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Monarchin
pflanzt Esche im
Luthergarten
Königin von Dänemark weilt
am Sonntag in Wittenberg

VON BERND LÄHNE

WITTENBERG. Dänemarks Königin Margrethe II. wird bei ihrem Wittenberg-Besuch am Sonntag auch auf ein Kapitel
dänischer Historie treffen. In der sanierten
Schlosskirche, an deren Tür Martin Luther
am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen
gegen den Ablasshandel geschlagen
haben soll, erinnert ein Wappen ihres
Amtsvorgängers Christian II. (1481–1559)
an dessen Aufenthalt in der damaligen
kursächsischen Residenzstadt. Der dänische König besuchte nach seiner Vertreibung aus seiner Heimat 1523 Wittenberg.
Christian und seine Gemahlin Isabella –
eine Schwester Kaiser Karl V. – empfingen hier das Abendmahl und bekannten
sich damit zum Luthertum. Vermutlich
wohnten die dänischen Gäste bis zum
Sommer 1524 bei Lucas Cranach dem
Älteren (1472–1553) in dessen Haus am
Marktplatz. Anfang der 30er-Jahre des 16.
Jahrhunderts ließ der neue Dänenkönig,
Christian III., Wittenbergs ersten Superintendenten
Johann
Bugenhagen
(1485–1558) nach Kopenhagen kommen,
um dort die Reformation ganz nach Wittenberger Vorbild einzuführen.
Auch das sogenannte Hamlet-Haus in
der Collegienstraße, nur wenige hunderte
Meter vom Markt entfernt, könnte interessant für Margrethe II. sein. Nach Überlieferung soll Shakespeares Dramenheld
Prinz Hamlet von Dänemark während seines Studiums in dem markanten Gebäude
gewohnt haben.
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Fall Kudla: Auschwitz
Komitee kritisiert
UnionsFraktion

Köhlerliesel
brennt für das

Gold der Griller
Schwarz-blau schimmernde Holzkohle – das
Gold der Griller – ist Norma Austinats
Metier. Das allerdings noch nicht so lange.
Vor wenigen Wochen wurde die 37-Jährige
zum „Köhlerliesel der Dübener Heide“
gewählt. Und im Frühjahr hat die ehemalige
Projektmanagerin zusammen mit ihrem
Ehemann Jörn (37) die Traditions-Köhlerei
am Eisenhammer in der Dübener Heide als
Geschäftsführerin und damit als „echtes“
Köhlerliesel übernommen. In traditioneller
Handarbeit wird in der Köhlerei, eine der
letzten ihrer Art in Mitteldeutschland, aus
Buchenholz Grillkohle hergestellt. Dafür
muss das Holz rund eine Woche bei 500 bis
600 Grad verschwelen und eine Woche
auskühlen. Stammkunden schätzen die
Qualitätskohle der Köhlerei direkt an der
Bundesstraße 2. Das Ehepaar möchte nun
die Köhlerei wieder – wie es schon einmal
war – zu einem Ausflugsmagnet für die
ganze Familie gestalten. Foto: dpa

„Ein schwarzer Tag für
die Bildung in Sachsen“

Spitzengespräche zur Lehrer-Finanzierung im Freistaat gescheitert / Enttäuschung im Kultusministerium
Foto: dpa

VON JÜRGEN KOCHINKE

Königin Margrethe II.
von Dänemark

Der Fest-Gottesdienst, an dem auch
Bundespräsident Joachim Gauck und
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) teilnehmen, beginnt
am Sonntag um 10 Uhr. 200 der insgesamt
400 Plätze in der Schlosskirche sind für die
Öffentlichkeit freigehalten. Der Gottesdienst wird ab 9.55 Uhr live vom MDRFernsehen übertragen. „Die Monarchin
hat ein Altartuch für die Kirche entworfen
und bestickt. Sie wird es während des
Gottesdienstes zur feierlichen Wiedereinweihung überreichen“, berichtet Jörg Bielig, Kustos der Schlosskirche. Im
Anschluss will die 76-Jährige eine Blumen-Esche im Luthergarten pflanzen.
„Erwartet wird die Monarchin dort um
13.45 Uhr“, berichtet Hans-Wilhelm
Kasch, Direktor des Zentrums des Lutherischen Weltbundes in Wittenberg. Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos)
begrüßt gegen 14.20 Uhr die Gäste am
Portal des Alten Rathauses. Im Bürgermeisterzimmer wird sich die Königin ins
Goldene Buch der Lutherstadt eintragen.

DRESDEN. Im Grunde ist die prekäre Lage
im Schulbereich allgemein bekannt. Spätestens seit Kultusministerin Brunhild
Kurth (CDU) im Sommer mehrfach vom
„Tal der Tränen“ gesprochen hat, kann
kaum mehr einer leugnen, dass möglichst
schnell etwas geschehen muss. Denn
dringend benötigte Junglehrer, so die
Erfahrung, machen wegen mieser Arbeitsbedingungen in letzter Zeit einen
Bogen um Sachsen. Seit Wochen suchen
deshalb die Verhandlungsspitzen aus dem
Kultus- und Finanzressort gemeinsam mit
der Lehrergewerkschaft GEW und dem
Beamtenbund nach Lösungswegen, doch
geschehen ist bisher nichts. Gestern stand
das mittlerweile elfte Treffen der hohen
Runde auf dem Programm – und endete in
einem Desaster. Nicht nur, dass es wieder
keine Einigung gab, es wird auch keine
Fortsetzung geben: Die Verhandlungen
sind gescheitert.
Das ist peinlich, ein politisches Armutszeugnis. Denn trotz eines erneuten
Tagungsmarathons von gestern Morgen
9 Uhr bis in den Nachmittag hinein blieb
alles beim Alten. Keiner kann mit dem
anderen, das heimliche Motto lautet:
Jeder gegen jeden, und das Finanzministerium gegen alle, mehr oder weniger
zumindest. Entsprechend sahen die

Akteure gestern aus, als sie die schlechte
Nachricht in einer Art Zwangskollektiv
nochmal gemeinsam zu verkünden hatten: Müde und abgekämpft, auch ein
wenig frustriert.
Als erster fand Sachsens oberster Sparkommissar, Finanzminister Georg Unland
(CDU), die Sprache wieder. Was er zu
sagen hatte, klang reichlich unterkühlt. Es
habe durchaus „in etlichen Bereichen
ähnliche Einschätzungen“ bei den Verhandlungspartnern gegeben, meinte der
Ressortchef. Dann allerdings kam das große Aber: „Zu guter Letzt sind wir aber
nicht übereingekommen“, es habe
„unüberbrückbare Einstellungen“ gegeben.
Das sahen die Kultusministerin und die
GEW ganz ähnlich. „Ich bin enttäuscht“,
sagte Kurth unumwunden, „auch wir
bedauern das sehr“, meinte Sachsens
GEW-Chefin Ursula-Marlen Kruse. Die
Lehrergewerkschaft sei aber bereit, weiter mit der Staatsregierung im Gespräch
zu bleiben. Wesentlich härter ging
dagegen Willi Russ vom Beamtenbund zu
Werke. „Das ist ein schwarzer Tag für die
Bildung in Sachsen“, hob er an. Was den
Gewerkschaften von Regierungsseite vorgelegt wurde, sei eine „Mogelpackung“,
„nicht akzeptabel“ gewesen, weil es auf
Kosten der älteren Lehrer gegangen wäre.
Dieses Scheitern gestern kam allemal

überraschend. Denn im Vorfeld war nicht
nur von einer „finalen Runde“ die Rede,
sondern Kurth persönlich hatte sogar eine
Einigung in Kürze in Aussicht gestellt.
Doch daraus wurde nichts. Entsprechend
war das Kopfschütteln bei nicht wenigen
im Landtag und auf der Regierungsseite
mit Händen zu greifen. Schließlich hat
eine deutliche Mehrheit im politischen
Dresden längst eingesehen, dass nur eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen
fürs Lehrpersonal neue, junge Kräfte ins
Land locken kann – und eine höhere
Bezahlung zumindest für einzelne Lehrergruppen. Das dürfte, so lautete bisher die
Vorüberlegung, vor allem zu Gunsten der
Pädagogen im Grundschulbereich ausgehen. Und etwas dürfte auch für Oberschullehrer herausspringen. Hinzu könnten Detaillösungen kommen – bei sogenannten Beförderungsämtern zum Beispiel, aber auch beim Thema Reduzierung
der Wochenarbeitszeit ab einem bestimmten Alter.
Das alles hat die Gemengelage am
Ende so kompliziert gemacht, dass sich
die Runde offenbar zunehmend verzettelt
hat. Die Gespräche seien „überfrachtet“
gewesen, nannte das Kurth gestern. Hintergrund ist, dass nicht nur die Gewerkschaften sich untereinander nicht grün zu
sein scheinen, sie hatten auch mit dem
einen oder anderen Punkt arge Probleme.

Und zu allem hat das Finanzministerium
seit Monaten vor allem eins getan:
gebremst. Grund ist das liebe Geld. Mindestens 50 Millionen Euro hätten bereits
diese Neuerungen gekostet. Das größte
Problem für Finanzminister Georg Unland
(CDU) lautet: Die Kosten entstehen nicht
nur für eine bestimmte Zeit, sondern auf
Dauer. Das aber fürchtet der Finanzminister wie der Teufel das Weihwasser.
Das nervt nicht nur die Opposition
erheblich, sondern auch den kleinen
Koalitionspartner SPD. Denn der Freistaat
verfügt durchaus über reichlich Finanzmittel. Seit vielen Jahren parkt das CDUgeführte Finanzressort unter welchem
Minister auch immer Überschüsse in Milliardenhöhe in Rücklagen und Sonderfonds – für schlechte Zeiten, wie es heißt.
Eben dieser Fall aber scheint in den sächsischen Schulen bereits eingetreten zu
sein. Völlig unklar ist, warum Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) der Dauerblockade beim Verhandlungspoker um
bessere Bedingungen fürs Lehrpersonal
nahezu tatenlos zugeschaut hat.
Laut Unland will die Staatsregierung
nun zügig dem Landtag ein sogenanntes
Maßnahmepaket vorlegen. Dabei solle es
um die Attraktivität des Lehrerberufs
gehen und um die Versorgung der Pädagogen – was immer das auch im Detail
heißt.

BERLIN/LEIPZIG.
Das Internationale
Auschwitz Komitee hat der Unionsfraktion Feigheit im Umgang mit der Leipziger
CDU-Bundestagsabgeordneten Bettina
Kudla vorgeworfen. Vizepräsident Christoph Heubner äußerte scharfe Kritik
daran, dass Kudlas Twitter-Kommentar
zur Flüchtlingslage mit der Verwendung
des nazistischen Propagandabegriffs
„Umvolkung“ keine nennenswerten Folgen haben solle. „Die CDU hat Frau Kudla
offensichtlich zum Löschen ihres Tweets
verdonnert und sie nicht dazu bewegen
wollen, sich mit einer Erklärung,
geschweige einer Entschuldigung an die
Öffentlichkeit zu wenden“, erklärte
Heubner gestern in Berlin. Der Versuch,
die Affäre hinter verschlossenen Türen zu
regeln, mute mehr als kläglich an. „Die
gerade in der gegenwärtigen Situation
dringend notwendige öffentliche Abgrenzung gegenüber rechtspopulistischer Propaganda hat die CDU-Bundestagsfraktion
mit dieser hasenfüßigen Vorgehensweise
konterkariert.“
Auch die Präsidentin der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat Kudla wegen
der Verwendung des Begriffs „Umvolkung“ scharf kritisiert. „Die Äußerung der
Abgeordneten Kudla ist für eine christdemokratische Politikerin absolut unerträglich und irritierend – leider nicht ihre erste
befremdliche Einlassung“, sagte Knobloch der Handelsblatt-Online-Ausgabe.
Die SPD hält den Umgang der Unionsfraktion mit dem Fall Kudla für unzureichend. Generalsekretärin Katarina Barley
sagte am Freitag: „Ich erwarte, dass die
Führung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Konsequenzen zieht.“ Barley nannte
die Äußerungen der sächsischen CDUBundestagsabgeordneten „abstoßend“.
Kudla hatte auf Twitter unter anderem
geschrieben:
„Die
#Umvolkung
#Deutschlands hat längst begonnen.“ Im
Nationalsozialismus war mit „Umvolkung“ die sogenannte Germanisierung
deutschfreundlicher Bevölkerungsgruppen in eroberten Gebieten Osteuropas
gemeint. Nach Angaben aus der Fraktionsführung hat Kudla Bedauern über die
Verwendung des Begriffs erkennen lassen. In einem Gespräch mit Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer habe sie gesagt, das Löschen des
Tweets solle „entschuldigende Wirkung“
haben, hieß es am Donnerstag. Fraktionschef Volker Kauder hat allerdings bereits
deutlich gemacht, dass Kudla nicht mit
einem Ausschluss aus der Fraktion rechnen muss.

KURZ GEMELDET

Polizei hebt auf Grundstück
Cannabis-Plantage aus
CHEMNITZ. Die Polizei hat am Mittwoch
eine Cannabis-Plantage in Chemnitz
ausgehoben. Auf einem Grundstück
entdeckten die Beamten rund 250 unterschiedlich große Cannabispflanzen, wie die
Behörde am Freitag mitteilte. Zudem
wurden am Mittwoch etwa drei Kilogramm
getrocknete Pflanzenteile gefunden, die
nun auf ihren Wirkstoffgehalt untersucht
werden. Nach ersten Schätzungen liegt der
Marktwert der Drogen im vierstelligen
Bereich. Die Polizei ermittelt jetzt gegen
einen 56-Jährigen wegen des Verdachts
des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln.

- Anzeige -

Weidmannsheil auf der 26. Messe Jagd & Angeln
Die Messe für Wald und Forst, Jagd, Angeln und Sportschießen vom 07. bis zum 09. Oktober 2016
Für Jäger und Angler gilt oft:
„Die meiste Zeit des Lebens
wartet man vergebens“.

im Angelforum den ultimativen
Tipp an Land ziehen, im Forum
Wald und Jagd informieren,
bei den Schützenvereinen den
Für die Jagd & Angeln 2016
sprichwörtlichen Vogel abschiejedoch nicht. Denn diese öffnet ßen, mit dem Sachsenforst den
vom 07. - 09.10.2016 in Leipzig Wald entdecken oder einfach
wieder ihre Pforten und bietet
lecker Essen und Trinken möchIhnen ein spannendes Ausstelten; auf der Jagd & Angeln fügt
lungsprogramm rund um Natur, sich all das garantiert zu einem
Jagd, Angeln und Sportschießen. unvergesslichen Messetag.
Auf rund 10.000 m² Ausstellungs- und Aktionsfläche
können Sie fachsimpeln,
stöbern, einkaufen und in
zahlreichen Mitmachaktionen
Ihr eigenes Talent beweisen.
Spannende Vorträge und ein
umfangreiches Rahmenprogramm bieten Unterhaltung
für Jung und Alt.
Egal, ob Sie sich einkleiden
oder Ihre Ausrüstung ergänzen,

Ein tolles Kinderprogramm
bringt auch unseren Kleinen
den Wald und die Fischerei
näher. So können sie beim
Sachsenforst den Kletterbaum
am Seil gesichert bis unter
das Hallendach erklimmen,
beim Waldbodendiorama mit
dem Mikroskop erkunden,
welche Tiere denn da so leben
und sich beim Kinderangeln
oder Basteln an verschiedenen
Stationen ausprobieren.

Der Sachsenforst präsentiert
in seinem Jubiläumsjahr wie
Bäume richtig gefällt werden,
erklärt Grundlegendes zur Forstwirtschaft und stellt sein neues
waldpädagogisches Zentrum
OberHolzHaus vor.

Ein Testbecken für Angelkajaks,
das Schauräuchern heimischer
Fische mit Tipps und Tricks für
die Küche zuhause, leckere Wildspezialitäten und vieles mehr bilden das umfängliche Programm
der Jagd & Angeln 2016.
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Gemeinsam mit den mehr als
200 Ausstellern freut sich das
ganze Messeteam darauf, Sie
auf der Jagd & Angeln 2016
begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten:
Freitag 07.10. bis
Sonntag 10.10.2016
von 09.00 bis 18.00 Uhr
Eintrittspreise:
Tageskarte: 10,00 EUR
Ermäßigt: 7,50 EUR
Veranstaltungsort:
agra Veranstaltungsgelände Leipzig,
Bornaische Str. 210,
04279 Leipzig

• Riesenauswahl von Geräten und
Zubehör für Jagd und Angeln
• Fachvorträge im Angelforum
und im Forum Wald und Jagd
• Jagdhundepräsentation
• Sportschießen
• Pferdeschauprogramm
• Bauernmarkt
• tolle Angebote für Familien

alle Termine stets aktuell auf
• www.jagd-und-angeln.de
• www.facebook.com/
jagdundangeln

Wir freuen uns auf Sie!

