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Bildung baut auf klare Fakten 
Meinung der Landesschülervertretung Thüringen zur 
Debatte über das neue Schulgesetz im Thüringer Landtag 
 
Gerade aus Sicht der Schülerinnen und Schüler kann die 
Landesschülervertretung Thüringen nachvollziehen, dass das Thema 
Schulgesetz sehr emotional sein kann. Die Debatte im Thüringer Landtag vor 
der Abstimmung zeigte allerdings, dass offenbar auch falsche Fakten und 
aus Sicht der Landesschülervertretung als diejenigen, die Schule direkt 
betrifft, völlig anders zu bewertende Aussagen verwendet werden, um die 
eigene Argumentation zu unterstreichen. 
 
Änderung war dringend notwendig 
Wenn Kritik der Landesschülervertretung zum Thema Inklusion für die eigene 
Argumentation übernommen, gleichzeitig jedoch andere, durchaus positivere 
Aspekte, die in der Stellungnahme beschrieben wurden, gar nicht erwähnt 
werden und sogar davon gesprochen wird, dass es keine positive 
Einschätzung zu diesem Gesetz gab, zeugt es davon, wie die Meinung einer 
Interessenvertretung gelesen wird. Die Landesschülervertretung begrüßte 
von Anfang an (und tut dies weiterhin) die grundsätzliche Änderung des 
Schulgesetzes. Die Aussage, dass eine Änderung „unnötig“ sei, kann nur 
durch Ausblenden der aktuellen Probleme zustande kommen. Diese 
mach(t)en es dringend nötig, etwas zu verändern. Anders werden 
beispielsweise die Probleme des Lehrermangels nie gelöst werden können. 
In diesem Zusammenhang nun damit zu argumentieren, dass ohne 
Kontinuität keine Schule machbar sei, empfinden wir als noch kritischer. Es 
ist richtig zu sagen, dass nicht jeden Monat am Schulgesetz herumgewerkelt 
und eine Änderung auf den Weg gebracht werden sollte. Ohne eine gewisse 
Kontinuität funktioniert das System Schule tatsächlich nicht – ohne 
Weiterentwicklung jedoch noch viel weniger. Wenn in dieser wichtigen 
Thematik nicht nach vorn, in die Zukunft, sondern nur in die Gegenwart und 
die Vergangenheit geschaut wird, gibt es überhaupt keine Möglichkeit dazu, 
dass gute Bildung als Grundlage für die Entwicklung zukünftiger 
Generationen gelingen kann. 
 
Vernichtende Kritik von allen Seiten und pseudodemokratischer 
Prozess? 
Zu dem beschlossenen Schulgesetz gab es viel Kritik – auch von unserer 
Seite wurde das Eine oder Andere stark kritisiert. Aber eben auch einiges 
positiv gesehen – nach den angenommenen Änderungsanträgen noch 
deutlich mehr als davor. Es hat sich nach der Anhörung im Februar viel 
getan, was davon zeugt, dass es aus unserer Sicht eben kein 
pseudodemokratischer Prozess, wie im Plenum behauptet, war. Auch wir 
selbst konnten unsere Forderungen in dem einen oder anderen Punkt 
wiederfinden.  
Auch mit anfänglichen Problemen im Dialogprozess „Zukunft Schule“, was 
die Schülerbeteiligung angeht, wurde aber aus unserer Sicht die Meinung der 
Schüler gehört. 
Die Landesschülervertretung sah in der Änderung des Gesetzes vor allem 
die Chance, viele Dinge aus dem alten Gesetz zu verbessern. Dass nicht 
alles von dem, was wir forderten verbessert wurde, ist beim Betrachten 
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unserer Stellungnahmen ersichtlich. Gerade bei den pädagogischen 
Ordnungsmaßnahmen in Paragraph 51 oder der Wahl der Schulart hätten wir 
uns mehr Änderungen gewünscht. Dass sich dort nichts geändert hat, 
kritisierten wir auch in unserer zweiten Stellungnahme und tun dies weiterhin. 
Den ganzen Prozess als „pseudodemokratisch“ abzustempeln, halten wir als 
Interessenvertretung, die sich lange mit diesem Gesetz auseinandergesetzt 
hat, allerdings als sehr problematisch. 
 
Bildungsminister Holter sagte, dieser Beschluss dürfe nicht das Ende der 
Diskussion sein. Dem stimmt die Landesschülervertretung eindeutig zu. 
Bildung muss ständig im Wandel und in der Diskussion sein, damit sie 
gelingen kann. Und Kritik muss auch weiterhin geäußert werden – was wir 
auch tun werden –, aber sie darf nicht durch Halbwahrheiten oder falsche 
Fakten missbraucht werden.  
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