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„Wir bewegen uns auf einen Lehrerkollaps zu“
Gewerkschaft: Verschärfte Situation zu Beginn des neuen Schuljahres – Zahl der Neueinstellungen reicht bei weitem nicht

VON SIBYLLE GÖBEL

ERFURT.Knapp eineWoche vor
Beginn des neuen Schuljahres
freut sich der Thüringer Lehrer-
verband (TLV) zwar, dass die
von ihm seit sechs Jahren gefor-
derte Unterrichtsgarantie Ein-
gang in Vokabular und Agenda
der Landesregierung gefunden
hat. Doch von der Unterrichts-
garantie selbst ist Thüringen
noch weit entfernt. TLV-Vorsit-
zender Rolf Busch weiß zwar
auch, dass sich dieses Vorhaben
nicht schlagartig umsetzen lässt.
Im Vergleich zu vergangenen
Schuljahren sei die Situation
jetzt aber „deutlich verschärft“.
Das liege zum einen am im-

mensen Nachholbedarf bei Ein-
stellungen, wobei Busch dafür
gestern nicht explizit die Vor-

gängerregierungen von Rot-Rot-
Grün verantwortlich machte,
zum anderen am hohen Anteil
langzeiterkrankter Pädagogen.
Allein von November 2016 bis
Juni sei deren Zahl um 378 auf
946 angestiegen. Das sei – abge-
sehen vom hohen Altersschnitt
von 51 Jahren – auch ein Resul-
tat sowohl der wachsenden Be-
lastung der Lehrer als auch der
Tatsache, dass auch immermehr
Lehrer von körperlicher Gewalt
betroffen seien. Einer Forsa-Stu-
die zufolge hätten schon mehr
als 1000Thüringer Lehrer damit
Erfahrungen gemacht.
DerAusfall so vieler Lehrkräf-

te habe im vergangenen Schul-
jahr zur Folge gehabt, dass sich
der Anteil ausgefallener Stun-
den vonNovember bis Juni um2
auf 5,5 Prozent erhöht habe.

„Und da reden wir nur vom er-
satzlosen Ausfall“, sagte Busch.
In der Statistik tauchten näm-
lich andere Ausfallstunden, in
denen zum Beispiel Stillarbeit
aufgegebenwird, nicht auf.
An den fünf Schulämtern im

Freistaat seien von 500 geplan-
ten aktuell noch 308 Stellen „in
Bearbeitung“. Bis kurz vor
Schuljahresbeginn gebe es noch
Einstellungsgespräche, „was al-
so bedeutet, dass diese 308 Stel-
len bei weitemnicht besetzt sind
und auch nicht fachgerecht be-
setzt sind“, so Busch. Die Zah-
len, die das Land nenne, seien
zwar deutlich positiver, das än-
dere aber nichts an der jetzigen
schwierigenAusgangslage.
Auch für die Zukunft sieht

Busch schwarz:Wenn im neuen
Schuljahr nur 170 Referendare

begännen, dann stelle sich die
Frage, wo in zwei Jahren 650
Lehrer für Neueinstellungen
herkommen sollen. „Wir bewe-
gen uns auf einen Lehrerkollaps
zu.“ Der TLV fordert das Land
deshalb auf, den Übergang vom
Lehramtsstudium zum Referen-
dariat und zur Festanstellung
endlich nahtlos zu gestalten:
„Woanders klappt das auch
schon, Sachsen-Anhalt etwa ist
schon viel weiter“, sagte Busch.
Jeder, der bereit sei, in Thürin-
gen als Lehrer zu arbeiten, müs-
se ein Angebot erhalten. Zudem
sollten Stellen schulscharf aus-
geschriebenwerden.
Vorerst könnten sich vor al-

lem Regelschulleiter nur behel-
fen, indem sie etwa Stundenta-
feln kürzen und Klassen zusam-
menlegen.

Von einer Unterrichtsgarantie noch weit entfernt: Der Thüringer Lehrerverband drängt auf noch mehr
Neueinstellungen. An den Schulen fehlt pädagogischer Nachwuchs. Foto: Franziska Kraufmann, dpa

Pioniertat an Prüfportalen
Bei der Sprengung eines Hermsdorfer Wahrzeichens setzte die Thüringer Spreng GmbH vor 25 Jahren erstmals in Deutschland Schneidladungen im gewerblichen Bereich ein

VON SIBYLLE GÖBEL

KAULSDORF. Vor 25 Jahren hat
sich ein Fünf-Mann-Betrieb aus
Ostthüringen etwas getraut, was
bis dahin noch niemand auf
deutschem Boden gewagt hatte:
Die Thüringer Sprenggesell-
schaft mbH in Kaulsdorf bei
Saalfeld setzte am 22. August
1992 zum ersten Mal bei einem
Abbruch im gewerblichen Be-
reich sogenannte Schneidladun-
gen ein.Damit katapultierte sich
das Unternehmen, das erst zwei
Jahre zuvor gegründet worden
war, in die erste Liga der Spreng-
unternehmen – und ebnete zu-
gleich einer Technik den Weg,
die heute Standard ist.
Bis dahin waren für massive

Stahlkonstruktionen sogenann-
te Abscherladungen verwendet
worden. „Da wirkt zwar die
blanke, rohe Gewalt, sie ist aber
nicht immer effektiv.DieDurch-
schlagskraft fehlt. Oft miss-
glückte solch eine Sprengung
deshalb auch“, sagtMartinHop-
fe, Geschäftsführer des Kauls-
dorferUnternehmens.
Für sein Unternehmen seien

1992 aber – „wie so oft im Le-
ben“ – zwei glückliche Umstän-
de zusammengekommen, gibt
sich der 64-JährigeDiplom-Geo-
loge bescheiden: „Wir hatten
zum einen den Auftrag, die drei
50 Meter hohen Prüfportale auf
dem Höchstspannungs-Freiluft-
Versuchsfeld der Keramischen
Werke Hermsdorf zu sprengen.
Zum anderen wusste ich durch
einen Lehrgang an der Spreng-
schuleDresden, anderdieDDR-
Sprengberechtigten umgeschult
wurden, dass Schneidladungen
zum Beispiel beim Militär oder
in der Raumfahrt schon lange
verwendetwurden.“
Beides – die Kenntnis der

MöglichkeitenundderAuftrag –
hätte ihn schließlich dazu bewo-
gen,Neuland zubetreten.Hopfe
beantragte bei der zuständigen
Behörde eine Ausnahmegeneh-
migung für die Sprengung von
zwei der drei Türme mit
Schneidladungen. „Eswäre aber
auch undenkbar gewesen, für
die Zeit der Sprengung den
sonst vorgeschriebenen Sicher-
heitsradius von 1000Metern ab-
zusperren“, sagt Hopfe. „Wir
hätten damit am Hermsdorfer
Kreuz den Verkehr von zwei
Autobahnen lahmgelegt.“
Das erste Prüfportal spreng-

ten die Kaulsdorfer nochmit der
sogenannten Substitutionsme-
thode: Sie tauschten dazu am
Fuße des Portals Stahlstützen
gegen Holzstempel aus, die an-
schließend gesprengt wurden,
um das Bauwerk – wie es in der
Fachsprache heißt – sprengtech-
nisch niederzuführen. Die ande-
ren beiden Portale aber fällten

siemit Schneidladungen, wie sie
zum Beispiel bei der Abtren-
nung von Raketenstufen in der
Raumfahrt üblich sind. Dabei
machten sich die Kaulsdorfer
Sprengexperten das Hohlla-
dungsprinzip zunutze: Sie ver-
wendeten für die Sprengladun-
gen jeweils einen V-förmigen
Metallkörper aus Kupfer, auf
den einseitig auf ganzer Länge
hochbrisanter Sprengstoff auf-
gebracht wurde. Auf die Rück-
seite der Ladung kam der Zün-
der.
Nach der Zündung bildete

sich – von der Spitze des Metall-
körpers ausgehend – ein Metall-
stachel, der mit enorm hoher
Geschwindigkeit sein Ziel
durchdrang. Martin Hopfe
spricht von bis zu 7000 Metern
pro Sekunde. Wie ein heißes
Messer durch die Butter gleitet
dasMetall dabei durchdieStahl-
träger, das Sprengobjekt kolla-
biert undkipptweitgehendohne
Splitterbildung zur Seite.
Das war auch bei den Prüftür-

men in Hermsdorf der Fall. Am
22. August wurde auf diese Wei-
se das zweite Portal gesprengt,
am26. Septemberdasdritte.Der
Sicherheitsradius betrug gerade
einmal 300 Meter. Beim dritten
Turm waren zwar mehrere An-
läufe notwendig, weil Martin
Hopfeund seinTeamnochnicht
wussten, dass sie die Sprengla-
dungen nicht horizontal, son-
dern schräg anlegen mussten,
damit die Stahlstütze heraus-
kippte und die Stahlkonstruk-
tion einstürzte. „Aber wir waren
ebenLernende.“
MartinHopfeweiß noch, dass

der Sprengstoff damals ein engli-
sches Produkt war und impor-
tiert werden musste. Das wiede-
rum glückte nur, „weil wir die
Unterstützung der zuständigen
Behörde hatten“. Heute sei die
Schneidladung „Standder Tech-
nik“ bei der Stahlsprengung.
Die Kaulsdorfer sprengten

nach ihrer Pioniertat, die dieser
Methode im gewerblichen Be-

reich denWeg ebnete, eine Viel-
zahl von Stahlbauten: beispiels-
weise die 430 Meter lange För-
derbrücke im Tagebau Zwen-
kau, die Dampfkessel im
Kraftwerk Lübbenau, einen
Hochofen in Salzgitter und die
alte Haupttribüne am Nürburg-
ring. Außerdem die Brikettfab-
rik „Sonne“ in Freienhufen in
der Lausitz und den 358 Meter
hohen Funksendemast in Ber-
lin-Frohnau. Dafür wurden je-
weils nur wenige Gramm
Sprengstoff benötigt, was neben
der punktgenauen Durchtren-
nung vonStahlträgern einweite-
rer Vorteil der Schneidladung

ist. Für die alte Olympia-Schan-
ze in Garmisch-Partenkirchen
etwa genügten 150Gramm.
Martin Hopfe erinnert sich

natürlich daran, dass für viele
Beschäftigte der ehemals volks-
eigenen Betriebe der Abbruch
von Betriebsgebäuden emotio-
nal sehr belastend war. Denn
trotz der oftmals katastrophalen
und auch umweltschädlichen
Arbeitsbedingungen inmaroden
Bauten verbanden sie mit den
Unternehmen doch sinnstiften-
de Tätigkeit, die ihren Lebens-
unterhalt sicherte. Und gerade
in den Keramischen Werken
kochten die Emotionen damals

hoch,weil sichdieBeschäftigten
von der Treuhand verraten und
verkauft fühlten, Tausende im
Zuge der Umstrukturierung
ihren Job verloren. Der „Rück-
bau“ der Portale des Freiluft-
Versuchsfeldes, mithin eines
Wahrzeichens von Hermsdorf,
stand dabei symbolhaft für die
Zerschlagung eines großen ost-
deutschenBetriebes.
„Trotzdem war diese Spren-

gung für uns etwas ganz Beson-
deres“, sagt Martin Hopfe.
„Denn wir, ein kleines ostdeut-
sches Unternehmen, waren es,
die sich zum ersten Mal in
Deutschland an die Anwendung

der Schneidladung im gewerbli-
chenBereichwagten.“
2018 wollen der 64-Jährige

und sein Team das bis zu 139
Meter hohe ehemalige Hoch-
haus der Deutschen Welle in
Köln sprengen. Auf dem Gelän-
de sollen bis zu 700 neue Woh-
nungen entstehen. Doch vor der
Sprengung muss die Asbestsa-
nierung des Welle-Hauses abge-
schlossen sein. Nicht zuletzt gilt
es noch, etliche Zweifler zu
überzeugen, beispielsweise vom
Deutschlandradio, dessen Ge-
bäude nur 35 Meter vom Welle-
Haus entfernt ist und keinen
Schaden nehmen darf.

Vor  Jahren wurde ein Hermsdorfer Wahrzeichen gesprengt: die drei Prüfportale der Kerami-
schen Werke. Dabei setzte das Unternehmen von Martin Hopfe (links unten, rechts im Bild) zum
ersten Mal im gewerblichen Bereich in Deutschland Schneidladungen ein. Heute ist die Methode
Standard.  wurde auf diese Weise der  Meter hohe Funksendemast in Berlin-Frohnau
„sprengtechnisch niedergeführt“. Im großen Bild sind mehrere Aufnahmen übereinander gelegt
worden. Fotos: Thüringer Sprenggesellschaft,Michael T. Böhme,Mobiler Bild- undMessdienst


