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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen 
Fraktionen, es ist fast selbstredend, dass ich hier noch mal vorgehe. Herr Höcke, 
Leersätze haben wir von Ihrem Kollegen Jankowski hier gehört. Dazu haben sich fünf 
Fraktionen geäußert. Da war nämlich gar nichts an Substanz – null. Wenn sie mir mal 
zugehört hätten – aber ich weiß, dass meine Worte in Ihren Ohren wahrscheinlich sowieso
Schmerzen verursachen –, dann wüssten Sie, worüber ich gesprochen habe, nämlich über
die Aufgaben der Zukunft und wie wir das im Moment angehen. Dass Sie keine Lösung für
die Zukunft haben, sondern dass Sie mit Ihren Konzepten des Bildungssystems der 70er-
Jahre 

(Zwischenruf Abg. Höcke, AfD: Sie haben nichts verstanden, Sie haben nicht zugehört, 
Her Wolf!)

genau darin verharren, das haben Sie eben gerade in Ihren Einlassungen mehr als 
deutlich gemacht. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben hier Schule quasi als kleine Unternehmen dargestellt. Ich will Sie nur mal 
zitieren, weil Sie den Kopf schütteln: Eine betriebswirtschaftliche Leitung stellen Sie sich 
vor. Das ist ein interessanter Ansatz, das wird sicherlich alle Schulleiter interessieren. 
Wenn ich mich mit Schulleiterinnen und Schulleitern unterhalte, dann sagen die, erstens 
ja, oftmals ersticken wir in den Anforderungen die wir als Schule zu erfüllen haben. Diese 
Anforderungen – Sie lehnen im Übrigen Schulsozialarbeit ab – entstehen aber, weil sich 
die Gesellschaft verändert hat, weil die Gesellschaft die Anforderungen an Schule stellt. 
Deswegen müssen wir reagieren. Sie wünschen sich – und da bin ich beim Zweiten –, 
dass sie auch unterstützt werden entweder in Form von Entlastung oder auch 
Unterstützung bei Verwaltungstätigkeiten. Wissen Sie, wo das stand? Nicht bei Ihnen in 
irgendeinem Programm, das steht in dem Zukunftskonzept Schule der Landesregierung 
von vor dreieinhalb Jahren. Wenn Sie nach Urheberschaft suchen, Herr Höcke, dann 
gucken Sie mal genau hin. Das war wirklich peinlich, was Sie eben geliefert haben.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie sind der Meinung, dass Gymnasiallehrer aufgrund der Länge ihrer Ausbildung, 
aufgrund eines Promotionsrechts und aufgrund der Arbeitsbelastung eine bessere 
Bezahlung verdienen als alle anderen. Das ist interessant, da haben Sie sich offensichtlich
schon lange nicht mehr mit der Länge der Ausbildung in der Lehrerbildung beschäftigt. Es 
sei Ihnen nachgesehen, Sie kommen nicht hier aus Thüringen. Aber de facto ist es so, 
dass wir noch einen unterschiedlichen Vorbereitungsdienst haben und auch das stellen wir
das als Linke aufgrund dessen, dass die Belastung im Vorbereitungsdienst auch bei 
Grundschullehrerinnen und -lehrern sehr hoch ist, in Abrede. Aber es braucht Zeit, dort die
Korrekturarbeit zu führen. Auch da sind wir auf die Vorschläge aus der jetzigen 



Kommission gespannt und wollen sie auch umsetzen.

Unser Bild von Schule, um das noch mal klar zu sagen, ist das, was wir tatsächlich hier als
Erfolg wahrnehmen. Und wenn Sie auf den Marktplätzen unterwegs sind oder in Ihren 
Veranstaltungen, dann fragen Sie mal, wann es hier in Thüringen ein wirklich 
ausgeglichenes erfolgreiches Schulsystem gab. Das nannte sich polytechnische 
Regelschule. Da ging es um längeres gemeinsames Lernen, da ging es um gemeinsames 
Lernen bis zur Klassenstufe 10, wie wir das eben auch jetzt bis zur Klassenstufe 8 in den 
Gemeinschaftsschulen haben. Und wenn wir mal davon ausgehen, Herr Höcke, welche 
Aufgaben denn eigentlich vor den Schulen stehen: Die größte Herausforderung, die wir 
derzeit an den Schulen haben, ist neben Lehrernachwuchs eine, die mich wirklich 
umtreibt. Das ist, dass wir einen viel zu hohen Anteil derjenigen Schülerinnen und Schüler 
haben, die leider hier keinen Schulabschluss schaffen. Wenn man dem nachgeht und 
fragt, welches Schulsystem es denn besser schafft, zu integrieren und auch zum 
erfolgreichen Schulabschluss zu führen – das habe ich neulich schon mal hier im Landtag 
gesagt –, da bin ich bei einer Stadt – ja, ist auch mein Wahlkreis –, das ist Jena. Die liegen
deutlich unter allen anderen Schulträgern, nämlich mit 3 Prozent Kinder ohne 
Schulabschluss jedes Jahr. Wissen Sie, was Jena auszeichnet? Erstens eine hohe 
Inklusionsquote – das ist für Sie überhaupt nicht akzeptabel – und zweitens, dass wir in 
Jena ausschließlich Gemeinschaftsschulen und Gymnasien haben. Der größte Teil der 
Schülerinnen und Schüler, der an allgemeinbildenden Schulen lernt, lernt an 
Gemeinschaftsschulen in Jena mit einer hervorragenden Schulentwicklung. Schauen Sie 
oder Ihr angeblicher bildungspolitischer Sprecher, der aus Jena kommt, sich das einfach 
mal an. Der soll mal seine kruden Thesen in Jena vertreten, das traut er sich nämlich gar 
nicht. Hier hat er schon nichts zu sagen, keine Inhalte einzubringen.

Die frühzeitige Trennung durch das gegliederte Schulsystem ist mehr als zu hinterfragen. 
Wir stehen nach wie vor dazu, dass wir genau das angehen. Und ja, das habe ich vorhin 
gesagt, da gibt es noch genügend Diskussionspotenzial zwischen FDP und CDU und 
sicherlich auch Rot-Rot-Grün. Da ist mir nicht bange, gute Weg zu finden. Aber das, was 
Sie gerade geboten haben, ist Bildungspolitik der 70er-Jahre und das trägt außer Ihnen 
hier im Haus hoffentlich niemand mit. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)


