
chen Problematik wegen ge-
schlossen werden. Betroffen
seien ein Bäcker und ein Asia-
Imbiss.
Das Amt führt aktuell gezielte

Kontrollen in dem Zentrum
durch, nachdem ein Video von
Mäusen in einer Imbissküche im
Internet die Runde gemacht hat-
te. Nach Abschluss der aktuel-
len Überprüfungen bei den Le-
bensmittelbetrieben im Ein-
kaufszentrum mit etwa einem
Dutzend Gastronomie-Betrie-
ben werden die nächsten Kont-
rollen deutlich engmaschiger
ausfallen, so Kreis. Er betonte
aber, dass die Betriebe unter-
schiedlich betroffen seien. Das
Management des Zentrums be-
kämpfe dieMäuseplage bereits.
Zuvor hatte sich der betroffe-

ne Fleischerei-Imbiss geäußert:
„Im Thüringen Park Erfurt gibt
es schon seit Jahren ein Schäd-
lingsproblem, von dem das gan-
zeCenter betroffen ist.“ (dpa)

TA vom 20. Februar 2019



 
Lehrerverband-Umfrage zu Schulgesetzentwurf mit viel Kritik 
WELT online: 19.02.2019  

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Lehrer sehen in dem von Rot-Rot-Grün 
geplanten neuen Schulgesetz laut einer umstrittenen Umfrage kaum 
Verbesserungen. «Insgesamt hält die Mehrheit der Befragten den 
Schulgesetzentwurf für ungeeignet, um die drängendsten Probleme zu 
lösen», heißt es im Ergebnis der Umfrage, die der Thüringer Lehrerverband 
(tlv) am Dienstag in Erfurt veröffentlichte. Demnach eigne sich das Gesetz 
nach Meinung von 68 Prozent der Befragten nicht als Grundlage, um 
beispielsweise die Inklusion umzusetzen oder den Unterrichtsausfall zu 
reduzieren. 

Die Online-Umfrage des Lehrerverbandes haben nach dessen Angaben 
Anfang Februar rund 800 Teilnehmer fast komplett ausgefüllt. Allerdings 
seien mehrere Fälle bekannt geworden, in denen einzelne Teilnehmer 
mehrfach abgestimmt hätten. Außerdem schließt der Verband nicht aus, 
dass auch Nicht-Lehrer teilgenommen haben könnten. «Wir gehen von 
einer Abweichung von maximal drei bis vier Prozent aus», sagte der 
Landesvorsitzende Rolf Busch. Das Thüringer Bildungsministerium sieht 
die Umfrage dagegen als nicht repräsentativ an. 

 

https://www.welt.de/themen/erfurt/
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