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KOMMENTAR

Aufgewühlt
Es war kein schöner An-

blick, als der Kultusminister
erregt und errötet vor einer
ideologischen Einheitsschule
warnte. Zugleich ist diese Re-
aktion von Bernward Müller
symptomatisch für viele Strei-
tereien im Bereich Bildungspo-
litik. So löblich ein politischer
Wettstreit um die besten Kon-
zepte ist, Emotionen und Ideo-
logien sollten dabei möglichst
keine Rolle spielen. Aber das
gilt für alle Seiten. Die verbis-
sene Abwehr der Gemein-
schaftsschule schadet genau-
so wie die verbitterte Be-
hauptung, nur die Gemein-
schaftsschule könne das Sys-
tem retten: beide blockieren.

Gerade im Bildungsbereich
sollten alle Fraktionen ge-
meinsam kluge, und das heißt
vor allem praktische, Vor-
schläge entwickeln. Im dünn
besiedelten ländlichen Raum
etwa wird man nicht umhin
können, über Gemeinschafts-
schulen oder Ähnliches zu re-
den. Aber bitte etwas ruhiger
und sachlicher. wik

Mit dem Bajonett zugestochen
Ein offenbar psychisch gestörter Mann griff nach einem Autounfall mit der gefährlichen Waffe an

Nach Autounfällen kommt
es immer wieder zu Hand-
greiflichkeiten zwischen
Fahrern. Ein BMW-Fahrer
allerdings zeigte sich am
Wochenende auf der A 4
ungewöhnlich aggressiv: Er
ging mit einem Bajonett auf
seinen Kontrahenten los.

Von Sven-Uwe VÖLKER

EISENACH.
Die Verkehrspolizei wollte ei-
gentlich erst heute über den
brutalen Vorfall informieren.
Nachdem sich die Messerste-

cherei am Wochenende aber in
Eisenach herumsprach, mach-
te die Behörde den Fall publik.
Demnach kam es bereits am
Freitagnachmittag gegen 15.46
Uhr beim Lomo-Rasthof an der
Autobahn 4 in Richtung Dres-
den zunächst zu einem Ver-
kehrsunfall. Dabei soll ein
BMW-Fahrer einen VW Bora
neben sich gerammt haben.

Beide Männer seien ausge-
stiegen, wobei der 34 Jahre alte
BMW-Fahrer aus Hessen mit
einem Bajonett auf den 54-Jäh-
rigen aus dem Volkswagen, ei-
nen Mann aus Sachsen, losging
und mehrfach auf ihn eingesto-

chen habe. Offenbar wollte der
Angegriffene die Hiebe abweh-
ren und erlitt eine Schnittver-
letzung an der linken Hand.
„Schließlich gelang es dem
Mann, dem Täter die Waffe aus
der Hand zu schlagen“, schil-
derte ein diensthabender Be-
amter gestern auf Anfrage die-
ser Zeitung den Vorfall.

Der Täter sei zu Fuß von der
Autobahn Richtung Norden
geflüchtet, verfolgt von zahlrei-
chen Polizisten. Eingesetzt war
ein Hubschrauber der Polizei,
auch ein Fährtenhund wurde
für die Fahndung abkomman-
diert. Ein Frau verständigte spä-

ter die Polizei, dass sich ein völ-
lig verdreckter Mann in der
Raststätte aufhalte.

Beamte der Verkehrspolizei
Gotha nahmen den Täter dort
schließlich fest. Nach erster
Prüfung kamen die Polizisten
zu dem Schluss, dass der Täter
unter starken psychischen Stö-
rungen leide. Notarzt, Staats-
anwalt und sozialpsychiatri-
scher Dienst seien daraufhin
verständigt worden. Der An-
greifer wurde vorerst in ein psy-
chiatrisches Krankenhaus in
Mühlhausen eingewiesen.

Das Opfer aus Sachsen konn-
te laut Polizei nach der Behand-

lung der Schnittverletzung das
Krankenhaus wieder verlassen.

Bajonette sind dolchähnliche
Klingen, die auf Gewehrläufe
aufgesteckt werden können.
Diese gefährlichen Stoßwaffen
wurden zum ersten Mal im
Frankreich des 17. Jahrhun-
derts verwendet und waren
teilweise bis zu 50 Zentimeter
lang. Noch heute gehören sie
zur Standardausstattung von
modernen Sturmgewehren, al-
lerdings in weitaus geringerer
Länge. Nach den Behördenan-
gaben handelt es sich bei der
Tatwaffe um ein modernes, al-
so kürzeres Bajonett.

LESER-MEINUNG

Geschönte
Zahlen

Die Bundesregierung will
zirka 300 000 Arbeitslose, die
von privaten Unternehmen
vermittelt werden sollen, aus
der Arbeitslosenstatistik her-
ausrechnen. Sind sie dann
nicht mehr arbeitslos? Die
Regierung unternimmt offen-
bar viel, die Marktwirtschaft
− die sich immer mehr in eine
Murkswirtschaft entwickelt −
als entwicklungsfähig zu ver-
kaufen. Armes Deutschland,
wo sind wir hingeraten. Statt
sich den echten Problemen zu
stellen, werden Tricks gefun-
den, die Situation zu schö-
nen. 2009 wird hoffentlich
ein Jahr der Abrechnung mit
der Verdummung der Wähler.

Kurt Franke, Erfurt

Gegen
das Vergessen

Wenn Selbstdarsteller wie
Gysi und Lafontaine als de-
mokratische SED-PDS-Linke
ein überlegenes Wissen und
Können im Bereich der Frei-
heit, der Gerechtigkeit und
des Friedens hemmungslos für
sich in Anspruch nehmen,
dann hat dies eine abstump-
fende Wirkung. Glaubwürdig
sind sie jedenfalls nicht. Es
hat genügend Opfer gekostet,
den Rechts- und Verfassungs-
staat auch in Ostdeutschland
zu erkämpfen, der heute das
Fundament der freiheitlichen
Demokratie ist. Wir müssen
gegen das Vergessen kämpfen.

Horst Anstatt, Heerlen

Hilfe ohne
Kontrolle

Für mich ist der Chefvolks-
wirt der Deutschen Bank,
Norbert Walter, mit verant-
wortlich an der Finanzkrise. Er
und seine Mitstreiter haben Fi-
nanzpakete mit riesigen Luft-
blasen geschnürt. Er weiß doch
selbst, dass diese Pakete zu 90
Prozent aus virtuellem Geld
bestehen, das real gar nicht
vorhanden ist. Die Gehälter
der Erfinder solcher Finanz-
pakete sind nicht virtuell, die
sind real. Nun soll der Staat
den Finanzmarkt retten, ihn
aber nicht kontrollieren dür-
fen. Hat sich alles beruhigt,
geht es weiter so wie bisher.

Georg Thomas, Nordhausen

Auch andere
Kriterien

Leider sieht die Praxis bis-
lang so aus, dass man froh
über einen bezahlten Pflege-
heimplatz ist, wenn man ihn
für Angehörige benötigt. Si-
cherlich gibt es tolle Pflege-
heime, die alles bieten, was
sich die Bewohner wünschen
und was sie brauchen. Doch
die kosten dann auch ent-
sprechend mehr Geld. Ein
Pflegeheim-TÜV ist ein gutes
Kriterium für die Auswahl,
aber die Realität sieht häufig
so aus, dass man nicht allein
danach gehen kann.

Marita Bock, Erfurt

Nutzen Sie den Pflegeheim-
TÜV? Stimmen Sie auf unse-
rer Homepage ab:

TA-Internetservice:
www.thueringer-allgemeine.de

Weiblicher Weitblick
Frauen investieren gut informiert in sichere Anlagen, Männer mögen es oft riskanter

Erst seit 50 Jahren dürfen
Frauen im Westen Deutsch-
lands eigenes Vermögen
verwalten, ohne vorher ih-
ren Ehemann um Erlaubnis
zu bitten. Kein Wunder also,
dass Männer beim Thema
Anlage noch immer knapp
die Nase vorn haben. Aber
die Frauen werden immer
selbstbewusster, sind oft
besser informiert und legen
ihr Geld gewissenhafter an.
Mit dieser Strategie könnten
sie in Zukunft sogar die hö-
heren Gewinne erzielen.

Von Anita GRASSE

THÜRINGEN.
Aktien sind ein bisschen wie
Schokoladentorte − sehr verlo-
ckend, aber nicht ohne Risiko.
Wo sich die Schokosünde mit ei-
nem Plus auf der Waage bemerk-
bar macht, können Aktien ganz
schnell ein Minus in das eigene
Konto bomben. Deshalb haben
Anja H.* und Sebastian R.* aus
Mühlhausen bisher auch nicht
in Wertpapiere investiert.

Insgeheim würde es sie schon
reizen. „Ich habe über Aktien
nachgedacht, aber da backt je-
de Bank ihren eigenen Kuchen,
unabhängige Beratung gibt es
nicht“, sagt Anja H. und zuckt
bedauernd die Schultern. Ge-
rade jetzt, kurz nach der Fi-
nanzkrise, wo alles so billig sei,
wäre es schon eine Überlegung
wert, ein paar Papiere zu kau-
fen und abzuwarten, bis die
Kurse wieder steigen.

Aber ohne die Konsequenzen
zu kennen und das Produkt ein-
ordnen zu können, hält sich
Anja H. wie die meisten Frauen
mit Investitionen zurück. Wohl
auch deshalb heißt es immer
noch, Frauen seien in Geldange-
legenheiten weniger risikofreu-
dig als Männer. „Nicht risiko-
freudig“ ist im männlichen
Wortschatz ungefähr gleichbe-
deutend mit „Memme“.

Dabei kann in ein paar Jahren
genau diese Zurückhaltung da-
für sorgen, dass die Damen ihr
Geld nicht nur den Krisen zum
Trotz behalten haben, sondern
sogar mit höheren Renditen an
den staunenden Herren vorbei-
ziehen, meint Bund-der-Sparer-
Vorstand Franz J. Herrmann.

„Frauen nehmen sich Zeit, um
Investitionen zu überdenken
und kontrollieren Empfehlun-
gen genauer. Sie sind offen für
Ratschläge und Informationen,
während viele Männer sich
einbilden, die Märkte genau zu
kennen. Sie glauben, auch oh-
ne Beratung zu wissen, welche
Anlage für sie die richtige ist.“

auch Aktienfonds nicht sein,
sagt der Experte. „Als Grundla-
ge sollte jeder etwa zwei Mo-
natsgehälter als flüssige, das
heißt schnell verfügbare, Rück-
lage bilden. Der zweite Bau-
stein − auch im Hinblick auf
die Altersvorsorge − kann dann
breit gestreuter Aktienbesitz et-
wa als Fonds sein.“

Gerade für Frauen sei das ein
Thema, das noch immer unter-
schätzt werde. „Ungerechterwei-
se verdienen Frauen im Schnitt
noch immer weniger als Män-
ner, sie leben aber länger und
fallen zudem im Beruf durch-
schnittlich länger aus als Män-
ner − etwa, wenn Kinder kom-
men“, fasst Herrmann zusam-
men. So bleibt ihnen insgesamt
weniger Geld, das sie ansparen
können, aber mehr Zeit, in der
sie es brauchen.

Deshalb sei eine gründliche
und möglichst frühe Altersvor-
sorge für Frauen so wichtig. Im-
mer mehr Frauen würden das
aber inzwischen erkennen und
deshalb bei der Finanzplanung
genauso viel Interesse und En-
gagement an den Tag legen wie
Männer. Überhaupt beobachte
er die großen Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern eher
bei älteren Sparern. In der jun-
gen Generation schließe sich
die Schere, weil Frauen und
Männer auf ähnliche Informa-
tionsquellen zurückgreifen und
dadurch Risiken auch ähnlich
einschätzen würden.

„Mag das Internet auch noch
so viele Nachteile haben, in Be-
zug auf den schnellen Zugang
zu komplexen Finanzinforma-
tionen hat es uns einen großen
Schritt voran gebracht“, sagt
Herrmann zufrieden.

Vielleicht deshalb lesen sich
die Portfolios von Anja H. (25)
und ihrem Freund Sebastian R.
(22) so ähnlich. Beide sparen
mit der Riesterrente fürs Alter.
Anja hat außerdem noch einen
Bausparvertrag und ein Spar-
buch. Sebastian eine Berufsun-
fähigkeitsversicherung.

Unterschiede gibt es in der Or-
ganisation ihrer Anlagen. Wäh-
rend die Verwaltungsangestellte
regelmäßig überprüft, wie ihre
Investitionen arbeiten und ob
sie sie optimieren kann, ver-
lässt sich Sebastian auf das Ur-
teilsvermögen einer anderen
Person − auch einer Frau.

„Als ich meine Lehre begann,
hat meine Mutter das Portfolio
für mich angelegt und seitdem
habe ich mich nicht mehr groß
damit beschäftigt“, erklärt der
gelernte Koch − mit einem ver-
legenen Lächeln.

* Der vollständige Name ist
der Redaktion bekannt.

SCHÖNER SPAREN: Frauen setzen bei Anlage wie Konsum andere Prioritäten.

Dadurch und von der Aussicht
auf leicht verdiente wie hohe
Renditen angezogen, lassen sich
Männer eher auf hochriskante
Anlageformen ein.

Das kann Jürgen Eikenbusch,
Pressesprecher der DAB Bank,
die das Anlageverhalten beider
Geschlechter untersuchte, be-
stätigen. „In den Depots unse-

rer Bank werden riskante Anla-
gen wie Aktien oder Options-
scheine eher von Männern fa-
vorisiert, während Frauen auf
sicherere Investitionen wie An-
leihen oder Fonds setzen.“

So gehören 45,5 Prozent der
Aktien, die die Bank verwaltet,
Männern. Der Frauenanteil bei
den Aktienfonds beträgt dage-

gen 35,7 Prozent. Diese Fonds
beinhalten Aktien verschiede-
nen Firmen und bergen so ein
relativ geringes Risiko. „Konser-
vativ zu investieren heißt also
nicht, ganz auf die Aktien zu
verzichten“, betont daher auch
Franz J. Herrmann.

Die Basis für einen Sparplan
sollten dennoch Aktien oder

NACHRICHTEN

Anklage gegen
Suhler Ex-OB

Martin Kummer
SUHL.

Im Zusammenhang mit dem
Bau der Müllverbrennungs-
anlage Zella-Mehlis hat die
Staatsanwaltschaft Erfurt An-
klage wegen des Verdachts
der Vorteilnahme gegen den
früheren Oberbürgermeister
von Suhl Martin Kummer
(CDU) erhoben. Dieser soll
für den Abfall-Zweckverband
Südthüringen den rund 100
Millionen Euro teuren Auf-
trag für die Verbrennungsan-
lage an der A 71 trotz eines
günstigeren Angebotes verge-
ben haben, berichtete der mdr.
Kummer war damals der Chef
des Verbandes. Der unterle-
genen Firma sollen später
560 000 Euro gezahlt worden
sein, an denen sich auch das
im Vergabeverfahren erfolg-
reiche Unternehmen beteiligt
habe. Zudem habe sich Kum-
mer bei der Firma selbst für
einen Berater-Job empfohlen,
nachdem er in einem Streit
um Nachzahlungen vermit-
telt hatte, hieß es weiter.
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Weniger Abfall
von Haushalten

ERFURT.
Die Thüringer produzieren
weniger Müll. Die Abfallmen-
ge aller Haushalte sank im
vergangenen Jahr um fast
sechs Prozent − das entspricht
laut Statistischem Landesamt
900 000 Tonnen weniger. Je-
der Thüringer entsorgt damit
pro Jahr 400 Kilo Abfall. Das
meiste davon: Hausmüll, Pa-
pier, Glas und Verpackungen.

ÜBERBLICK

VERFAHREN.
Im Prozess gegen Erfurts Ex-
Flughafenchef wegen gefälsch-
ter Passagierzahlen soll heute
die Beweisaufnahme abge-
schlossen werden.

GEFÄHRLICH.
Bei Unfällen in Jena und Wei-
mar sind am Wochenende
zwei Fahrradfahrer schwer
verletzt worden; der Fahrer
aus Weimar starb kurz darauf.

GEWALTTÄTIG.
In Nordhausen beginnt heute
das Verfahren gegen einen 26-
Jährigen, der seine Stieftochter
misshandelt haben soll.

WIDERSTAND.
Die Interessengemeinschaft
Hochspannung kämpft trotz
der neuesten Gutachteremp-
fehlung weiter gegen die ge-
plante Starkstromtrasse.

ANGLEICHUNG.
Die Bezahlung der Thüringer
Beamtenanwärter auf West-
niveau ab 2009 hat die CDU-
Fraktion gefordert.

ENGAGIERT.
Insgesamt sind für 2009 in
ganz Thüringen rund 1800
Schöffen gewählt worden.

AUFKLÄRUNG.
Anlässlich des Welt-Aids-Ta-
ges sind heute in ganz Thürin-
gen Veranstaltungen geplant.

GUTE NACHRICHT

Schloss Burgk
wird saniert

Mit 840 000 Euro beteiligt
sich das Land an der Sanie-
rung des historischen Amts-
hauses von Schloss Burgk an
der Oberen Saale. Zusammen
mit dem Anteil des Saale-Or-
la-Kreises kommen so insge-
samt 920 000 Euro für das
mittelalterliche Gebäude zu-
sammen. Das Amtshaus bil-
det mit dem Zwinger und
dem Roten Turm den Zu-
gangsbereich zum Gebäude.
Schloss Burgk ist indes nicht
nur ein wertvolles Denkmal
mit historischen Wohn- und
Schauräumen, sondern auch
ein kulturelles Zentrum im
ganzen Saale-Land-Kreis; dafür
sorgen schon die zahlreichen
Ausstellungen, Konzerte und
Feste auf dem Gelände.

Sozialpädagogen für alle
Der Thüringer Lehrerverband diskutierte mit Landespolitikern und warnt vor Verbalkrieg um Schulsysteme

Mehr Unterstützung bei der
Arbeit mit problematischen
Schülern hat der Thüringer
Lehrerverband (TLV) gefor-
dert. Zugleich kritisierte er
den „Verbalkrieg um Schul-
systeme“ der Parteien.

Von Malte WICKING

WEIMAR.
Den Auftritt auf der Versamm-
lung dürfte sich Kultusminister
Bernward Müller (CDU) etwas
anders vorgestellt haben. Mit
hochrotem Kopf und sichtlich

bewegt warnte er, die von der
Opposition geforderte Gemein-
schaftsschule gefährde „die
durch die Wende gebrachte
Wahlfreiheit der Eltern“ und
ersetze die Gymnasien durch
„ein ideologisches System“. Ver-
einzelt sind Buhrufe unter den
über 100 Delegierten zu hören.

Und das, obwohl die kleinere
der beiden im Land aktiven Leh-
rergewerkschaften sich selbst
als „kritisch-konstruktiv“ be-
zeichnet und ein eher gutes
Verhältnis zu den Regierenden
pflegt. „Da hat sich der Minister
etwas verrannt“, sagt sogar der

für fünf Jahre wieder gewählte
TLV-Chef Rolf Busch. Bei der
Diskussion mit dem Minister
hatten der SPD-Landesvorsit-
zende Christoph Matschie und
sein Kollege von der Linken
Knut Korschewsky eine Ge-
meinschaftsschule für längeres
gemeinsames Lernen gefordert.

Auch das allerdings ist nicht
im Sinne des TLV. Busch kriti-
sierte den „Verbalkrieg der Par-
teien um Schulsysteme“. Zwar
sei das dreigliedrige System mit
Gymnasium, Real- und Haupt-
schule „vorsintflutlich und oh-
ne Zukunft“. Thüringen habe

aber mit Regelschule und Gym-
nasium ein gutes System und
weitaus drängendere Probleme.

So forderte Busch ein „Kom-
petenznetzwerk Schule“, das
die Lehrer bei der Arbeit mit
schwierigen, also den lern-
schwachen oder verhaltensauf-
fälligen Schülern unterstütze.
Jeder Schule solle ein Sonder-
und ein Sozialpädagoge zur
Verfügung stehen. Zusätzlich
müsse die Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitern der Jugend-
hilfe, von Justiz und Polizei, so-
wie mit Psychologen und Ärz-
ten verbessert werden.

Im Streit um die Teilzeitbe-
schäftigung angestellter Lehrer
schlug Busch einen Teillohnaus-
gleich vor, wenn die Vollzeitbe-
schäftigung unmöglich sei.

Ministerpräsident Dieter Alt-
haus (CDU) sagte, er brauche
in dieser Frage das „Entgegen-
kommen der Lehrer“. Hier ap-
plaudierten die Anwesenden
nicht, dafür umso mehr, als Alt-
haus sie vor ständig neuen An-
forderungen in Schutz nahm:
„Schule kann nicht alle Proble-
me einer Gesellschaft lösen.“

KOMMENTAR


