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Weltkindertag in Greizer Kino gefeiert

Diskussion über
Bahnkonzept
für ICE-Trasse

Wissen ist
Macht
Von Volkhard Paczulla
Zu welcher Religion, Glaubensrichtung oder Weltanschauung bekennen Sie sich
denn?
Das sei Ihre Privatsache,
finden Sie? Vater Staat interessiert es trotzdem. Kann
man ja bei der Volkszählung
nächstes Jahr gleich mal mit
abfragen. Und falls Sie dann
weder Christentum, Judentum, noch Islam, Buddhismus oder Hinduismus ankreuzen, tja, dann bleibt nur
noch „Keine“. Atheismus ist
offenbar keine Weltanschauung.
Beim Islam dagegen, da ist
die Auswahl gleich dreifach:
Sunnitisch? Schiitisch? Alevitisch gibt’s auch im Angebot. Schade, dass die Beantwortung hier freiwillig ist.
Wie soll man da je erfahren,
wie viele schiitische Thüringer es wirklich gibt? Möglicherweise mehr als „Eingetragene Lebenspartnerschaft
(gleichgeschlechtlich) aufgehoben“, das wäre dann schon
Punkt 9 des Fragenkatalogs.
Ein Pflichtfeld übrigens.
Beim Familienstand muss
der Staat schließlich wissen,
mit wem er es zu tun hat.
Statistisch
wenigstens.
Nein, nicht mal das, widerspricht etwa die FDP. Demokratie zeichne sich auch
durch Informationsverzicht
aus. Woher die das wieder
wissen.

Umfrage zu
neuen Energien
Seelingstädt. Um den Stand erneuerbarer Energien in Privathaushalten zu erfassen und Anlagen künftig besser zu planen,
werden Bewohner der WismutRegion derzeit befragt.
Der Verein Kommunale Arbeitsgemeinschaft Wismut-Region möchte mit der Befragung herausfinden, wie Wohnhäuser
momentan beheizt werden und
ob Interesse an alternativen Energien besteht. Das teilte Katrin Dix
von der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft gestern in Seelingstädt mit. Laut Dix stehen mit
den sanierten Wismut-Hinterlassenschaften langfristig Flächen
zur Verfügung, die sich für erneuerbare Energien eignen. Dies
sei besser als etwa bestehende
Ackerflächen für Solar- oder
Windparks umzuwidmen. Die
Wismut-Region umfasst 21 Gemeinden im Landkreis Greiz und
im Altenburger Land.
OTZ/kas

„Große Nussjagd“
in vollem Gang
Jena. Die zweite Saison der
„Nussjagd“ ist in Thüringen in
vollem Gang. Große wie kleine
„Nussjäger“ begeben sich erneut
auf die Suche nach der kleinen
Haselmaus.
Bemerkenswert sei, dass die
Artenschutzmaßnahmen aus der
ersten Aktion dieser Art im Freistaat bereits erste Erfolge zeigen,
teilte der Nabu-Thüringen e.V.
gestern in Jena mit. So wurden
bei Greiz im Mittleren Elstertal
während einer Kontrolle von Haselmauskästen erste Tiere gesichtet. Seit 30 Jahren seien dies die
ersten Haselmäuse, die in dem
Gebiet beobachtet wurden. Dabei
wurden die Haselmauskästen
erst im Juli aufgehängt.
Das Artenschutzprojekt „Große Nussjagd“ dient dem Aufspüren und Dokumentieren der bedrohten Tiere. Anhand der gesammelten Daten kann konkret
vor Ort etwas zum Schutz der Haselmaus getan werden. Um ein
genaues Bild über Vorkommen
zu erhalten, werden Helfer gesucht. Besonders geeignet ist die
Aktion für Kindergärten und
Schulen. Informationen und das
Faltblatt zur Aktion gibt es beim
Nabu Thüringen, Leutra 15,
07751 Jena, Tel.: 03641/605704,
Mail: Lgs@NABU-Thueringen.de
und im Internet: www.NussjagdThueringen.de.
OTZ

Dienstag,
21. September 2010

Das Kinocenter UT 99 feierte mit über 400 Kindern der Stadt Greiz gestern den Weltkindertag. Während im Foyer unter anderem Gisela Adler (links) vom
„Bunte Lade e. V.“ mit den Kindern bastelte, wurden in den Kinosälen Filme gezeigt. Dazu gab es für alle Kinder kostenlos Popcorn, Eis und Limonade.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Foto: Marcel Hilbert)

Vater Staat will allerhand wissen

Erfurt. Rege diskutieren Bahnfahrer über interne Pläne zur
Neugestaltung des ICE-Verkehrs
nach Freigabe der Neubaustrecke
durch den Thüringer Wald. Die
OTZ hatte die Entwürfe am
Sonnabend öffentlich gemacht.
Ins Blickfeld rutschten vor allem zwei Themengebiete: Die
Sprinter, die schnellsten ICE-Züge auf der Trasse, sollen in Erfurt
durchfahren. Auf der Saalebahn
mit Jena und Saalfeld als Anliegern sollen nur noch morgens
und abends Fernzüge rollen.
Das Thüringer Verkehrsministerium hält sich heraus, man wolle zu internen Plänen der Bahn,
die man nur aus der Zeitung
kenne, keine Stellung beziehen.
Wesentlich sei, dass Thüringen
gut im Stundentakt angebunden
ist, sagte ein Sprecher.
Dafür diskutieren die Nutzer
auf der Onlineseite der OTZ lebhaft über die Konzeption ab
2017. „Warum müssen die Züge,
die auf einer Seite die schnellen
Verbindungen haben (über Ingolstadt und Halle), auf der anderen
Seite jeweils mit einer der langsamen Verbindungen (über Augsburg und Leipzig) kombiniert
werden“, fragt etwa der Nutzer
„Der Realist“. Es müsse ein Stun-

Zensus 2011 kombiniert Registerdaten mit stichprobenhafter Haushaltsbefragung und einer Wohnraumzählung
nisse. Sind dann alle gezählt beziehungsweise hochgerechnet,
könnte Thüringen allein dadurch
Erfurt. Die erste Zensus-Welle,
ein bis zwei Prozent an Bevölkees ist die kleinste, rollt schon
rung verlieren. Erfahrungswerte,
nächsten Monat an. Sozusagen
sagt Krombholz mit Blick auf eizum Eingewöhnen.
ne Testerhebung im Jahr 2001. In
Dann schickt das Landesamt
Städten über 10 000 Einwohner
für Statistik nette Briefe an Hauswürden sich mit der Zeit Ungeeigentümer, bei denen man sich
nauigkeiten einschleichen.
dentakt her mit den Halten MünUnd die letzte Volkszählung in chen, Nürnberg, Erfurt, Halle
In 30 Jahren schleichen
der DDR war 1981. Kommentar und Berlin.
sich gewisse
Der Nutzer „GRüZe“ amüsiert
Ungenauigkeiten ein.
sich über darüber, dass SprinterZüge nicht in Erfurt halten solGünter Krombholz, Präsident des
Landesamtes für Statistik
len: „Der Plan der LandesregieDie Volkszählung findet nächs- len und sogar online abschicken.
Der Katalog zur Haushaltserrung: Erfurt über Alles und als
tes Jahr in allen EU-Ländern statt.
Konsequenz wird Ostthüringen
Für Deutschland gilt der Stichtag hebung umfasst 46 Teilfragen.
nicht ganz sicher ist, ob sie auch
Der zur Gebäude- und Wohvom Bahnverkehr abgekoppelt.
9. Mai.
Eigentümer sind. Oder ob ihre
Der Plan der Bahn: In einer beAdresse noch stimmt. Das ist die
Belastbare Ergebnisse sind nungszählung ist etwas komplideutungslosen
MöchtegernVorbereitung einer groß angelegwichtig für Finanzausgleichssys- zierter aufgebaut und umfasst
metropole halten wir nicht. So
ten Gebäude- und Wohnraumteme, die Stadtentwicklung und sechs Seiten.
Alle
Wohnungseigentümer
ist’s recht. Strafe muss sein!“
zählung im nächsten Jahr. Dann
nahezu alle politischen Entscheiwerden befragt, auch wenn sie
Mehrere Leser hätten lieber
bekommen alle Hauseigentümer
dungen.
den Ausbau der Mitte-DeutschPost, in Thüringen sind das runFragebögen zur Haushaltser- nicht in Thüringen ansässig sind.
land-Linie gesehen. „Davon würhebung (zehn Prozent der Bevöl- Wer Wohnraum außerhalb Thüde 500 000.
de ganz Thüringen davon profikerung) werden von geschulten ringens im Bundesgebiet besitzt,
Sollten unter ihnen einige
tieren. Jetzt bekommt man eine
Interviewern gebracht. Man kann wird vom dortigen Statistikamt
sein, die nicht gern FragenkataloSchnellverbindung Berlin-Münge ausfüllen: Sie werden sich füsie auch ohne Interviewer ausfül- angeschrieben.
chen, und die schnellen Sprinter
halten nicht mal in Erfurt. Bravo
− Thüringer Verkehrsministerium“, schreibt „Udlich“.
Ein Leser schlägt gar vor, den
Neubau der ICE-Trasse komplett
zu stoppen. Eine Studie zeige,
Laut Jenaer Biodidaktiker Prof. Uwe Hoßfeld sind Thüringer Biologielehrer auf neuestem Wissensstand
dass sich dies noch immer lohne.
„Wenn man sich nur trauen würVon Tino Zippel
politische Bildung gegeben, an plan für die zehnte Klasse solle de, einmal eine Entscheidung zu
Prof. Uwe Hoßfeld leitet seit dem Winterdenen er selbst mitgearbeitet ha- im Jahr 2012 in Kraft treten. Da- treffen“, fügt er an.
Für die Saaletalbahn schlägt
Jena. Der Jenaer Biodidaktiker
semester 2006/07 die Arbeitsgruppe Biolobe, sagte der Wissenschaftler der rin würde nicht mehr von Menschenrassen gesprochen, son- „Furbi“ vor, sich mit AlternatiProf. Uwe Hoßfeld sieht die Thügiedidaktik der Friedrich-Schiller-UniversiFriedrich-Schiller-Universität.
ringer Biologielehrer durch die
Er gehe davon aus, dass die Päda- dern von Ethnien. Die alte Versi- ven zur Deutschen Bahn zu betät in Jena. In fünf Jahren bildet er 390 BioGewerkschaft für Erziehung und
gogen im Freistaat auf dem neu- on stamme von 1999 und sei vom fassen. „Es gibt mit dem Alex in
logielehrer aus und gehört der Lehrplanesten Stand seien und entspre- damaligen Kultusminister Dieter Bayern und dem InterConnex
Wissenschaft zu Unrecht in
kommission an.
Misskredit gebracht. Sie hatte
chend ihren Unterricht gestalten. Althaus unterschrieben gewesen, (Leipzig-Berlin-Warnemünde)
Kritik am Lehrplan geäußert, in
Forderungen
nach
einer merkte Hoßfeld an. Er verweist attraktive private Anbieter. Etdem noch der Begriff „Rasse des und ignorante Missverständnisse durch Aufklärung zu entziehen schnelleren Korrektur des Lehr- auf die im Januar 2011 erschei- was Ähnliches könnte ich mir
vermeiden − und das schon gar und daraus resultierende Diskri- planes seien indes unrealistisch. nende Publikation „Dimensio- gut auf der Saale-Bahn vorstelMenschen“ vorkommt.
„Rassismus ist schwer zu be- nicht, weil der Begriff Rasse oft minierung eindeutig abzuleh- „Es dauert fünf Jahre, eine Novel- nen des Menschseins“ der Lan- len“, schreibt der Nutzer. Von
kämpfen. Wir wollen keinen Be- missbraucht wurde und wird“, nen“. Daher habe es bereits viel- le zu erarbeiten“, sagte Hoßfeld. deszentrale für politische Bil- Berlin nach Nürnberg müsste es
griff aus dem Vokabular von Ras- sagte Hoßfeld. Es sei dementspre- fältige Weiterbildungen für Leh- Ab Sommer 2011 sollen zunächst dung, die unter anderem diese eine stündliche Verbindung gesisten mit diesen teilen, um Miss- chend notwendig, „den wissen- rer und entsprechende Hand- neue Lehrpläne für die Klassen Thematik aufgreift und als ben, die nur in den größten Städten hält, fordert er.
OTZ/tz
brauch oder auch wissentliche schaftlichen Nährboden hierfür reichungen der Landzentrale für sieben und acht gelten. Der Lehr- Unterrichtsmaterial taugt.
Von Volkhard Paczulla

gen müssen. Art des Gebäudes,
Baujahr, Zahl der Räume, Nutzungsart, Fläche, Ausstattung,
Namen von Mietern − es ist allerhand, was Vater Staat wissen
will. Die Verweigerung der Auskunft kann bis zu 5000 Euro Bußgeld kosten.
Gleichzeitig wird die Bevölkerung gezählt. Von dieser deutschland-, ja EU-weiten Welle werden allerdings nur etwa 200 000
Thüringer erfasst. Dabei geht es
nicht nur um die Personenzahl.
Ein Fragenkatalog, den Interviewer vorbeibringen, interessiert
sich für Alter, Geschlecht, Bildungsstand, eventuellen Migrationshintergrund, Tätigkeit, Familienstand und sogar für die Religionszugehörigkeit der Befragten. Letzteres schreibt die EU
nicht vor, doch der deutsche Gesetzgeber findet Religion nun
mal interessant.
Dass trotz der stichprobenartigen Erhebung ein verlässliches
Gesamtbild dabei herauskommt,
ist mathematisch belegbar. Au-

ßerdem können sich die Statistiker auf die Daten-Unmengen der
Einwohnermelderegister, der Arbeitsagentur sowie der Vermessungs- und Grundsteuerämter
stürzen.
Das alles gut vermengt und statistisch verarbeitet, soll ein klares Bild davon ergeben, ob tatsächlich noch 2,18 Thüringer übrig geblieben sind und wer das
ist. Anonymisiert natürlich, versichert Günter Krombholz, Präsident des Landesamtes für Statistik. Die Namen würden alle wieder gelöscht, Rückkopplungen
zu den Meldeämtern seien selbst
dann untersagt, wenn Herr Lehmann drei Mal auftaucht, obwohl
es ihn nur ein Mal geben dürfte.
Selbst an Polizei und Staatsanwaltschaft dürften keine Erkenntnisse weitergegeben werden, die im Zusammenhang mit
der Volkszählung gewonnen
werden. Datenschutz.
Der ganze Spaß kostet in Thüringen 20 Millionen Euro, sieben
davon übernimmt der Bund. Ein

Schnäppchen, findet Krombholz.
Würde man ohne Registerunterstützung jeden Bürger befragen,
so wie es bei früheren Volkszählungen üblich war, dann würden
Kosten von gut 50 Millionen Euro entstehen, hat der oberste Statistiker überschlagen.
Eine weitere Zensuswelle erreicht dann noch die sogenannten Sonderbereiche. Das sind Kasernen, Wohnheime und Gefäng-

Zensus 2011 wie und warum?

Begriff Rasse schon verbannt

Sehprobleme können Ursache für schlechte Noten sein
Die Fachhochschule Jena veranstaltet am 7. Oktober eine Fachtagung, die sich an Lehrer und Eltern wendet
Von Lutz Prager
Jena. Lese-Rechtschreib-Probleme von Schülern können unerkannte Sehfehler als Ursache
haben. Eine interdisziplinäre Tagung an der Fachhochschule Jena
beschäftigt sich am 7. Oktober
mit solchen Aspekten von Gesundheit und Bildung.
Der Fachbereich Augenoptik/
Optometrie der FH Jena unter-

sucht seit längerer Zeit die Zusammenhänge von Leistungseinschränkungen und gutem Sehen.
„Für eine Studie an Schulen in
Thüringen und Sachsen im Jahr
2009 haben wir Lehrer befragt,
wie sie damit umgehen und großen Aufklärungsbedarf festgestellt“, sagt Prof. Dr. Stephan Degle. Ein normaler Sehtest, bei
dem Buchstaben abgelesen werden, sei nicht ausreichend, um

Gesundheit und Bildung
Die Fachtagung an der Fachhochschule Jena findet am 7. Oktober von 8.30 bis 17.30 Uhr im
Lehr- und Konferenzzentrum der
FH im Haus 4, Carl-Zeiss-Promenade 2, statt.
Schirmherr ist der Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Christoph Matschie.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, muss eine Anmeldung
erfolgen. Anmeldeformulare gibt
es im Internet unter www.jenoptometrie.de, Tel. 03641/205-349.
Anmeldeschluss ist der 2. Oktober 2010. Die Tagung ist vom
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung anerkannt für Lehrer.

Prof. Dr. Heike Kraußlach
Sehschwächen zu erkennen, die
ihre Ursachen in der Augenbewegung oder im Sehen mit beiden Augen haben, so der Optikspezialist. Ähnliches gelte auch
für Gleichgewichtsprobleme und
Hördefizite.
Um solche Zusammenenhänge

Prof. Dr. Stephan Degle
in der Schule oder in der Arbeitswelt interdisziplinär zu erforschen, hat sich im Mai 2010 an
der Fachhochschule der Kompetenzkreis Gesundheit gegründet,
der auch die Fachtagung veranstaltet. Partner sind unter anderem das Uniklinikum, das Deut-

sche Rote Kreuz sowie die Kultusministerien von Hessen und
Thüringen.
Die ganztägige Veranstaltung
mit Vorträgen und Workshops
richtet sich an alle Berufe, die
mit Kindern zu tun haben, insbesondere Lehrer und Erzieher.
Aber auch Eltern und Laien sind
willkommen. Unter anderem
werden Themen wie gutes Sehen, Hören, die richtige Haltung,
Lärm oder Bewegung im täglichen Unterricht behandelt.
Prof. Dr. Heike Kraußlach, Leiterin des Kompetenzkreises Gesundheit, sieht in der interdisziplinären Vernetzung von Gesundheit, Bildung und Wirtschaft auch einen neuen Ansatz
für die Lehre. Die Betriebswirtschaftlerin plant einen Masterstudiengang zu Management für
Gesundheitsdienstleistungen.

Umweltbildung
im Schieferpark
Lehesten. Gemeinsam mit
Thüringens Umweltminister Jürgen Reinholz (CDU) gingen gestern 57 Kinder der Karl-OertelSchule Lehesten auf Entdeckungstour in einem stillge- legten,
20
Hektar
großen
Schiefertagebau im Schieferpark
Lehesten. Dabei erlebte das maßgeschneiderte Erlebnisprogramm
der Rennsteigakademie unter
dem Motto „Medien bilden
Abenteuer“ seine Premiere.
„Wir wollen die Schüler anregen, sich als kleine Naturforscher
auszuprobieren. Denn nur das,
was Kinder kennen, können sie
auch schützen“, sagte der Minister. Für die Schüler wurde es ein
erlebnisreicher Vormittag. In
Gruppen gingen sie auf Fotosafari, suchten im weitläufigen Gelände einen versteckten Schatz
und erfuhren Wissenswertes
über das Gewinnen und Verarbeiten von Schiefer.
OTZ/TS

