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Volksbegehren

Schweinegrippe

Mehr als 12 000
haben
unterschrieben

Thüringerin
erkrankt nach
New-York-Reise

Erfurt (dpa). Die Sammlung für das
„Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik“ ist gestern beendet worden.
„Jetzt müssen die Unterschriften ausgezählt und sortiert werden“, teilte der Vorsitzende des Trägerkreises, Ralph Lenkert, mit. „Ich gehe von deutlich mehr als
12 000 Unterschriften aus.“ Die für die
Einleitung eines Volksbegehrens notwendige Zahl von 5000 hatte die Initiative bereits Mitte Mai zusammen. Die Bögen sollen am 22. Juni dem Innenministerium
und Landtagspräsidentin Dagmar Schipanski (CDU) zur Prüfung vorgelegt werden. Hauptforderung ist die Neueinstellung von 2000 Erzieherinnen.
Der erste Anlauf der Initiative war im
Dezember 2007 vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Die Richter beanstandeten die Forderung nach einem kostenfreien letzten Kindergartenjahr, weil ein
Volksbegehren nicht in die Gebührenordnung eingreifen dürfe. Die Forderung
wurde diesmal gestrichen. Das Begehren
könnte Ende des Jahres auf den Weg gebracht werden, falls nicht erneut dagegen
geklagt wird.
Die Fraktionen Die Linke und SPD hatten den Gesetzentwurf nach dem Scheitern ins Parlament eingebracht. Dort
wurde er nach einem Jahr Beratung abgelehnt, obwohl auch ein von der Regierung in Auftrag gegebenes Gutachten zur
Auffassung kam, dass in Thüringen Erzieherinnen fehlen. Ministerpräsident
Dieter Althaus (CDU) hatte daraufhin
kürzlich die Einstellung von 1000 neuen
Erzieherinnen bis 2013 angekündigt.

Erfurt (dpa). In Thüringen hat sich eine
weitere Infektion mit der Schweinegrippe bestätigt. Bei einer 41-Jährigen aus
Erfurt sei das Virus H1N1 nachgewiesen
worden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Thomas Schulz, gestern. Die Frau sei erst am Montag von einer Reise aus New York zurückgekehrt
und habe Husten und Gliederschmerzen
bekommen. Damit ist in Thüringen die
Zahl derer, die sich mit der Schweinegrippe ansteckten, auf acht gestiegen. „In
allen Fällen hat die Krankheit jedoch einen leichten Verlauf genommen“, sagte
Schulz. Die Betroffenen hätten nach drei
bis fünf Tagen unter anderem durch die
Einnahme von Antibiotika ihre Krankheit überwinden können. Alle acht Erkrankten waren zuvor von Reisen aus
den USA, Mexiko und Spanien zurückgekehrt, sagte der Ministeriumssprecher.
Die 41-Jährige aus Erfurt müsse noch einige Tage zu Hause bleiben. Ein Krankenhausaufenthalt sei nicht erforderlich.
Obwohl es derzeit keine weiteren Verdachtsfälle in Thüringen gebe, werde
aufgrund der bevorstehenden Reise- und
Ferienzeit mit neuen Erkrankungen gerechnet. „Von einer Epidemie oder Pandemie gehen wir in Thüringen jedoch
nicht aus“, sagte Schulz.
In Deutschland sind bisher mehr als
100 Fälle von Schweinegrippe bekannt.
Das Robert Koch-Institut (RKI) geht von
einem weiteren Anstieg aus. Die Weltgesundheitsorganisation hat bislang rund
28 000 Schweinegrippe-Infektionen in
74 Ländern registriert. 141 dieser Patienten starben. Die weitaus meisten Fälle wurden aus Nordamerika gemeldet.

Lehrerverband warnt
vor Schuldenbremse
Erfurt (ddp). Der Thüringer Lehrerverband (TLV) hat erneut vor einer Schuldenbremse gewarnt, über deren Aufnahme ins Grundgesetz der Bundesrat am
Freitag abstimmt. Die Bundesländer liefen mit dem Beschluss in eine Falle, der
Spielraum der Landtage werde auf Null
reduziert, sagte der TLV-Vorsitzende Rolf
Busch gestern. Eine Regelung ohne jegliche Öffnungsklausel und somit ohne jede
Einflussmöglichkeit der Landesparlamente bedeute eine akute Gefährdung für
die Finanzierung von Bildung. Die Schuldenbremse sieht vor, dass die Länder ab
2020 keine neuen Schulden mehr machen dürfen. Dafür sollen die finanzschwachen Länder wie Berlin oder Sachsen-Anhalt von 2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen in Höhe von insgesamt
800 Millionen Euro jährlich erhalten.

Grüne rufen zu Protest
gegen Thüringentag auf
Erfurt/Arnstadt (ddp). Die Grünen haben zum Protest gegen den „Thüringentag“ der Jungen Nationaldemokraten und
freien Kameradschaften am Samstag auf
dem Arnstädter Schlossplatz aufgerufen.
Die Thüringer sollten nach Arnstadt fahren, „um dort die Fahne für die Demokratie hochzuhalten“, sagte Landessprecherin Astrid Rothe-Beinlich. Sie kritisierte zugleich das Verhalten des Arnstädter Bürgermeisters Hans-Christian
Köllmer (Pro Arnstadt). Er habe den
„Thüringentag“ genehmigt und lasse zeitgleich ein Stadtfest in Arnstadt stattfinden. Damit erhalte der „Thüringentag“
ein Stück Legitimation.

SPD verlangt Aufklärung
über Beraterverträge
Erfurt (dpa). Die SPD hat die umfassende
Aufklärung über die Beraterverträge bei
der Einführung neuer Internetanwendungen gefordert. Für den Aufbau des
sogenannten E-Government habe die Regierung 80 Gutachten und externe Beratungen mit Gesamtkosten von zwei Millionen Euro bestellt. Dabei habe sie auch
einen Berater für Abwicklung von Beraterverträgen beschäftigt, kritisierte der
SPD-Abgeordnete Rolf Baumann gestern
in Erfurt. „Die Landesregierung gibt die
Informationen hierzu nur tröpfchenweise
preis und spielt auf Zeit, um das wahre
Ausmaß der Probleme im Bereich E-Government bis zur Wahl zu verschleiern.“

DDR-WITZ

Optimistische
Einschätzung
Honecker
beendet
seine Rede zur Einweihung einer neuen
Halbleiter-Fertigungshalle in Dresden.
„Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ich bin sicher, dass die schöpferischen
Kräfte des Sozialismus Sie schon in
zwei bis drei Jahren in die Lage versetzen werden, auch Ganzleiter herzustellen.“
Für diesen DDR-Leserwitz bedanken
wir uns bei Hans-Günter Ahlborn aus
Dresden. Mitlachen und Mitmachen
heißt das Motto, liebe Leserinnen und
Leser: Schicken auch Sie uns DDR-Witze. Unter den Einsendern verlosen wir
jeden Monat 100 Euro (Rechtsweg ausgeschlossen). Wir freuen uns auf Ihre
Post an: Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft, 04088 Leipzig, Stichwort „DDR-Witze“. Oder schicken Sie
einfach eine E-Mail an: ddr-witze@lvz.de
– Absender bitte nicht vergessen.

Teppich mal anders
Mehr als nur ein Bodenbelag: Dieser Teppich der Bauhaus-Künstlerin Agnes Roghé ist im Neuen Museum Weimar ausgestellt. Das Haus zeigt im Rahmen der Ausstellung „Das Bauhaus kommt aus Weimar“ bis zum 5. Juli insgesamt 22 ausge-

wählte Bauhaus-Teppiche. Die Teppich-Sammlung der Klassik-Stiftung ist mit insgesamt 37 Exponaten die größte ihrer Art weltweit und Teil der ältesten von Walter
Gropius autorisierten Bauhaus-Sammlung.
Foto: dpa

Eine auffällige Vorliebe für Physik
Ab Sommer wird in Thüringen der Biologie-Unterricht für Fünft- und Sechstklässler abgeschafft
Erfurt. Die Biologie ist eigentlich
immer im Spiel in der modernen
Welt. Sei es beim neuesten Aufreger Schweinegrippe, beim knuddeligen Knut im Zoo, bei den lästigen Schnecken im Kleingarten
und erst recht bei Großthemen
wie Sex, Krankheit und Tod. Nicht
von ungefähr gilt sie als Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts.
„Die Biologie ist die am meisten
anregende
Naturwissenschaft“,
findet Uwe Hoßfeld, Professor für
Didaktik der Biologie an der Universität Jena.
VON Eike Kellermann
Allerdings werden Thüringer Schüler künftig weniger erfahren über
die Lebewesen um sich herum – und
damit auch über sich selbst. Denn
ab dem kommenden Schuljahr
schafft der Freistaat den BiologieUnterricht in den Klassen fünf und
sechs ab. An seine Stelle tritt in Regelschule und Gymnasium das Fach
Mensch-Natur-Technik (MNT). Ob es
ein gleichwertiger Ersatz etwa für
die Vermittlung von Nachhaltigkeit
und gesunder Lebensweise sein

wird, vielleicht sogar eine gelungeLehrbuch in die Hand bekommen,
ne Überführung des Prinzips „Interfür das drei Verlage noch immer um
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terrichtsmateria- ßer Nadel gestrickt.
Er empfiehlt deslien. Eine schwer
halb, die Einfühschuftende
Arrung
von
beitsgruppe des Thüringer Instituts
Mensch-Natur-Technik um ein Jahr
für Lehrerfortbildung hat zwar in
zu verschieben.
kurzer Zeit einen Lehrplan entworÜberhaupt, die Lehrer. Während
fen. Doch ausgerechnet Experten
an der Jenaer Universität die Stuwie Hoßfeld waren nicht beteiligt.
denten in fünf Jahren zum BiologieDabei werden ausschließlich bei
lehrer reifen, darf MNT schon nach
ihm die 60 Studenten ausgebildet,
kurzer
Fortbildung
unterrichtet
die in Thüringen jedes Jahr einen
werden. Immerhin scheint es ausAbschluss als Biologielehrer mareichend Personal zu geben. „Es
chen. „Der Ansatz für das neue Fach
sind genügend Lehrer fortgebildet
ist gut“, gesteht der Professor zu.
worden“, sagt Detlef Baer, Sprecher
„Aber es wurde mit heißer Nadel gedes Thüringer Kultusministeriums.
strickt.“
Generell teile man nicht die BedenDie überstürzte Einführung sorge
ken, dass das Fach Biologie künftig
dafür, dass die Lehrer kaum einen
zu kurz kommt. Vielmehr verspricht
Vorsprung vor ihren Schülern hasich das Kultusministerium „eine
ben. Wenn sie im Sommer das neue
größere Motivation für die Natur-

wissenschaften“. Das Unterrichtsfach Biologie, das bisher direkt an
den Heimat- und Sachkundeunterricht der Grundschule anschloss,
wird nun wie die Fächer Chemie
und Physik ab Klasse sieben unterrichtet.
Die Aufwertung der vermeintlich
„harten“ Wissenschaften ist offenbar kein Zufall. So sollte Physik zum
Pflichtfach in der gymnasialen Oberstufe werden, was erst nach Kritik
abgeblasen wurde.
Über die Hintergründe lässt sich
nur mutmaßen. Auffällig ist, dass
Ex-Kultusminister
Jens
Goebel
(CDU), unter dem Mensch-NaturTechnik auf die Tagesordnung kam,
Mathematiker ist.
Sein Nachfolger Bernward Müller
(CDU) ist ebenso Physiklehrer wie
Ministerpräsident Dieter Althaus
(CDU). Dessen Bruder Bernd Uwe,
der bis vor Kurzem das Institut für
Lehrerfortbildung leitete, promovierte sogar in diesem Fach. Vor
diesem Hintergrund mag die Vorliebe für Physik verständlich sein – aller Präsenz von Schweinegrippe,
Klimawandel und knuddeligen Eisbärenbabys zum Trotz.

Flugschau-Unglück: Prozess wird fortgesetzt
Eisenach (ddp). Der Prozess um einen Unfall mit zwei Toten und mehreren Schwerverletzten bei einer
Flugschau auf dem Flugplatz Eisenach-Kindel gegen einen 37-jährigen
Piloten ist am Donnerstag mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt worden. Der Veranstaltungsleiter sagte
vor dem Amtsgericht Eisenach, es sei
bekannt gewesen, dass statt des ursprünglich vorgesehenen Piloten ein
Ersatzpilot das historische Agrarflugzeug fliegen würde, mit dem ein Wasserabwurf gezeigt werden sollte.
Dem Ersatzpiloten sei auch eine
Fluggenehmigung erteilt worden,
sagte der Veranstaltungsleiter. Es habe keinen Grund gegeben, den jetzt
angeklagten Mann nicht fliegen zu
lassen. Einer Mitarbeiterin des Veranstalters zufolge wurde in einem
Briefing vor der Flugschau nicht über
die Qualifikation des Ersatzpiloten
gesprochen. Die Staatsanwaltschaft

legt dem 37-jährigen Piloten aus dem
Ilmkreis zweifache fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung in
17 Fällen sowie fahrlässige Gefährdung des Luftverkehrs zu Last. Zu
Prozessauftakt hatte er fehlerhaftes
Verhalten eingeräumt.
Der 37-Jährige war am 26. April
2008 bei einer Flugschau beim Start
mit seinem einmotorigen historischen Agrarflugzeug mit einem Pavillon einer hessischen Rettungshundestaffel sowie einem Verkaufsstand
kollidiert. Dabei waren die 45 Jahre
alte Verkäuferin sowie ein 14 Jahre
altes Mädchen aus Hessen tödlich
verletzt worden. Mehrere Besucher
der Veranstaltung erlitten schwere
Verletzungen oder mussten sich wegen psychischer Belastungsstörungen in ärztliche Behandlung begeben. Der Prozess soll am 18. Juni mit
weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt werden.

Hannover/Jena (dpa). In Thüringen sind
im vergangenen Jahr drei Menschen
durch Behandlungsfehler ihrer Ärzte gestorben. Das geht aus einer Statistik der
Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern
vor. Insgesamt seien 68 Patienten in Thüringer Kliniken oder von ihrem Hausarzt
nachweislich falsch behandelt worden.
Die Gutachter bemängelten unter anderem hygienische Bedingungen bei Operationen und unzureichende Diagnosen.

Thüringer Schüler
erhalten Sprachzertifikat
Erfurt (ddp). 27 Thüringer Abiturienten
erhalten heute ein europäisches Zertifikat
für Sprachkompetenz. Kultusminister
Müller übergibt das „CertiLingua“ an 21
Schüler der Salzmannschule Schnepfenthal und jeweils drei Absolventen der beiden Erfurter Gymnasien. Das Zertifikat
kann seit 2008 zusammen mit dem Abitur an insgesamt vier Gymnasien in Thüringen erworben werden. Voraussetzung
ist, dass die Schüler mindestens ein Fach
bilingual belegt haben und gehobene
Sprachkenntnisse in zwei modernen
Fremdsprachen sowie interkulturelle
Kompetenz nachweisen können.

Interaktive Tafeln für
evangelische Schulen
Eisenach (dpa). Die Evangelischen Schulen in Thüringen rüsten auf moderne
Technik um. Statt mit quietschender Kreide auf Schiefer werden Lehrer und Schüler künftig auf elektronische Tafeln
schreiben, teilte die Evangelische Schulstiftung gestern mit. Für rund 90 000 Euro werden zudem Notebooks und Digitalkameras angeschafft, die an die Tafeln
angeschlossen werden können. Das Kultusministerium unterstützt die Investition
mit 79 000 Euro, die zum Teil aus einem
europäischen Förderprogramm stammen.

Alkoholkonsum unter
Jugendlichen zu hoch

Polizei-Beamte untersuchen das Flugzeugwrack und den zerstörten Verkaufsstand
auf dem Eisenacher Flugplatz.
Foto: dpa

Hotelbau: Millionen vergeudet
Untersuchungsausschuss listet Fehler bei der Kontrolle von Fördergeldern auf
Erfurt/Suhl. Beim Bau des Suhler
Congress-Hotels sind offenbar fast
zehn Millionen Euro an Fördermitteln zu viel an den Hotelinvestor gezahlt und damit massiv öffentliche
Gelder verschwendet worden. Das
geht aus dem Abschlussbericht des
Hotelbau-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag hervor.
Der Ausschuss hatte gestern seine
abschließende Beurteilung an Landtagspräsidentin Dagmar Schipanski
übergeben, damit in der Sitzung
kommende Woche noch über den
Bericht diskutiert werden kann. Die
genaue Höhe des Schadens wird in
dem Bericht nicht beziffert.
Der
Hotelinvestor
Reinhard
Baumhögger soll jedoch rund 54
Millionen Mark Baukosten abgerechnet haben, die zu fast 50 Prozent vom Land gefördert wurden.
Als tatsächliche Baukosten für das

Drei Menschen starben
durch Kunstfehler

Hotel ermittelte der Ausschuss jefördert worden. Ralf Hauboldt von
doch nur rund 22 Millionen Mark.
der Linken-Fraktion erklärte, das
Damit wären fast 16 Millionen Mark
Ausreichen der Fördermittel durch
(acht Millionen Euro) zu viel an öfdie landeseigene Förderbank TAB
fentlichen Geldern geflossen.
sei letztlich „auf die überaus wohlAusschuss-Mitwollende und beglied
Hartmut
fürwortende HalSchubert
(SPD) Ralf Hauboldt: Es hätte erkannt wer- tung des zustänsieht Fehler bei den müssen, dass die vom Investor digen
Ministers
der Prüfung der angegebenen Kosten zum Grund- zu diesem Projekt
V e r w e n d u n g s - stückskauf und zu den Investitionen zurückzuführen.“
nachweise durch völlig überhöht waren.
Es sei ein Klima
die
Thüringer
geschaffen worAufbaubank
als
den, dem Projekt
Ursache für die massive Geldverunbedingt zum Erfolg zu verhelfen,
schwendung.
getreu dem Motto: Koste es, was es
So seien auch Scheinrechnungen
wolle.
nicht aufgefallen, mit denen der Ge„Es hätte erkannt werden müssen,
neralübernehmer Leistungen beim
dass die vom Investor angegebenen
Investor abgerechnet hatte. Beide
Kosten zum Grundstückskauf und
Firmen gehörten Baumhögger. Zuzu den Investitionen völlig überhöht
dem seien Grundstückskosten entwaren“, so Hauboldt. Er nahm dagegen den geltenden Regelungen gebei Bezug auf eben jenen Abschluss-

bericht des Hotel-Untersuchungsausschusses. In dem Bericht haben
offenbar nicht nur SPD und Linke,
sondern alle Landtagsfraktionen
festgestellt, dass bei der Förderung
des Baus des Congress-Hotels gegen
den Grundsatz der sparsamen
Haushaltsführung verstoßen wurde.
Schubert sprach von einem „Armutszeugnis für den Wirtschaftsminister“.
Die Mitglieder des Ausschusses
äußerten außerdem die Vermutung,
dass die Probleme beim Hotelbau in
Suhl keinen Einzelfall darstellen.
Derselbe Investor hatte auch in Erfurt auf Drängen der Landesregierung hin ein Fünf-Sterne-Hotel gebaut. Auch bei diesem Projekt sei es
zu Fehlern unter der Aufsicht der
Landesregierung und der Thüringer
Aufbaubank gekommen, so Ralf
Hauboldt.
Jens Wenzel/dpa

Erfurt (ddp). Der Alkoholkonsum unter
Thüringer Jugendlichen hat einer aktuellen Studie zufolge weiter bedenkliche
Ausmaße. Bei einer europaweiten Befragung gaben 41 Prozent der 15- bis 16Jährigen an, regelmäßig Alkohol zu trinken. Dieser Anteil sei „verdammt hoch“
und liege deutlich über dem europäischen Durchschnitt, sagte der Leiter der
Thüringer Koordinierungsstelle Suchtprävention, Bernd Dembach. „Die Werte
zeigen, dass in Thüringen etwas unternommen werden muss“. Dass 15-Jährige
Alkohol trinken, sei nicht normal.

THÜRINGEN KOMPAKT
Ein sturzbetrunkener LKW-Fahrer wurde in
Erfurt aus dem Verkehr gezogen. Der Mann
war im Stadtgebiet in eine Verkehrskontrolle
geraten, gab die Polizei gestern bekannt. Der
Alkoholtest ergab einen Pegel von 3,07 Promille. Der Betrunkene musste seinen Führerschein abgeben.
Ihr Durchhaltevermögen im Nichtraucherwettbewerb „Be smart – don’t start“ haben
gestern Thüringer Schulklassen im Landtag
gefeiert. 181 Klassen hatten sich beworben,
122 hielten durch, 24 Sieger wurden ausgelost.
Für die Sanierung seines Kirchturms will der
Apoldaer Pfarrer Felix Leibrock in einer Woche
bis nach Worms laufen. Für das Projekt hat er
10 000 Euro Spenden gesammelt. Der Lauf
beginnt an diesem Sonntag und endet am
20. Juni, 22.00 Uhr, am Lutherdenkmal in

