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SACHSEN UND MITTELDEUTSCHLAND

Papier gegen Antisemitismus
des Reformators verfasst
ERFURT. Mit einem Gottesdienst ist am
Samstag die Herbsttagung der Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in Erfurt zu Ende
gegangen. Zum Abschluss der viertägigen Beratungen beschloss das Kirchenparlament den Haushalt für 2017, eine
Verlautbarung zu Luthers Antisemitismus, die Neufassung von Kirchengesetzen sowie ein überarbeitetes Regelwerk
für die Verpachtung von Kirchenland.
Nach intensiver Diskussion wurde mit
großer Mehrheit ein Papier beschlossen,
mit dem sich das Kirchenparlament klar
vom Antisemitismus des Reformators
Martin Luther (1483–1546) distanziert.
Die Verbreitung von Luthers Schriften
über die Juden sei während des Nationalsozialismus Teil des Programms zur Vernichtung der europäischen Juden gewesen, heißt es darin. „Wir bekennen Schuld
und Versagen in unseren Kirchen und im
deutschen Protestantismus, wo theologisch motivierte Judenfeindschaft bis in
die jüngste Zeit weitergetragen und tradiert wurde, als sei sie Teil des Evangeliums.“ Zudem distanziert sich die mitteldeutsche Kirche mit dem Papier von
„allen Versuchen, Jüdinnen und Juden zu
einer Konversion zu bewegen“. Am 9.
November hatte bereits die Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) in Magdeburg der sogenannten
Judenmission eine klare Absage erteilt.
Das mitteldeutsche Kirchenparlament
bekräftigte, „für Religionsfreiheit und
religiöse Pluralität unserer Gesellschaft
einzustehen und jeder drohenden Entrechtung, Diskriminierung und Zerstörung jüdischen Lebens und jüdischen
Erbes entgegenzutreten“. In religiösen
Dingen gebe es weder Wahrheitsprivilegien noch ein Definitionsmonopol.
Die Änderungen beim Pachtvergabeverfahren der EKM sehen unter anderem
vor, dass künftige Pächter von Kirchenland auf gentechnisch verändertes Saatund Pflanzgut verzichten müssen. Kirchengemeinden können zudem künftig
auch direkt Einfluss auf die Pächterauswahl nehmen, indem sie kirchengemeindliches Engagement würdigen. Die
nächste Tagung der Landessynode findet
Ende April 2017 in Lutherstadt Wittenberg statt.

KURZ GEMELDET

Mann auf Rastplatz
von Lastwagen überrollt
SUHL. Ein 64 Jahre alter Mann ist am
Sonnabend auf einem Parkplatz an der
Autobahn 73 bei Suhl von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Wie die
thüringische Polizei mitteilte, wollte der
Mann gerade zu seinem geparkten Auto
laufen. Auf dem Weg dorthin wurde er von
dem Lastwagen erfasst, der im Begriff war,
den Parkplatz zu verlassen. Der 64-Jährige
starb noch auf dem Rastplatz an seinen
schweren Verletzungen. Die Ermittlungen
zum genauen Unfallhergang dauerten laut
Polizei noch an.

LKW-Fahrer auf der A 4
schwer verletzt
GERA. Bei einem Unfall auf der Autobahn 4
bei Gera ist ein Lastwagenfahrer schwer
verletzt worden. Der 46-Jährige war
gestern mit seinem Laster an der
Anschlussstelle Gera-Langenberg in eine
gesicherte Baustelle gefahren. Das
Fahrzeug kollidierte mit einer Betonwand
und kippte um. Der Fahrer musste mit
einem Hubschrauber ins Krankenhaus
gebracht werden. Die A-4-Anschlussstelle
in Richtung Dresden musste zur Bergung
des Unfallfahrzeugs mehrere Stunden
gesperrt werden.

Einbrecher nach
Flucht geschnappt
MAGDEBURG. Nach einem Einbruch in ein
Mobilfunkgeschäft in Magdeburg sitzen
zwei 19-jährige Tatverdächtige jetzt in
Untersuchungshaft. Ein weiterer 20-Jähriger wurde wieder entlassen, wie die Polizei
gestern mitteilte. Sie waren in der Nacht
zum Sonnabend beobachtet worden und
hatten sich mit dem Auto eine rund
45-minütige Verfolgungsjagd mit der
Polizei geliefert, wobei sie auch Polizeisperren durchbrachen. Das Trio wurde in
Haldensleben (Kreis Börde) gestoppt, zwei
von ihnen standen bis zum Hals im Flüsschen Beber. Im Wagen fanden die Beamten
84 Handys und weiteres Diebesgut.

Polizist erschießt
Wildschwein nach Unfall
WITTENBERG. Ein Polizeibeamter hat nach
einem Umfall in Wittenberg ein verletztes
Wildschwein getötet. Wie die Polizei
gestern mitteilte, war das Tier in der Nacht
in den hinteren Radkasten eines Autos
gelaufen und etwa 100 Meter mitgeschleift
worden. Der herbeigerufene Beamte habe
das schwer verletzte Tier von seinen Leiden
erlösen müssen, hieß es. Am Auto sei durch
den Zusammenprall erheblicher Schaden
entstanden.

Thüringer CDU und SPD stellen Weichen
– Mohring und Bausewein bleiben Chef
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National-konservative Attacken in Apolda:
Union setzt auf Heimat, Volk und Ordnung
VON ANDREAS DEBSKI

ERFURT/APOLDA. Sigmar Gabriel wird
auf einer warmen Welle in den Saal getragen. Hinter dem SPD-Vorsitzenden liegt
eine Woche, die kaum besser hätte laufen
können: Er hat Frank-Walter Steinmeier
als neuen Bundespräsidenten inthronisiert, in Berlin ist Rot-Rot-Grün unter
sozialdemokratischer Führung beschlossen, nun schreitet Gabriel auf dem Parteitag der Thüringer SPD in Erfurt über historisches Pflaster, was er weidlich auskostet. Hier richteten August Bebel und Wilhelm Liebknecht vor 125 Jahren die
Sozialdemokratie als Arbeiterpartei neu
aus – und jetzt ist es an ihm, Gabriel, den
Genossen einen deutlich roteren Anstrich
als bisher zu geben. „Wir müssen den
Kompass neu ausrichten – auf die Menschen im Land, die den Eindruck haben,
dass sie die Letzten sind, an die gedacht
wird“, ruft der SPD-Chef, „auf den arbeitenden Mittelstand, vom Altenpfleger bis
zum Künstler.“ Die Kathedralen der Neuzeit seien die Schulen, macht Gabriel klar,
und nicht, wie von der Union präferiert,
die Bankentürme. Eine Dreiviertelstunde
bearbeitet er das soziale Gewissen der
Genossen.
Dabei rennt der Bundesvorsitzende bei
seinen Thüringern offene Türen ein: Im
Gegensatz zur sächsischen SPD verordnen sie sich gerade einen Linksschwenk,
der im Sinne Gabriels sein dürfte. Der
Parteitag beschließt „Leitlinien einer

modernen sozialdemokratischen Sozialpolitik“, die unter anderem für alle eine
Mindestrente unabhängig vom Erwerbsleben, die Abschaffung von Ausnahmen
beim Mindestlohn, ein Familien- statt des
Ehegattensplittings sowie höhere Löhne
und ein Landesarbeitsmarktprogramm
vorsieht. „Wir haben Vertrauen in unserem Kernkompetenzbereich eingebüßt“,
erklärt SPD-Landeschef Andreas Bausewein den Kurswechsel, den er als „Dehnung nach links“ bezeichnet. Wenn die
SPD auch bundesweit zu alter Stärke
zurückfinden wolle, müsse sie wieder
„die Partei der kleinen Leute“ werden,
fordert Bausewein, der auf dem Parteitag
mit 79,9 Prozent im Amt bestätigt wird,
was zehn Punkte weniger als bei seiner
ersten Wahl 2014 sind.
Von einem Denkzettel will der Erfurter
Oberbürgermeister drei Jahre vor der
nächsten Landtagswahl dennoch nichts
wissen. „Wir brauchen nach dem Desaster viel Geduld und müssen uns noch
mehr reinknien. Die Erneuerung wird
länger als eine Legislatur dauern“, sagt
Bausewein. Tatsächlich steht die Thüringer SPD in Umfragen momentan bei nur
elf Prozent, nach 12,4 Prozent bei der
Landtagswahl vor zwei Jahren. Das ist
hinter der CDU (32 Prozent), Linke (25)
und AfD (19) der vierte Platz vor den Grünen (7). Das heißt auch: Rot-Rot-Grün hat
aktuell keine Mehrheit. Allerdings seien
die Sozialdemokraten inzwischen in den
Kommunen „auf Augenhöhe“ mit der

Sachsen will Islamisten
beim Ausstieg helfen
DRESDEN. Sächsische Sicherheitsbehörden wollen verstärkt Islamisten beim
Ausstieg aus der Szene unterstützen. Zur
Bekämpfung islamistischer Tendenzen
und Radikalisierungen plant der Freistaat
eine neue Begegnungsstätte. Das Büro
soll den Kontakt zu muslimischen Organisationen suchen und Ansprechpartner für
Mitarbeiter von Behörden und Flüchtlingsheimen sein. Sie soll Hilfe anbieten
für Menschen, die sich in der islamistischen Szene bewegen und aussteigen
wollen. Hilfsangebote gelten auch für
deren Angehörige, wie die Sächsische
Zeitung berichtete.
Die „Beratungs- und Koordinierungsstelle Radikalisierungsprävention“ wird

vom Landespräventionsrat konzipiert,
wie dessen Geschäftsführer Sven Forkert
sagte. Wo genau die Anlaufstelle angesiedelt wird, sei noch nicht abschließend
geklärt. Bis Ende des Jahres sollen die
Planungen abgeschlossen sein. „Islamismus und Dschihadismus sind bislang ein
kleiner Randbereich“, sagte Forkert.
Dennoch gebe es gerade von Schulen,
Stadtverwaltungen und den Mitarbeitern
in Asylunterkünften viele Anfragen, wie
man eine Radikalisierung erkennen könne und wie man damit umgehen solle.
Laut Sachsens Innenminister Markus
Ulbig (CDU) hat es im Freistaat vereinzelt
Anwerbeversuche von Islamisten in Asylunterkünften gegeben.

Linksschwenk in Erfurt: Sozialdemokraten
wollen wieder „Partei der kleinen Leute“ sein
Union, rechnet der SPD-Landeschef vor:
Man besetze acht Landratsämter, daneben wichtige Rathäuser wie in Jena, Weimar, Erfurt und Nordhausen.
Landtagspräsident Christian Carius
(CDU), der ansonsten äußerst auf Contenance bedacht ist, treibt es bei solchen
Aussagen die Zornesröte ins Gesicht. Auf
dem zeitgleichen Parteitag der Thüringer
Union in Apolda schimpft Carius über
eine „ideologische Randgruppenpolitik“
von Rot-Rot-Grün und bezeichnet die
SPD als linke Splitterpartei. Thematisch
impft er den Delegierten ein: „Minarette
gehören nicht zu Thüringen.“ Er könne
„jeden einzelnen Menschen verstehen“,
der perplex ist, wenn ihm ein Koran in die
Hand gedrückt wird. Es sei „skandalös“,
wie Linke und Grüne die Rechte von muslimischen Frauen mit Füßen treten würden – Stichwort: Burka-Verbot. „Mir ist es
lieber, ein Loch in der Straße zu flicken,
als eine Transgender-Toilette einzurichten“, erklärt Carius, in der ehemaligen
großen Koalition von 2009 bis 2014 Bauund Verkehrsminister in Thüringen, unter
johlenden Beifallsbekundungen.
Es ist dieser Gegensatz zu Rot-RotGrün, den die an ihrer immer noch ungewohnten Oppositionsrolle leidende CDU
unter dem Motto „Ordnung, Nachhaltigkeit, Patriotismus“ bis zur Landtagswahl
2019 herausarbeiten will. „Es geht darum,
harte Kante zu zeigen und klar zu
machen, was unser Wertefundament ist“,
sagt Mike Mohring, der mit 81,6 Prozent

(2014: 87,8) nach eigener Aussage „solide
und ordentlich“ vom Parteitag als Landesvorsitzender wiedergewählt wird.
„Familie, Nation, Volk, Heimat, Staat –
wenn wir diese Begriffe nicht ausfüllen,
übernehmen es andere. Die Polarisierung
der Gesellschaft hilft uns dabei, unsere
Positionen herauszustellen“, meint Mohring. In seiner Rede appelliert er an die
Delegierten, sich trotz der enttäuschenden parlamentarischen Realität nicht
hängen zu lassen, sondern „den Laden
zusammenzuhalten“ – und Rot-Rot-Grün
als Gegner zu markieren. Ähnlich äußert
sich der ehemalige Ministerpräsident
Bernhard Vogel, der auch Ehrenvorsitzender der Landes-CDU ist: „Rot-RotGrün ist nicht die Alternative, sondern ist
die Vorbereitung für einen langfristigen
Sieg der Linken.“ Mohring warnt seinerseits vor einer „linken Wortführerschaft“.
Erfurt und Apolda zeigen im Kleinen,
wie aufgeheizt der Bundestagswahlkampf 2017 geführt werden könnte. In
dieses Bild passt auch die Aufforderung
von Bausewein an Gabriel, es auf Bundesebene mit Rot-Rot-Grün zu versuchen:
„Das sollten wir ernsthaft diskutieren und
anstreben.“ Es müsse Alternativen zu der
Koalition mit der CDU geben, verlangt
der Thüringer SPD-Chef. Gabriel quittiert
dies mit dem Gleichmut eines Bundesvorsitzenden, der in dieser Woche bereits
zwei hohe Punktsiege gegen den Berliner
Koalitionspartner eingefahren hat. Mehr
muss erst mal nicht sein.

Tillich warnt: „Unzufriedene
Minderheit nicht ignorieren“
DRESDEN. Sachsens Ministerpräsident
Stanislaw Tillich (CDU) fordert Gesetzestreue von der deutschen Politik, um unzufriedene Bürger umzustimmen. „Es reicht
nicht mehr, dass man Politik erklärt, sondern der Bürger will, dass die beschlossenen Gesetze auch eingehalten und umgesetzt werden“, sagte Tillich der „Welt“.
Der Landeschef warnte vor einer unzufriedenen Minderheit in Deutschland,
„die aber größer wird. Sie ist schon so
groß, dass man sie nicht mehr ignorieren
kann.“ Nicht nur in den sozialen Netzwerken seien mit dieser Gruppe „Dämme
gebrochen“ und würden Dinge gesagt,
„die früher unterlassen worden wären“.
Als Beispiel für seine Forderung nann-

te Tillich die Flüchtlingspolitik. Wenn die
Politik sehe, dass die Schengen-Regelung
nicht funktioniere, „dann müssen wir dies
offen aussprechen und darüber diskutieren, wie man die Grenzen anders
sichert“.
Man könne nicht sagen: „Wenn die
Griechen ihre Grenze nicht schützen,
dann übernimmt Frontex, und wenn
Frontex
mehr
Personal
braucht,
beschließt der Europäische Rat, mehr Personal zu stellen, bis schließlich der Chef
der Bundespolizei sagt, er hat nicht genügend Personal dafür. Und das war’s
dann.“ Tillich warnte: „Das geht so nicht
mehr weiter, wenn wir dem Politikverdruss Einhalt gebieten wollen.“

„Er weiß, was schmeckt“: Dachs klaut Eiswein
Winzer sind sauer: Tiere fressen Rieslingtrauben in bester Lage in Radebeul / Schaden bis zu 7000 Euro
VON CHRISTIANE RAATZ

DRESDEN. Dachse haben den Eisweinbestand eines Radebeulers Winzers vernichtet. „Einige Hundert Kilogramm Rieslingtrauben in bester Lage, dem Radebeuler
Goldenen Wagen“, sagte Karl Friedrich
Aust. Auf vier langen Rebzeilen hatte der
Weinbauer die Trauben hängen lassen,
um daraus die begehrte Rarität zu keltern.
Bei der Eisweinlese muss es über mehrere
Stunden mindestens minus sieben Grad
kalt sein, damit die Trauben beim Keltern
noch durchgefroren sind. Den wirtschaftlichen Schaden beziffert Aust auf 5000 bis
7000 Euro. Ein halber Liter Eiswein wird
für mehr als 50 Euro verkauft.
Am vergangenen Wochenende, als der
Winzer nach den Trauben sehen wollte,
bemerkte er die abgefressenen Reben.
„Die Netze, die wir zum Schutz vor Vogelfraß gespannt hatten, waren geöffnet und
flatterten im Wind.“ Aust vermutete
zunächst Waschbären und borgte sich
eine Wildkamera beim Forstamt. Am
nächsten Morgen in der Dämmerung
schoss der automatische Apparat ein Foto
– darauf war ein Dachs zu sehen.

Über den Schock half Aust hinweg,
dass die Ernte in diesem Jahr insgesamt
sehr gut ausgefallen ist. „Der Dachs weiß
eben, was schmeckt“, sagte der Winzer
mit Blick auf die späten, aromatischen
Trauben. Im nächsten Jahr will er am Goldenen Wagen allerdings keine Trauben
für Eiswein hängen lassen.
Auch Winzer Enrico
Friedland aus Radebeul hatte in diesem
Jahr mit gefräßigen
Räubern zu kämpfen – allerdings
mit Waschbären.
„Die Tiere sind
Feinschmecker,
plündern
gern
Traubenbestände“, so der Winzer.
In diesem Sommer
hatten sie es vor
allem auf die Bacchus-Reben abgesehen. „Da waren nur
noch die Stilgerüste
übrig.“ Mit Hilfe von
Lebendfallen fing Fried-

land drei Waschbären und ließ sie von
einem Jäger abholen. „Für uns Winzer
sind die Tiere seit etwa fünf Jahren ein
Problem.“ Auch die Winzergenossenschaft Meißen berichtet von Waschbären
in Cossebaude, Radebeul und Meißen.
Auch wenn sich in der Summe die
wirtschaftlichen Schäden in Grenzen
halten – für den einzelnen Winzer
ist der Verlust der Trauben bitter, so der Vorsitzende des
Weinbauverbandes Sachsen, Christoph Reiner. Reiner, der auf dem Weingut
Schloss Proschwitz arbeitet,
kennt das Problem mit Räubern wie Waschbären und
Dachsen. So gibt es etwa in
den Weinbergen auf der linken Elbseite große Dachsbauten, selbst hohe Zäune
um die Bestände könnten die
Tiere nur schwer fern halten.

Der Dachs setzt sächsischen Winzern in
dieser Saison mächtig zu.
Foto: dpa

Laut Förster Marko Groß vom Revier
Moritzburg werden Waschbären straff
bejagt. Die Tiere räubern mit Vorliebe
Nester von Bodenbrütern. Pro Jahr werden etwa 80 Waschbären in der Gegend
geschossen. „Sie haben keine natürlichen
Feinde und vermehren sich.“ Groß warnte davor, die possierlichen Tiere zu füttern.
Von April 2015 bis Ende März 2016
wurden in Sachsen knapp 9900 Waschbären erlegt – die Zahl hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht. Laut
Umweltministerium sind die aus Nordamerika stammenden Waschbären inzwischen flächendeckend in Sachsen verbreitet. Schwerpunkte liegen in den östlichen und nördlichen Regionen Sachsens.
Experten rechnen mit einer weiteren Ausbreitung des Waschbären auch in Städten.
Zudem wurden im vergangenen Jagdjahr rund 2700 Dachse erlegt – auch hier
hat die Zahl zugenommen. 2009/2010
waren es noch knapp 1800 Tiere. Laut
Ministerium richten die Tiere in der Landwirtschaft, etwa im Maisanbau, Schaden
an.

tanislaw Tillich (CDU) hatte nie einen
Golf. Aber neulich in Dresden durfte
er mal in einem sitzen. Das hat offenbar
Spaß gemacht, denn Sachsens Regierungschef machte einen erquickten
Eindruck auf dem Fahrersitz. Dieser
e-Golf war neu und weiß und nur einer
von den vielen, die ab Frühjahr in
Dresden gebaut werden sollen. Da darf
man als Autolandesschef schon mal stolz
und dankbar sein. Also setzt man sich mal
rein in das gute Stück und lenkt und
drückt ein paar Knöpfe. Schön, dass so
ein neues Auto auch noch Knöpfe hat,
obwohl da mittlerweile fast alles allein
läuft. Barock und Bytes! Laptop und
Ledersitze! Martin Dulig (SPD) stieg auch
mit ein. Tillich und Dulig in einem Golf.
Wo soll es hingehen? „Wir haben eine
Fahrgemeinschaft bis 2019“, sagt der
Wirtschaftsminister dazu. „Danach, mal
sehen.“ Der neue e-Golf kommt an die
300 Kilometer weit, das reicht mit ein
bisschen Glück bis nach Polen. Oder
rüber nach Thüringen, Bodo Ramelow
(Linke) besuchen: „Guck, Bodo, wir
haben Golf. Was fährst du eigentlich?“
Rückzu muss aber nachgeladen werden.
Dann zahlt es sich aus, den Wirtschaftsund Verkehrsminister dabei zu haben,
denn der hat das Kabel einstecken.
Barack Obama war da und ist dann mal
weg. Wir werden ihn noch vermissen,
diesen US-Präsidenten mit dem unverschämt coolen Regierungsstyle. Seine
unvergleichliche Art, die Gangway der
Air Force One runterzulaufen, ist schon
ausgiebig gelobt worden. Zum Abschied
jagte der Fotograf des Weißen Hauses
neulich seine Lieblingsbilder der letzten
acht Jahre durch die sozialen Netzwerke.
Zu sehen ist da ein Präsident, der auf dem
Flur Witzchen reißt, damit seine Leute
auch mal was zu lachen haben. Er macht
mit einem Baby auf seiner Büro-Auslegware dutzidutzi. Er nimmt im Supermarkt
einen Apfel aus der Obstauslage und
beißt einfach so rein. Obama hat ein
herzliches Herrschen kultiviert, zumindest sah es so aus. Nun heißt es ja, dass
alles aus Amerika zehn Jahre später nach
Europa kommt. Aber was machen wir bis
dahin? Stanislaw Tillich aß nie vor
Kameras einen geklauten Apfel. Dabei
sind die so gesund.

AfDChefin Petry für
Bundestag nominiert

LEIPZIG/PIRNA.
Die
AfD-Vorsitzende Frauke Petry tritt im Wahlkreis
Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge als Direktkandidatin ihrer Partei zur Bundestagswahl 2017 an.
Beim
Kreisparteitag
wurde sie gestern mit Frauke
92 Prozent gewählt, Petry
wie die 41-Jährige
bekannt gab. Die Leipzigerin führt auch
den AfD-Landesverband Sachsen.
Wie viele Spitzenkandidaten die AfD
ins Rennen schickt, soll beim Bundesparteitag im April 2017 entschieden werden.
Der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen will
nicht für den Bundestag kandidieren.
Foto: dpa

Synode geht
auf Distanz
zu Luther
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Mutmaßlicher Komplize
von alBakr wieder frei
DRESDEN. Der Syrer Khalil A., der dem
Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr (22)
in seiner Chemnitzer Wohnung Unterschlupf gewährte, ist gestern aus der
Untersuchungshaft in Dresden entlassen
worden. Das bestätigte ein Sprecher des
Justizministeriums ohne Angabe von
Gründen. Der 33-jährige Asylbewerber
war im Oktober festgenommen worden.
Der Generalbundesanwaltschaft zufolge
hatte er dem Terrorverdächtigen al-Bakr
die Wohnung zur Verfügung gestellt und
Zubehör zur Sprengstoffherstellung
besorgt. Sein Haftbefehl lautete auf Beihilfe zur Vorbereitung eines terroristischen Anschlags. Im Dresdner Justizvollzug wurde er rund um die Uhr bewacht.
Der Flüchtige al-Bakr war von Landsmännern in Leipzig überwältigt und der
Polizei übergeben worden. Dann aber
hatte sich der Terrorverdächtige in seiner
Zelle in der JVA Leipzig erhängt.

Khalil A. (33) verließ gestern gegen 16 Uhr
mit seinem Verteidiger Peter Hollstein die
JVA Dresden.
Foto: Roland Halkasch

