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Thüringen plant
Abfindungen
bei Kreisreform

SPD fordert
Verstärkung im
Innenressort

Zahlungen an Städte bei
Kreissitz-Verlust möglich

Zweiter Staatssekretär soll
ins Ministerium kommen

VON KATRIN ZEISS

VON JÜRGEN KOCHINKE

APOLDA. Thüringer Städte, die im Zuge
der geplanten Gebietsreform ihren Status
als Kreisstadt verlieren, könnten nach den
Vorstellungen von Innenminister Holger
Poppenhäger (SPD) eine finanzielle
Abfindung erhalten. In anderen Bundesländern hätten Städte für den Verlust des
Kreissitzes eine Ausgleichszahlung erhalten, sagte er gestern in Apolda. „Ich denke, dass wir so etwas auch machen sollten.“ Die Höhe müsse noch verhandelt
werden.
Laut dem kürzlich erst vorgestellten
Reformvorschlag der Landesregierung
soll die Zahl der Landkreise in Thüringen
von 17 auf acht faktisch halbiert werden.
Städte wie Apolda, Meiningen, Greiz
oder Altenburg befürchten nun den Verlust des Kreissitzes.
Von einer Verlagerung kompletter
Behörden in ehemalige Kreisstädte als
Kompensation für den Statusverlust wie
bei der vorangegangenen Gebietsreform
im Jahr 1994 hält Poppenhäger dagegen
nichts. Damals war etwa die zentrale Bußgeldstelle von Suhl nach Artern verlegt
worden, um die nordtthüringische Stadt
für den Verlust des Verwaltungssitzes im
damals neuen Kyffhäuserkreis zu entschädigen. Dies halte er nicht für zielführend, sagte Poppenhäger. „Für eine solche Verlagerung ist die Behördenstruktur
in Thüringen inzwischen zu sehr gewachsen.“
Der Gesetzentwurf zur neuen thüringischen Kreisstruktur einschließlich der
künftigen Kreisstädte soll laut Angaben
von Poppenhäger im Frühjahr vorliegen.
Durch die Gebietsreform soll auch die
Zahl der kreisfreien Städte von derzeit
sechs auf zwei sinken. Nur noch Erfurt
und Jena, die mehr als 100 000 Einwohner zählen, sollen kreisfrei bleiben. Bisher
sind das auch Suhl, Gera, Weimar und
Eisenach.

DRESDEN. Der Erste, der den Vorschlag
öffentlich präsentiert hat, war SPD-Mann
Mario Pecher. Angesichts der allgemeinen Terrorgefahr, meinte der Chef des
Innenausschusses Mitte der vergangenen
Woche, stehe Sachsen „vor neuen
Herausforderungen im Sicherheitsbereich“. Entsprechend müsse dieses Feld
ein „stärkeres Gewicht“ erhalten. Und
dann kam Pecher zur Sache. Allemal
sinnvoll sei es, im Innenministerium einen
zweiten, zusätzlichen Staatssekretär zu
installieren.
Das zielt unmittelbar auf den Bereich
von Ressortchef Markus Ulbig (CDU). Seit
vielen Monaten hat es der Innenminister
mit immer neuen Fallstricken zu tun. Ob
es die Ausschreitungen von NeonaziHooligans in Heidenau im vergangenen
Jahr betrifft, die Sprengstoffanschläge
von Dresden im Vorfeld des 3. Oktobers
oder zuletzt die Pannen im Zuge der Festnahme des Terrorverdächtigen Dschaber
al-Bakr in Chemnitz – stets steht Ulbig im
Fokus, und meistens auch in der Kritik.
Hintergrund dafür ist die Tatsache,
dass das Innenressort allgemein als extrem heikel und störanfällig gilt – nicht nur
in Sachsen. Wenn es hier brennt, so lautet
die Regel in der Politik, dann richtig. Hinzu kommt, dass Ulbig neben dem sogenannten Blaulicht-Bereich auch das
gesamte Feld der Kommunalpolitik bis
hin zum Wohnungsbau zu beackern hat.
So ausufernd, wie das Ressort derzeit aufgestellt ist, gilt der Chefposten als eine
Art Schleudersitz. Ein zweiter Staatssekretär, so die Idee, könnte hier Abhilfe
schaffen.

Die Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova verteilt im irakischen Flüchtlingscamp Dakuk Wasserkanister an die geflohenen Familien.

Dresdner Arche Nova hilft im Irak:
„Die Leute müssen Wasser haben“

Sächsische Hilfsorganisation beaufsichtigt Wasserversorgung für Tausende Flüchtlinge im Camp Dakuk
VON ANDRÉ PITZ

KURZ GEMELDET

Mord an Chinesin: Prozess
beginnt am 25. November
DESSAU-ROSSLAU. Der Tod einer chinesischen Studentin beschäftigt ab Ende
November das Landgericht im sachsen-anhaltischen Dessau-Roßlau. Die Anklage
wegen Mordes und Vergewaltigung wurde
zugelassen, wie das Gericht gestern
mitteilte. Der Prozess soll am 25. November
beginnen. Angeklagt sind ein 21 Jahre alter
Mann und eine 20 Jahre alte Frau. Sie
sollen ihr Opfer im Mai unter Vortäuschung
eines Notfalls in eine leer stehende
Wohnung gelockt haben. Die Anklage wirft
dem Duo vor, die 25 Jahre alte Studentin
dort unter massiver Gewaltanwendung
mehrfach vergewaltigt zu haben.

Bombenfund in Chemnitz:
17 500 Menschen betroffen
CHEMNITZ. Bei Bauarbeiten auf dem dicht
besiedelten Kaßberg in Chemnitz ist
gestern eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe gefunden worden. Die Fundstelle wurde
großräumig abgesperrt, Bus- und Straßenbahnverkehr in dem Gebiet wurden
eingestellt. Wohn- und Bürohäuser, vier
Schulen und fünf Kitas wurden evakuiert.
Laut Angaben der Stadtverwaltung waren
rund 17 500 Menschen betroffen. Viele
mussten ihre Wohnungen am späten
Abend verlassen oder konnten zum
Feierabend nicht in ihr Zuhause. Die
Bombe konnte dann erst kurz vor
23.30 Uhr erfolgreich entschärft werden.

Somalier droht in Schmölln,
einen Hausmeister zu töten
SCHMÖLLN. Im thüringischen Schmölln
(Altenburger Land) hat gestern ein
20-jähriger Asylbewerber gedroht, einen
Hausmeister zu töten, wie die Polizei
berichtete. Der Somalier, laut Polizei
Konsument von Betäubungsmitteln, hatte
die Neonröhre in seinem Zimmer mit Folie
abgedunkelt. Auf Grund von elektrischen
Störungen habe der Hausmeister daraufhin
den Strom abgeschaltet. Laut der Polizei
schnappte sich der Mann in der Küche ein
Messer und stach im Büro der Heimleitung
in den Tisch. Dabei forderte er das Einschalten des Stroms, sonst würde er dem
Hausmeister die Kehle durchschneiden. fp

500 Christstollen reifen im
Halberstädter Domkeller
HALBERSTADT. Die Domluft soll den
Unterschied machen: Im sachsen-anhaltischen Halberstadt (Harzkreis) ruhen seit
gestern erstmals 500 Domstollen im Keller
der Kathedrale. Eine Halberstädter
Bäckerei habe die Rezeptur entwickelt,
teilte eine Sprecherin der Domschätze
Halberstadt und Quedlinburg mit. Nun
sollen die weihnachtlichen Gebäcke bei
kühlen Temperaturen fünf Wochen im
sogenannten Remterkeller des Doms –
einem zweigeschossigen Steinbau aus dem
13. Jahrhundert – ruhen. Erst zum Adventsläuten am 26. November darf der erste
Stollen angeschnitten werden.
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DRESDEN/CAMP DAKUK. Während derzeit eine militärische Großoffensive auf
die irakische IS-Hochburg Mossul läuft,
bringen sich Tausende Bewohner der
Region in Sicherheit – und das wesentlich
schneller und umfangreicher als erwartet.
Das eigens für die Krisensituation vom
Flüchtlingshilfswerk UNHCR südlich der
Stadt Kirkuk errichtete Camp Dakuk
arbeitet deshalb bereits fast an der Kapazitätsgrenze. „Letzte Woche hatten wir
schon 885 Familien hier“, berichtet Friedrich Machein. Mittlerweile sind es mehr
als 900, Platz ist zunächst für 1000, eine
Erweiterung des Camps für 600 weitere
Familien in greifbarer Nähe. Umgerechnet wird das Camp also bald schon etwa
9600 Menschen beherbergen. Damit
müssen der Ingenieur für Wasserbau und
sein Team nun umgehen.
Seit Mitte August ist der 50-Jährige mit
Arche Nova für das Projekt im Irak. Die
Dresdner Hilfsorganisation betreut die
Wasser- und Hygieneversorgung im
Camp. „Wir wussten gar nicht, dass schon
Leute kommen und sind dadurch etwas
überrumpelt worden, weil die Systeme
noch gar nicht bereit waren“, erläutert
der gebürtige Braunschweiger . Für deren
Aufbau ist die Unicef verantwortlich.
Betreut wird die fertige Anlage vom Team
der Arche Nova. Bis es jedoch so weit ist,
steht erst die Aufstellung zweier unbedingt notwendiger Filteranlagen aus. „Im

Bereich Dakuk ist das Wasser extrem salzig – salziger als die Nordsee und absolut
nicht trinkbar“, begründet der Ingenieur
die Unabdingbarkeit der Filter. Wasser ist
laut Machein vor Ort in der offenen Wüste
„eine relativ unspaßige Angelegenheit“.
Ist nicht genug für alle da, müsse schnell
mit Unruhen gerechnet werden. „Die
Leute müssen Wasser haben. Mehr als
alles andere.“
Die ersten drei „Zugriffskräfte“, wie
Machein sie nennt, haben deshalb bereits

mit dem sogenannten Wasserqualitätsmonitoring und der Verteilung von Wasserkanistern an die Flüchtlinge begonnen. Ab November stockt die Arche Nova
ihre Mannschaft im Camp Dakuk auf
16 Leute auf. Die Verstärkung wird sich
unter anderem um die Gesundheitsvorsorge im Camp kümmern. „Die Leute im
Lager haben noch niemals in ihrem Leben
so dicht aufeinandergesessen. Die Disziplin, mit der sich die Leute sauber halten,
muss deshalb erheblich höher gehalten
werden“, betont Machein. Die Gefahr,
dass Krankheiten unkontrolliert um sich
greifen, sei einfach zu groß. Dieses Wissen geben die Trainer der Arche Nova an
ausgewählte Campbewohner weiter, die
anschließend als sogenannte Mobilizer in
ihren Teilen des Lagers wiederum als
Trainer auftreten und für Aufklärung sorgen. „Die Menschen brauchen das Training, um die Abläufe in ihr tägliches Programm mit einzubauen. Dazu zählt zum
Beispiel das regelmäßige Waschen der
Hände und des ganzen Körpers sowie
Zähneputzen“ führt Machein aus. In welchem Maße das notwendig ist, hinge
immer vom jeweiligen Bildungsstand
sowie Art und Weise der Sozialisierung
der Flüchtlinge ab.

Friedrich Machein (50) koordiniert
den Einsatz der Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova im Irak.

„Wir versuchen als Arche Nova, den
Leuten in den Lagern das Leben ein bisschen angenehmer und leichter zu gestalten, damit es nicht so fürchterlich schlimm
ist – soweit uns das möglich ist“,
beschreibt der Ingenieur das Ziel seiner
Arbeit. Die dafür notwendige Finanzierung kommt im Falle des Camps Dakuk
vom Auswärtigen Amt. „Das Budget liegt
jetzt bei ungefähr 400 000 Euro“, so
Machein. Derzeit bereitet die Arche Nova
Aufstockungsanträge vor, um die umfassenden Arbeiten auch mit der anstehenden Vergrößerung des Lagers durchführen zu können. Dafür setzt die Hilfsorganisation vor allem auf regionale Kompetenzen. „Wir besorgen Materialen,
Gerätschaften und Dinge, die wir verteilen, lokal“, erklärt Machein. „Arche Nova
ist immer die Organisation gewesen, die
mit relativ wenig eigenen Mitteln und
relativ wenig eigenem Personal eine
hochwertige Arbeit für die Leute abliefert, die es am meisten brauchen.“
Diesem Ansatz folgt die sächsische
Hilfsorganisation seit der Gründung im
Jahr 1992, der ein Einsatz während des
zweiten Irak-Krieges voranging. Weitere
Aktionen im Golfstaat folgten 1994 und
2003 bis 2006. Aktuell sind die Dresdner
unter anderem im nordöstlichen Diyala in
zwei Camps und mit der Rehabilitierung
von Sanitäranlagen an Schulen beschäftigt. Weitere Projekte laufen etwa in
Syrien, Myanmar, Afrika und auf den Philippinen.

Seltenes Getreide erobert Bautzens Bäckereien
Vom Dickkopfweizen bis zur Schlesischen Wintergerste: Einst ausgemusterte Sorten kommen wieder
VON MIRIAM SCHÖNBACH

BAUTZEN. Der Duft frischer Brötchen
liegt über der Backstube. Der Ofen verströmt die herbere Note des Dinkelbrots,
das ganz langsam dunkler wird. Der
Bautzener Bäckermeister Lutz Neumann
greift nach einem Sack Mehl. „Dickkopfweizen“ steht auf dem Etikett, darüber
leuchtet das Logo der Rätzemühle Spittwitz mit ihrem Sitz wenige Kilometer entfernt von der Spreestadt. „Regional wird
immer wichtiger. Ich weiß, auf welchen
Feldern das Getreide gestanden hat und
wer daraus das Mehl mahlt“, sagt der
Chef der Bäckerinnung Bautzen.

Herbst haben wir 231 Hektar mit den
alten Sorten bestellt. In den vergangenen
Jahren waren es im Schnitt 50 bis 70 Hektar. Die Menschen besinnen sich auf
gesunde und regionale Ernährung“, sagt
die Agraringenieurin. Zehn Landwirtschaftsbetriebe sind Partner des Projektes.
Über den Trend freut sich Bäckermeister Neumann. Er füllt die Zutaten für die
Dickkopf-Brötchen in den Kneter. Während der Teig für normale Brötchen acht

Minuten knetet, stellt der Bäckermeister
die Betriebszeit des Gerätes auf zwölf
Minuten ein. Nur so kann eine saftige
Krume, das Innere des Brötchens oder
Brots, entstehen. Seit einem halben Jahr
experimentiert der Bautzener mit Champagnerroggen und Dickkopfweizen.
Rund um Bautzen beschäftigen sich
inzwischen sieben Bäckereien damit.
Mehr Erfahrung bringt Bäckermeister
Jörg Sperling aus dem brandenburgischen Spremberg (Kreis Landkreis Spree-

Projekt läuft seit dem Jahr 2007
Neumanns Familienbetrieb ist eine
von sieben Bäckereien in der Oberlausitz,
die mit alten Getreidesorten arbeiten. Sie
wachsen im Biosphärenreservat Heideund Teichlandschaft. Der Ableger des
Staatsbetriebs Sachsenforst brachte das
Projekt zur Erhaltung regionaler Getreidesorten 2007 auf den Weg. Projektleiterin Eva Lehmann musste zunächst Überzeugungsarbeit leisten. Berkners Schlesische Wintergerste, Jägers Pommerscher
Dickkopfweizen, Norddeutscher Champagnerroggen oder Heines Goldthorpe
sind weniger ertragreich als herkömmliches Getreide. Auch deshalb wurden sie
in den fünfziger Jahren ausgemustert.
Knapp 70 Jahre später kehren sie als
Nischenprodukt zurück. „In diesem

Die Bezeichnung des Getreides wird zum Namen für das Backwerk: Bäckermeister Lutz
Neumann stellt in seinem Bautzener Betrieb Dickkopf-Brötchen her.
Foto: dpa

Neiße) mit. Landwirte aus Sachsens
Nachbarbundesland bauen seit 1994 alte
Getreidesorten an. Sperling baut sie auf
158 Hektar an und mahlt das Vollkornmehl. Von den Brandenburgern kam das
erste Saatgut. Es gehe darum, dass auf
einst intensiv genutzten Flächen gefährdete Ackerwildkräuter zurückkehren.
Zum Biosphärenreservat gehören 10 000
Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche.

Nasser Sommer dämpft die Euphorie
Neumann wiegt die erste Portion des
fertigen Teigs ab. Seit 1.30 Uhr produzieren der Meister und sein Geselle Brot,
Brötchen und Kuchen. „Am besten geht
immer noch Roggenmischbrot. Aber
immer mehr Kunden lassen sich von den
Vollkornprodukten überzeugen. Gerade
für Allergiker ist das Brot aus alten Sorten
gut“, sagt er.
Gedämpft wird die Euphorie durch
den nassen Sommer. Müllermeister
Sebastian Unger von der Rätzemühle in
Spittwitz kann kaum auf alte Sorten
zurückgreifen, weil es während der Ernte
geregnet hat. „Die 35 Tonnen Champagnerroggen aus dem vergangenen Jahr
haben wir allerdings bis auf das letzte
Korn verkauft. Nun versuchen wir, aus
anderen Regionen Deutschlands Korn
dazuzukaufen“, sagt er.
Die Bäcker und die Projektleiterin sind
dennoch optimistisch. „Wenn man etwas
neu anfängt, muss man ein bisschen probieren“, sagt Neumann.

Der Sicherheits
bereich muss
ein stärkeres
Gewicht erhalten.
Mario Pecher (SPD)
Chef des Innenausschusses

In der CDU stößt Pechers Vorschlag
auf Wohlwollen. Zwar will es mitten in
den laufenden Haushaltsverhandlungen
derzeit keiner offen sagen, aber im Kern
sehen nicht wenige Christdemokraten die
Lage ähnlich – auch wenn es einige Zehntausend Euro pro Monat kosten würde.
Und nicht zuletzt spricht für diese Variante, dass sich Regierungschef Stanislaw
Tillich (CDU) in interner Runde bereits für
eine solche Verstärkung an der Spitze des
Innenressorts ausgesprochen haben soll.
Pikant daran ist, dass es genau diese
Variante in Sachsen bereits viele Jahre
lang gab. So war es unter Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) nicht nur in
den neunziger Jahren gute Sitte, das
Problemressort mit zwei Amtschefs zu
versehen. Und selbst noch unter Thomas
de Maizière (CDU) in seiner Zeit als
Innenminister in Sachsen war das nicht
anders: Es gab einen Staatssekretär für
Polizei und Innere Sicherheit und einen
weiteren für den Baubereich. Erst 2005,
mit Antritt von De-Maizière-Nachfolger
Albrecht Buttolo (CDU), wurde der zweite
Spitzenposten gestrichen.
Grund dafür war nicht zuletzt die Vorgabe des damaligen Ministerpräsidenten
Georg Milbradt (CDU), an möglichst vielen Stellen zu sparen. Schließlich war Milbradt selbst lange Finanzminister unter
Biedenkopf. Für Buttolo, den braven ExBau-Staatssekretär, hatte dies aber
äußerst unschöne Folgen. Als im Frühjahr
2007 die Affäre um Geheimakten des Verfassungsschutzes zur Organisierten Kriminalität – Stichwort Sachsen-Sumpf –
hochkochte, geriet das Ressort unter Dauerfeuer und Buttolo unter Druck. Als
gebeutelter Innenminister hätte er jede
Verstärkung dringend nötig gehabt.

Halle lädt zu den
Jüdischen Kulturtagen
HALLE. Mit einem Konzert der New Yorker Band „Klezmatics“ im Steintor-Variete haben gestern Abend die vierten jüdischen Kulturtage in Halle begonnen. „Bis
zum 14. November bieten wir ein breites
und internationales Programm“, sagte
Cornelia Zimmermann, die Vorsitzende
des Leopold-Zunz-Zentrums in Halle, das
das Festival veranstaltet Mehr als 20 Termine sind in der sachsen-anhaltischen
Stadt vorgesehen. Das Spektrum reicht
dabei von Vorträgen, die Einblicke in die
jüdische Religion geben, über Führungen
durch die Synagoge und die historische
Altstadt bis hin zu Konzerten und den
äußerst beliebten Kochabenden. Zu den
Veranstaltungsorten gehören neben der
Jüdischen Synagoge in der Humboldtstraße 52 – dem Ersatz für die am
11. November 1938 von den Nazis zerstörte Synagoge in der Altstadt – vor allem
Einrichtungen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
B. L.
Veranstaltungen und die Eintrittspreise
 imDieÜberblick:
www.juedischekulturhalle.de

