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LIVE IN KONZERT

Mein politisches Wirken in der Zeit nach der Wende in der Schule und 
beim Aufbau des tlv (Thüringer Lehrerverband)
von Hans-Jürgen Lau, Eisfeld

Leserbrief. In Crock hatten wir 
endlich den Neubau unserer Schule 
bekommen, es war der letzte Neubau 
einer Schule im Kreis Hildburghausen 
zu DDR-Zeit.

Die Lernbedingungen hatten sich 
dadurch rapide verbessert. 

Vor der Schule wurde auf Betreiben 
des Ortspfarrers ein großer hölzerner 
Turm errichtet, in dem die bis dahin 
auf dem Boden der alten Schule be-
findliche Schulglocke aufgehängt 
wurde.

Zur Eröffnung zeigte der damalige 
Pfarrer mit Genugtuung dem neuen 
Schulleiter, wie man eine Kirchenglo-
cke zu läuten hat. 

Ich denke, dass sich der Schulleiter 
dabei wie beim Spießrutenlauf vor-
kam.

Das Bildungssystem war im Um-
bruch. 

Viele witterten nun ihre Chance, 
um es anderen heimzuzahlen. 

In den Zeitungen las man von 
Neuanfang. Viele Artikel befassten 
sich mit der Überprüfung der Lehrer. 
Es wurde viel Porzellan zerschlagen, 
meiner Meinung nach war es zu-
nächst nicht zu erkennen, dass es von 
nun an gerechter zugehen würde.

Als herauskam, dass der Gewerk-
schaftsvorsitzende der DDR, Harry 
Tisch, viel Dreck am Stecken hat-
te und die Machenschaften in der 
Siedlung Wandlitz zum Vorschein 
kamen, habe ich mein Parteibuch 
abgegeben und mir geschworen, nie 
wieder in eine solche zu gehen.

Ich erlebte nun, wie viele andere, 
dass im Umfeld die Anzahl der Wen-
dehälse rapide stieg, allerdings nicht 
immer, um dem Fortschritt das Lau-
fen zu lernen, sondern vielmehr um 
ihre eigenen egoistischen Interessen 
durchzusetzen.

Dennoch, es gab einige, die sich 
dem Neuanfang stellten, die mit an-
packen wollten, eine bessere gerech-
tere Welt zu installieren. 

Man wollte dabei sein, wenn es 
in Zukunft gerechter zugehen soll-
te. Wir mussten lernen, dass die er-
worbene Freiheit nicht einfach nur 
da ist, sondern dass man auch vieles 
erkämpfen muss. Das Schulsystem 
musste reformiert werden, man woll-
te nicht die gleichen Fehler machen, 
die vor Jahren in der Bundesrepub-
lik gemacht worden. Hauptschulen 
wollten wir nicht, deswegen gingen 
wir auch zur Demonstration nach Er-
furt, eine für uns neue Gegebenheit, 
denn das gab es ja zur DDR-Zeit nicht. 
Ich selbst trug das Plakat. 

Jahre später sollte ich erfahren, was 
es heißt, mit Hauptschülern zu arbei-
ten.

Im Jahre 1990 wurde in Hildburg-
hausen in der Curieschule dazu auf-
gerufen, einen unabhängigen Lehrer-
verband zu gründen. 

Man fragte auch mich, aber ich 
dachte an meine Gedanken bei der 
Abgabe des Parteidokumentes, wollte 
ich doch nie wieder einer Sache die-
nen.

Viele Kollegen kannten mich und 
meinten, dass ich doch derjenige ge-
wesen wäre, der immer, auch wenn 
es brenzlig wurde, seine Meinung 
gesagt hat und dass ich mir doch das 
nochmal überlegen sollte. Schließlich 
willigte ich ein und trat im März 1990 
dem Thüringer Lehrerverband bei. 

Damals ahnte ich nicht, welche 
Bedeutung dieser Verband in mei-
nem weiteren Leben erlangen sollte.

Es begann nun tatsächlich ein 
Neuanfang. Unterstützung erhiel-
ten wir von Lehrern aus  Bayern, ge-
nau dem BLLV. Der Vorsitzende des 
Kreisverbandes wurde Manfred Groß, 
mich wählte man zu einem seiner  
Stellvertreter. Wir bauten nun neben 
der GEW, die aus dem FDGB hervor-
ging, einen unabhängigen Verband 
auf und die Mitgliederzahl stieg und 
stieg.

Lehrgänge und Besuche in Bayern, 
Bad Königshofen oder Würzburg lie-
ßen uns das nötige Rüstzeug für die 
Arbeit des neuen Verbandes einho-
len. Für mich begann eine bis heute 
anhaltende Zeit ehrlicher und inten-
siver Gewerkschaftsarbeit mit vielen 
Höhen und Tiefen.

Neben vielen Veränderungen in 
der Gesellschaft wurden auch neue 
Mitarbeiter in den Schulleitungen 
und Schulämtern gebraucht.

Tatsächlich hatte mich jemand 

für das neu zu bildende Schulamt in 
Hildburghausen vorgeschlagen, wie 
ich aber heute weiß, ist der seiner-
zeit geführte Anruf absichtlich nicht 
zu mir durchgestellt worden, so dass 
ich nichts von der geplanten Stel-
lenbesetzung erfuhr, ich hatte also 
nicht nur Freunde. Dafür wurde ich 
zunächst als Ersatzkandidat in den 
Kreispersonalrat gewählt und kurze 
Zeit später als vollwertiges Mitglied 
bestätigt.

In diesem Gremium war ich besser 
aufgehoben, als in irgendwelchen 
Schulleitungsgremien, wie ich heute 
weiß.

Ich brachte auch hier wiederum 
meine kritische Meinung ein, ließ 
mich nicht verbiegen. 

Der Sitz des Kreispersonalrates 
wurde schließlich von Hildburghau-
sen nach Sonneberg und später in 
das Schulamt nach Neuhaus verlegt. 
Ich musste somit mit dem Auto ein-
mal wöchentlich zur Sitzung fahren. 
Meine Arbeit im Kreis- und später im 
Bezirkspersonalrat wurde schließlich 
die des Protokollführers. 

Bis zum Ende meiner Tätigkeit im 
Jahr 2010 hatte ich diese nicht immer 
einfache Funktion inne. Dafür gab es 
eine Reihe Abminderungsstunden im 
Unterricht, so dass die Belastungen 
bei der Arbeit mit den Schülern er-
träglicher wurden.

Durch die Arbeit im nun umbe-
nannten Bezirkspersonalrat (BPR) 
war ich natürlich, was die neusten 
Gesetze und Verordnungen im Bil-
dungsbereich betrafen, immer auf 
dem neusten Kenntnisstand. Eine 
Reihe von Schulleitern und Schullei-
terinnen sahen oftmals die Mitglieder 
der Personalräte als „Störenfriede“ in 
ihrer sicher auch nicht leichten Tätig-
keit, allerdings gab es auch manche, 
die in freundschaftlicher Atmosphäre 
die Zusammenarbeit suchten.

Die Notwendigkeit und Wichtig-
keit der Existenz von Peronalräten 
wurde mir besonders bewusst, als 
ich als Ersatzkandidat nach Erfurt in 
den Hauptpersonalrat (HPR) berufen 
wurde.

Ich merkte sofort, wie einige poli-
tisch Verantwortlichen des Kultusmi-
nisteriums oftmals in arroganter Wei-
se auftraten und versuchten, den HPR 
von notwendigen Entscheidungen 
fern zu halten. Besonders in der Zeit, 
in der durch den Personalüberhang 
Kündigungen ausgesprochen werden 
mussten, war die Arbeit des BPR und 
des HPR  von immenser Bedeutung. 

Ich glaube heute sagen zu können, 
dass die Gewerkschaftsvertreter in 
den Personalräten schon einiges tun 
konnten, ihren Mitgliedern in vielen 
Situationen zu helfen.

Dabei kam zum Vorschein, dass es 
oftmals gerade der TLV war, der hier 
als Vorreiter auftrat.

Ich habe seinerzeit schnell ge-
merkt, dass die Entscheidung Mit-
glied im unabhängigen Lehrerver-
band zu werden, genau die richtige 
war. Nahezu 18 Jahre war ich in den 
Personalräten tätig, habe mir da auch 
einen Namen gemacht. 

Schließlich wählte man mich nach 
der Verabschiedung von Manfred 
Groß für zwei Legislaturperioden 
zum Kreisvorsitzenden des TLV im 
Kreis Hildburghausen.

Hier versuchte ich nun den Mit-
gliedern des Kreisverbandes ein gu-
ter Vorsitzender zu sein. Gemeinsam 
mit meiner Leitung  organisierten wir 
eine Vielzahl von Informationsver-
anstaltungen, aber auch kulturellen 
Highlights. Fahrten nach Berlin, zur 
BUGA nach Potsdam, auf dem Rhein 
und vieles mehr bleiben unvergessen.

Einmal konnte ich sogar Barbara 
Kellerbauer aus Berlin, die ich ja von 
den „Pasaremos“ kannte, für eine 
Veranstaltung in unseren Landkreis 
gewinnen.

Unvergessen sind auch der Besuch 
von Kabarettveranstaltungen, unter 
anderem im Schloß Eisfeld. Hier traf 
ich wieder Weggefährten auf der Büh-
ne wie Wolfram Jäkel (Mitglied im 
Suhler Kabarett „Halb Vier“) oder Mi-
chael Rebhahn (Leiter der Sternwarte 
Suhl).

In Erfurt bekam ich die Funktion 
des Referatsleiters „Regelschulen“ 
und war damit auch thüringenweit 
unterwegs. 

Bei den verschiedensten Veran-
staltungen im Lande trat ich auf und 

brachte meine Gedanken ein, es war 
eine aufregende und politisch interes-
sante Zeit. 

Ich erlebte hautnah die Kultusmi-
nister Christine Lieberknecht, Dieter 
Althaus, Michael Krapp, Jens Göbel, 
Bernward Müller, Christoph Mat-
schie, Birgit Klaubert und schließlich 
auch noch, nun als Lehrer im Ruhe-
stand, Helmut Holter.

Hinzu kamen noch ihre Staatsse-
kretäre, mit denen die Repräsentan-
ten unseres Verbandes so manchen 
Kampf ausfichten.

Von den 8 Kultusministern wa-
ren drei Lehrer von Beruf, mit jeder 
neuen Stellenbesetzung wurde Neues 
probiert, Altbewährtes zum Teil über 
Bord geworfen.

Mit Sorge verfolgte unser Verband 
neben durchaus guten Neuerungen 
die verfehlte Peronalpolitik der Ver-
antwortlichen. Warnungen unserer-
seits wurden oftmals in den Wind 
geschlagen.

Mit zahlreichen Presseveröffentli-
chungen brachte ich mich auch nach 
meiner aktiven Zeit mit Vorschlägen 
und Kritiken ein.

Unsere Mitglieder wollten stets in-
formiert werden über neue Gesetze 
im Bildungsbereich, sie waren froh, 
dass sie durch ihren TLV gut vertreten 
wurden. 

Mit den Jahren allerdings ging die 
Zahl unserer Mitglieder etwas zurück 
und zwar nicht nur durch Ausschei-
den aus dem Dienst aus Altersgrün-
den, nein, nachdem die Arbeitsplätze 
sicherer geworden waren zogen es 
einige vor, den Verband zu verlassen, 
nicht zuletzt, um Beitrag zu sparen.

Konkret konnte man das sehen, 
wenn es um die Streikbereitschaft 
unserer Mitglieder ging. 

Die Beamten durften ja nicht strei-
ken, aber auch viele angestellte Leh-
rer nahmen nicht teil, weil sie der 
Meinung waren, dass das ja auch die 
„Anderen“ für sie tun könnten. Treue 
Mitglieder aber waren stets dabei, 
wenn es um die Durchsetzung unse-
rer Rechte ging.

Gewerkschaften sind immer stark, 
wenn die Zeiten schlecht sind.

Ich habe den TLV bis heute immer 
als Heimstatt angesehen, es ist mein 
Interessenvertreter und man muss 
sich auch selbst einbringen und nicht 
nur zahlendes Mitglied sein. Gerade 
im demokratischen Rechtsstaat sind 
Gewerkschaften unerlässlich.

Über 10 Jahre war ich außerdem 
Mitglied im Landesschulbeirat und 
seit 2012 habe ich mich nach Beendi-
gung dieser Legislaturperiode mit fast 
65 Jahren bereiterklärt, die Funktion 
des Seniorensprechers des TLV Thü-
ringen zu übernehmen. 

Die Arbeit im Landesschulbeirat 
erwies sich als eine wichtige. 

Einige Vertreter des Kultusminis-
teriums sahen in der Existenz dieses 
Gremiums das Demokratiemäntel-
chen bei der Durchsetzung neuer 
Gesetzlichkeiten. Oft viel zu spät wur-
den die Mitglieder dieses Gremiums 
zu den beabsichtigten Neuerungen 
informiert und so war leider nicht im-
mer genügend Zeit, Verbesserungen 
in den geplanten Veränderungen ein-
zubringen. Die Kultusbürokratie setz-
te sich leider immer öfter durch und 
manchmal fragte ich mich schon, 
warum ich diese 100 km hin und zu-
rück nach Erfurt auf mich genommen 
habe.

Das Schulsystem hatte sich ja nach 
der Wende rapide gewandelt, aller-
dings nicht immer zum Vorteil für 
die Betroffenen. Bewährtes aus der 
DDR-Zeit wurde zunächst radikal be-
kämpft, um dann teilweise wieder 
unter neuem Namen neu zu erfinden.

Ich denke hier an die Praxisklas-
sen, die den polytechnischen Unter-
richt ersetzen sollten. 

Der Einsatz von Lehrern in Fä-
chern wie zum Beispiel „Wirtschaft 
und Recht“ erfolgte nicht nach Kom-
petenz, sondern vielmehr nach Über-
hangstunden aus anderen Bereichen, 
die mit den studierten Fachkombina-
tionen nicht abgedeckt werden konn-
ten. So traf es auch mich. Ich hatte 
das Fach „Wirtschaft und Recht“ zu 
unterrichten, ohne dass ich dazu je-
mals eine Ausbildung hatte. So kaufte 
ich mir eben Bücher zu den entspre-
chenden Themen wie Erbrecht, Kauf-
recht, ect., um mit den Schülern so ei-
nigermaßen Unterricht durchführen 

zu können. 
Bei einem politischen Empfang in 

Erfurt fragte ich einmal am Rande der 
Veranstaltung den damaligen Kultus-
minister Bernward Müller, warum ich 
denn als Mathe-Physik-Lehrer „Wirt-
schaft und Recht“ unterrichten müss-
te, denn dazu wurden keine Lehrer 
ausgebildet. 

Die lapidare Antwort war, dass es 
mir wahrscheinlich mein Schulleiter 
zutrauen würde, wenn ich denn diese 
Stunden bekommen hätte.

Nach der Wende hatte ich den An-
trag gestellt, am Gymnasium in Hild-
burghausen als Mathe-Physiklehrer 
eingesetzt zu werden. Dazu habe ich 
zusammen mit einem Kollegen sogar 
einen Brief an den damaligen Kultus-
minister Dieter Althaus geschrieben.

Mein Wunsch ging leider nicht in 
Erfüllung, obwohl ich ja die Voraus-
setzungen, das heißt die Lehrbefähi-
gung von der Klasse 5 bis zur Klasse 
12 schon immer in der Tasche hatte. 
Mein fünfjähriges Studium an der 
Technischen Universität im Bereich 
Berufspädagogik spielte also keine 
Rolle.

Andere erhielten die Stelle. Es wa-
ren alle gestandene Lehrer und sie 
hatten es auch verdient, ihren Dienst 
an einem Gymnasium zu tun. Ob-
wohl ich nicht die Chance hatte an 
dieser Schulart zu unterrichten, be-
suchte ich auch Weiterbildungsver-
anstaltungen am Gymnasium zum 
Beispiel in der Wahrscheinlichkeits-
lehre. Dazu erlebte ich einen der bes-
ten Fachleute, Dr. Günther Zeitz, von 
dem man sehr viel lernen konnte.

Ich blieb also an der Polytechni-
schen Oberschule, die nun zur Regel-
schule geworden war.

Nun passierte es von Jahr zu Jahr, 
dass immer mehr Schülerinnen und 
Schüler nach der vierten Klasse zum 
Gymnasium wechselten. Viele El-
tern sahen nur im Gymnasium eine 
Perspektive für ihre Kinder und so-
mit wurden auch nicht wenige ihrer 
Schützlinge in die für sie nicht immer 
geeignete Schulart gesandt. Einige ka-
men nach großer Enttäuschung auch 

bald wieder zurück, die wir dann an 
der Regelschule wieder aufbauen 
mussten, andere haben sich bis zum 
letzten Schuljahr durchgquält. 

Für diejenigen, die das Abitur dann 
gut gemeistert haben, stand nun der 
Weg für ein anschließendes Studium 
offen. Manchmal aber haben Abitu-
rienten doch nicht studiert und so-
mit guten Regelschülern den Platz in 
Lehrbetrieben streitig gemacht.

Vieles hatte sich nach der Wende 
verändert. Staatsbürgerkunde, ESP 
und anderes wurde abgesetzt. Der 
Stundenplan begrenzte vor allem die 
naturwissenschaftlichen Fächer. Das 
Fach „Religion“ wurde eingeführt 
und damit diejenigen, die damit 
nichts am Hut hatten auch beschult 
werden konnten, erfand man das 
Fach „Ethik“.

Eine ganze Reihe Lehrerinnen und 
Lehrer haben sich nicht gescheut, 
sich nochmals auf die Schulbank zu 
setzen, um sich Wissen in den neuen 
Fächern anzueignen.

Vor allem in den Sprachfächern 
gab es Bedarf, denn das Fach Russisch 
war nun plötzlich nicht mehr so ge-
fragt.

Heute gibt es eine Vielzahl von 
Problemen in der Gesellschaft, deren 
Lösung oftmals von der „Schule“ ver-
langt wird.

Das kann sie aber nicht allein be-
werkstelligen. Der tlv fordert seit 
Jahren ein Kompetenznetzwerk von 
verschiedenen Institutionen, um sich 
den zu lösenen Aufgaben zu stellen.

Leider verhallten die Warnungen 
der Lehrerverbände hinsichtlich der 
zukünftigen Personalpolitik oftmals. 
Man stellt zunehmend fest, dass die 
Kollegien älter werden, der Kranken-
stand steigt und der Personalbestand 
nicht mehr ausreicht, um der Bildung 
und Erziehung die nötige Aufmerk-
samkeit zu widmen.

Die vielen zusätzlichen Aufgaben, 
die man in der Schule verhaftet hat 
, sei es die Inklusion, die Beschulung 
der Migrantenkinder u.a. können so 
trotz größter Anstrengung der Be-
schäftigten nur bedingt gelingen.

Allerdings werde ich wohl nicht 
wieder mit 71 Jahren vor eine Klasse 
treten, denn wie ich der Tageszeitung 
kürzlich entnahm, besteht die Mög-
lichkeit, als Rentner oder Pensionär 
neuerdings nach Absprache mit dem 
Schulamt wieder zu unterrichten, da 
viele Lehrerstellen aus Personalman-
gel nicht besetzt werden könnten.

Dabei gäbe es Möglichkeiten, die 
Einstellungsprozeduren von jungen 
Leuten endlich zu entbürokratisieren, 
um in der Personalpolitik voran zu 
kommen.

Ja, die Verbände haben schon Jah-
re zuvor über die verfehlte Personal-
politik gewarnt, man hat sie nicht 
erhört und nun ist das Dilemma da.

Schuldzuweisungen ehemaliger 
für Bildung verantwortlicher Politiker 
an die rot-rot-grüne Landesregierung, 
die so schnell nicht in der Lage sein 
kann, den Karren aus dem Dreck zu 
ziehen, sind eigentlich eine Frech-
heit und man wird sehen, wie es im 
Herbst nach der Wahl im Bildungsbe-
reich weitergehen wird.

Zusatz:
Am 16.11.2018 erhielt ich von 

meinem Verband anlässlich der 7. 
Landesdelegiertenkonferenz in Zeu-
lenroda die Ehrenmedaille „Rainer 
Morgenroth“ für meine geleistete 
außerunterrichtliche Arbeit in den 
entsprechenden Gremien.

Rainer Morgenroth aus Saalfeld, 
der Mitbegründer unseres Verbandes, 
hat auch sein halbes Leben der Arbeit 
im Verband gewidmet.

Ich bin stolz darauf, dass ich nach 
den vielen Jahren diese Würdigung 
erfahren konnte und ich werde mich 
auch weiterhin in der Bildungspolitik 
kritisch einbringen.

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, gekürzt 
und korrigiert. Mit der Einsendung ge-
ben Sie uns automatisch die Erlaubnis, 
Ihren Leserbrief in unserem Medium 
abzudrucken und online auf unserer In-
ternetseite zu veröffentlichen.)


