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AfD stellt 630
Fragen an die
Landesregierung

CDUPolitiker:
GEW muss
sich mäßigen

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
im Focus von Frauke Petry

Michel: „Sonst geht es uns
wie Griechenland“

LEIPZIG/DRESDEN. Frauke Petry, Vorsitzende der AfD in Sachsen, will den rechtspopulistischen Prostest gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nun offenbar
auch in den Landtag des Freistaates tragen. Die 41-Jährige hat eine Große Anfrage an die Staatsregierung gestellt, deren
Antworten später im Parlament debattiert
werden. „Das Anliegen dieser Großen
Anfrage ist es, den Umfang und die Art
der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisch zu beleuchten
und dessen grundsätzliche Notwendigkeit in Frage zu stellen“, heißt es zur
Begründung. Zumindest quantitativ hat es
Petrys Ansinnen tatsächlich in sich, denn
die Sprecherin des AfD-Bundesvorstandes fordert von der Landesregierung nicht
weniger als die Beantwortung von 630
Fragen.
Inhaltlich will Petry vor allem Fakten
zur Organisationsstruktur und zur Rechtmäßigkeit des öffentlichen Rundfunks von
der Staatsregierung aufgeschrieben wissen, fragt dabei auch jede Menge Basiswissen ab, das mit etwas Eigenrecherche
wohl ohne Staatsapparat rauszufinden
gewesen wäre. Dafür ist Petrys Fragenkatalog überaus penibel. Auf 41 Seiten will
Petry praktisch alles zur Verfassungsmäßigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu Rundfunkstaatsverträgen, zum
Unterschied zu privaten Sendern, zur Aufgabe von Verwaltungsräten, zur Programmstruktur bei MDR & Co., zur Art der
Berichterstattung, zum Unterhalt von
Orchestern, Chören, zur Zulässigkeit von
Werbung bei ARD und ZDF, dem Wirken
in Neuen und Sozialen Medien, zur allgemeinen Mitarbeiterstruktur, zu Personalkosten, Rentenversicherungen von Mitarbeitern, Rundfunkbeitrag, Einhaltung
des Datenschutzes und zur Medienkompetenzschulung wissen.
In der Geschichte des Sächsischen
Landtags dürfte Petrys Anfrage die
umfangreichste bisher sein. Parlamentspressesprecher Ivo Klatte kann sich
zumindest nicht erinnern, in der Vergangenheit schon einmal so viele Fragen zu
einem Thema gesehen zu haben. Meist
beinhalten große Anfragen an die Staatsregierung bestenfalls ein Dutzend konkrete Informationsgesuche zu einem Thema. Grundsätzlich sei es allerdings nicht
verboten, auch mal 630 Fragen zu stellen,
so Klatte. „Jede Anfrage an die Staatsregierung ist legitim, sie ist ein Recht des
Abgeordneten, darf nicht beschnitten
werden.“ Die Staatsregierung ist verpflichtet, auf Anfragen der Parlamentarier
absolut wahrheitsgemäß und möglichst
umfassend zu beantworten. Wie lange
Petry bei 630 Fragen wohl warten muss,
wollte Klatte nicht schätzen.

DRESDEN. Neue Attacke auf die Lehrergewerkschaften in Sachsen: „Die GEW
muss einsehen, dass es langsam reicht“,
erklärte der CDU-Finanzpolitiker Jens
Michel gegenüber der LVZ. Die Gewerkschaft widerspricht den Vorwürfen. Zu
guten Lernbedingungen für die Kinder
und Jugendlichen gehöre auch die
Attraktivität des Lehrerberufs.
Michel sind die anhaltenden Forderungen der Gewerkschafter ein Dorn im
Auge. Da fragt er sich: „Wo ist das Maß,
was kann sich eine Gesellschaft leisten?“
Griechenland sei auch ein Land voller
Beamter und Lehrer. Das Gesamtsystem
müsse doch irgendwo aufgehen, sonst
„geht es uns wie Griechenland“. Michel:
„Das muss alles erarbeitet werden. Die
GEW muss sich mäßigen.“
So stemme sich die Gewerkschaft
gegen Änderungen bei den sogenannten
Altersabminderungsstunden. Bislang bekommen Lehrer ab
55 Jahre eine Stunde
Unterrichtspflicht pro
Woche erlassen, eine
zweite ab 60 Jahre.
Diese Altersgrenze will
die CDU/SPD-Koalition auf 58 Jahre anheben. Die Gewerkschaft
sperre sich, Gymnasiallehrer wünschten
Jens Michel
sich eine höhere Einstufung und Grundschullehrer weniger
Stundenverpflichtung, zählt Michel seine
Ärgernisse auf. Alle Abminderungsstunden zusammengerechnet entsprächen
rechnerisch einer Arbeitsleistung von
700 Lehrer-Stellen. Es passe nicht zusammen, weniger Arbeitszeit zu fordern und
andererseits einen Lehrermangel zu
beklagen, meint der Chef des CDU-Finanzarbeitskreises im Landtag.
Zudem könnten die Lehrer bereits auf
eine „beachtliche Gehaltsentwicklung“
blicken. Ein Gymnasiallehrer (E13) mit
einem Jahr Berufserfahrung sei zwischen
2013 und 2016 von rund 3631 auf
3904 Euro (brutto) monatlich gestiegen,
sein Kollege mit zehn Jahren Erfahrung
von 4720 auf 5076 Euro. Ein Grundschullehrer (E11, 10 Jahre dabei) sei von rund
4177 auf 4546 Euro gestiegen.
Die Koalition habe nun für den Haushalt 2017/18 bekanntlich ein Paket von
Zusatzmaßnahmen für die Lehrerschaft in
einem Gesamtvolumen von 214 Millionen
Euro geschnürt. Da gehe es um mehr
Geld für Oberschullehrer, Senkung der
Stundenzahl für Grundschullehrer von
28 auf 27 Stunden, Zulagen zur Gewinnung junger Lehrer und vieles mehr. Die
Altersabminderung will die Koalition
umbauen. Für alle Lehrer, die ab August
2017 das Alter von 55 Jahren erreichen,
gibt es beispielsweise gestaffelt insgesamt drei Stunden pro Woche weniger,
mit 58 die erste und mit 60 und mit 61 Jahren jeweils eine weitere. Um Kollegen ab
dem 63. Lebensjahr weiter zu binden, soll
es tarifliche Zulagen geben. Damit werde
auch auf die Anhebung des gesetzlichen
Rentenalters reagiert. „Mit diesem Paket
ist es dann aber auch gut“, sagte Michel.
Ein Friseur erhalte auch keine Altersabminderung. Michel will „lieber in die
Breitbandversorgung
im
ländlichen
Raum investieren, als Gymnasiallehrer
höher einzugruppieren.“ Damit könnten
Regionen auch für Lehramtsabsolventen
attraktiver werden, die sonst aus Sachsen
abwandern.
„Weil wir nicht Beifall klatschen,
bekommen wir diese Reaktionen immer
wieder zu spüren“, sagte GEW-Chefin
Ursula-Marlen Kruse. Aufgabe der Gewerkschaft sei es, die Interessen der Lehrer zu vertreten und sich für gute Lernbedingungen der Kinder einzusetzen. Einsicht in die CDU-Haltung gehöre nicht zu
den satzungsgemäßen Aufgaben. Die Frage nach der für die sächsische Situation
angemessenen Eingruppierung von Lehrern sei noch immer nicht beantwortet.

KURZ GEMELDET

Geldsegen: 379 Millionen
Euro mehr Steuereinnahmen
DRESDEN. Nach der aktuellen Steuerschätzung vom November nimmt der Freistaat in
diesem Jahr 379 Millionen Euro mehr ein als
noch im Mai vorhergesagt. Für dieses Jahr
sind damit insgesamt Steuereinnahmen von
13,39 Milliarden Euro zu erwarten. Finanzminister Georg Unland (CDU) bremste allerdings überzogene Erwartungen: „Diese
Steigerungen sind auch in den nächsten
Jahren notwendig, um die Ausgaben, die
dem Freistaat im Bereich Asyl und Integration entstehend, teilweise aufzufangen.“
Über die bereits beschlossenen Vorhaben
hinaus gebe es „keinerlei Spielraum für
weitere Ausgabenwünsche.“

Richter und Staatsanwälte
bekommen Nachzahlung
MAGDEBURG. Richter und Staatsanwälte in
Sachsen-Anhalt bekommen nachträglich
mehr Geld. Der Landtag beschloss gestern
ein Gesetz zur Änderung der Besoldung der
Beamten. Für die Jahre 2008 bis 2012 und
2014 gibt es eine Nachzahlung. Sie beträgt je
nach Jahr zwischen 0,2 und 2,8 Prozent des
Gehalts. „Die Nachzahlungen schlagen im
Landeshaushalt mit 25 Millionen Euro zu
Buche“, sagte die CDU-Finanzexpertin Eva
Feußner. Die Änderung war nötig, weil das
Bundesverfassungsgericht entschieden
hatte, dass Richter und Staatsanwälte in
Sachsen-Anhalt bisher teils zu gering und
damit verfassungswidrig bezahlt wurden.

Männer zünden gestohlenen
Zeitungswagen an
HALLE. Einer Zeitungszustellerin in Halle
ist gestern der Wagen gestohlen und
danach angezündet worden. Die 54-Jährige war Donnerstagmorgen mitten bei der
Arbeit, als plötzlich ihr Zeitungswagen
verschwunden war, wie die Polizei in Halle
mitteilte. Sie suchte eine halbe Stunde und
informierte schließlich die Polizei. Zeitgleich bemerkte eine Polizeistreife einen
Feuerschein aus dem Stadtpark. Dort
fanden die Beamten zwei betrunkene
Männer und den vollkommen abgebrannten Zustellerwagen. Gegen die 27 und
32 Jahre alten Männer wurde Anzeige
erstattet.

Bitte recht freundlich,
Tapir-Mädchen!

Fotogener Nachwuchs im Magdeburger Zoo: Das zwei
Wochen alte Flachlandtapir-Mädchen schnupperte gestern
bei einem Pressetermin im Zoo Magdeburg ganz neugierig
an der Kamera eines Fotografen. Das weibliche Tapirjunge

ist noch ohne Namen und wird bislang mit der Milchflasche
von Tierpflegern aufgezogen, da Mutter Tala ihren Nachwuchs attackiert hatte. Flachlandtapire sind in Südamerika
heimisch und dort stark bedroht.

Sachsens Grüne – nach Landeschef
Kasek kommt ganz lange nichts

Parteitag am Wochenende in Glauchau wählt neuen Landesvorstand / Parteispitze als Ein-Mann-Show
VON JÜRGEN KOCHINKE

DRESDEN. Wenn sich Sachsens Grüne an
diesem Wochenende zum Parteitag in
Glauchau treffen, geht es nicht zuletzt um
die Wahlgänge in den kommenden Jahren. Strukturell wie auch inhaltlich will
sich die kleine Oppositionspartei so aufstellen, dass sie bei der Bundestagswahl
im kommenden Jahr ein Wörtchen mitreden kann, und bei der Landtagswahl
2019 in Sachsen erst recht. „Wir fühlen
ein bisschen Rückenwind“, sagt Landeschef Jürgen Kasek, die männliche
Hälfte der grünen Doppelspitze im
Freistaat. Die Mitgliederzahl steige
kontinuierlich, liege aktuelle bei rund
1420. Außerdem verfüge die Partei
über das, was Kasek „Alleinstellungsmerkmal“ nennt – den
„Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen“.
Das zeichnet die Grünen seit
Jahren aus, so richtig aus dem
Knick gekommen aber sind sie bisher trotzdem nicht. Zwar sitzt die
Partei seit 2004 wieder im Landtag,
dümpelt aber seitdem im kritischen
Bereich knapp über fünf Prozent dahin.
Dahinter steht die Tatsache, dass die
Grünen im Osten allgemein keinen
besonders leichten Stand haben – wie
sich zuletzt bei der Landtagswahl vor

wenigen Monaten in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt hat, als sie mit 4,8 Prozent aus dem Landtag geflogen sind.
Das, so lautet der Plan, soll in Sachsen
nicht passieren. Als Gegengift wollen die
Delegierten in Glauchau
einen Leitantrag sowie
ein sogenanntes Strategiepapier beschließen.
Der eine dreht sich um
den ländlichen Raum,
der nach dem Willen
der Grünen nicht weiter abgehängt werden
darf; der andere steht
unter der Überschrift
„Für den Wandel in
Sachsen“ und ist
eine Art Vorstoß
gegen
den rechtspopulisti-

Sachsens Grünen-Landeschef
Jürgen Kasek (36).
Foto: André Kempner

Zahl der Grippefälle im Freistaat
leicht angestiegen
DRESDEN. In Sachsen werden immer
mehr Grippefälle registriert. Von einer
Welle kann aber nicht gesprochen werden, so Annett Hofmann vom Sozialministerium in Dresden gestern. Laut dem
jüngsten Bericht der Landesuntersuchungsanstalt Chemnitz hat die Zahl der
gemeldeten Influenza-Erkrankungen zugenommen – seit Anfang Oktober wurden
45 Fälle übermittelt, fast die Hälfte davon

schen Zeitgeist. Genau das ist das „Oberthema“ für Kasek. „Wir stehen für eine
vielfältige moderne Gesellschaft“, meint
er, „für eine andere demokratische Kultur“.
Das ist durchaus ernst gemeint,
zugleich aber auch das Problem des Leipziger Anwalts – und auch des gesamten
Landesvorstands. Denn so gewieft der
Obergrüne auch agiert, so medientauglich und präsent er ist, das Ganze bleibt
doch meist eine monothematische Veranstaltung. Das Bild, das die Landesspitze
derzeit abgibt, lautet: Erst kommen Kasek
und sein Kampf gegen Rechtsextremismus, und danach kommt ganz lange
nichts. Erschwert wird diese Lage durch
die Tatsache, dass Christin Bahnert aus
Dresden als zweite Landeschefin praktisch nicht in Erscheinung getreten ist.
Den Posten eines Generalsekretärs gibt
es nicht, und die Stelle des Landesgeschäftsführers war bisher nicht besetzt.
Folge: Im Gegensatz zur grünen Fraktion
ist der Landesverband kaum erkennbar –
und wenn, dann als Ein-Mann-Show mit
Antifaschismus als einzigem Themenfeld.
Dies sorgt für einigen Unmut an der

vergangene Woche. Die Betroffenen waren mit einer Ausnahme nicht geimpft.
Vier 56- bis 65- jährige Patienten mussten
stationär behandelt werden, auch bei
einer ungeimpften Ärztin (52) aus dem
Erzgebirge wurde eine Infektion nachgewiesen. Nach Angaben der Ministeriums
ist eine Schutzimpfung gegen die mit normaler Erkältung nicht vergleichbare
Virusgrippe nach wie vor möglich.

Basis. Nicht wenige Grüne machen Kasek
für den Mangel an thematischer Breite
sowie die organisatorische Schwäche verantwortlich. Zwar wollen die Delegierten
in Glauchau nun an der einen oder anderen Stellschraube drehen und zum Beispiel den Landesvorstand von vier auf
sechs Mitglieder erweitern; auch soll die
verwaiste Stelle des Landesgeschäftsführers nach Monaten besetzt werden. Ob
Kasek, der erneut als Chef antreten will,
seine Quote vom letzten Mal wieder
erreicht, ist allerdings unklar. Damals hatte der Leipziger 63 Prozent erhalten.
Interessant ist darüber hinaus die Wahl
des zweiten Chefpostens, der bei den
Grünen traditionell von einer Frau besetzt
wird. Hier tritt Christin Melcher an, die
mit Kasek einiges verbindet. Beide haben
derzeit keinen Gegenkandidaten, beide
kommen aus Leipzig. Damit stellt die
Messestadt im Alleingang das Spitzenduo, Dresden als zweiter starker Kreisverband geht leer aus.
Kasek selbst sieht darin kein Problem.
Einen Regionalproporz gebe es nicht
mehr bei den Grünen im Freistaat, meint
er – im Gegensatz zu früher. Damals hätten sich die Kandidaten noch „gegenseitig belauert“. Auch wenn Kasek dies so
nicht ausgesprochen hat, mancher Grüne
dürfte sich dabei doch an Ex-Fraktionschefin Antje Hermenau erinnert fühlen.

Jüdische Landesgemeinde fordert Verbot
von ThügidaDemonstrationen
ERFURT. Der Vorsitzende der Jüdischen
Landesgemeinde Thüringen, Reinhard
Schramm, fordert ein Verbot der ThügidaDemonstrationen im Freistaat. Während
etwa in Bayern eine Versammlung verboten werde, wenn sie „an einem Tag oder
Ort stattfinden soll, dem ein an die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit
gewichtiger Symbolkraft zukommt“, fehle

so etwas in Thüringen, kritisierte er in der
Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“.
Eine solche Rechtsverschärfung werde
auch in Thüringen gebraucht. Doch auch
ohne sie wäre ein Verbot der Demos möglich gewesen. Mit der Begründung, dass
das Versammlungsrecht keine andere
Möglichkeit zulasse, habe das Thüringer
Verwaltungsgericht in diesem Jahr die
Demos an vier heiklen Terminen erlaubt.
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VON MATTHIAS PUPPE

Bildungsempfehlung wird unverbindlicher
Regierungsfraktionen von CDU und SPD schlagen gesonderte Regelung für Schulwechsel vor / Eltern sollen das letzte Wort haben
VON WINFRIED MAHR

DRESDEN. Bis zur nächsten Zeugnisausgabe sollen die Bildungsempfehlungen
für Grundschüler zum Besuch weiterführender Schulen unverbindlicher werden.
Das sieht ein neuer Gesetzentwurf der
Regierungsfraktionen von CDU und SPD
vor. Zwar werden zum Übergang ans
Gymnasium die bisherigen Leistungsanforderungen beibehalten, etwa ein Notendurchschnitt von 2,0 in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Eltern sollen
nun aber auch bei schlechteren Noten und
fehlender Gymnasialempfehlung ihr Kind
am Gymnasium anmelden können.
„Wenn Eltern das ausdrücklich wollen,
ist ein Beratungsgespräch am gewünschten Gymnasium nötig“, erklärt Dirk Reelfs
vom sächsischen Kultusministerium. Diesem Gespräch soll ein schriftlicher Leistungstest des Kindes in den drei Hauptfächern vorausgehen, der nicht benotet,

aber als Orientierungsgrundlage herangezogen wird. Sollten die Gymnasiallehrer den Eltern doch eher eine Anmeldung
an der Oberschule empfehlen, müssen die
Eltern schriftlich mitteilen, dass sie dennoch auf der Anmeldung am Gymnasium

beharren. „Die letzte Entscheidung über
den weiteren Bildungsweg ihres Kindes
treffen also die Eltern“, betont der Ministeriumssprecher. Die zweite Bildungsempfehlung nach der sechsten Klasse soll
ganz wegfallen, um Lehrer zu entlasten.

Welchen Bildungsweg Sachsens
Schüler ab der
fünften Klasse
einschlagen, darüber
sollen letztlich die
Eltern entscheiden
können.
Foto: dpa

Schüler könnten ohnehin nach jeder Klassenstufe von der Oberschule ans Gymnasium wechseln, wenn sie die erforderlichen Leistungen, insbesondere in
Deutsch, Mathe und Englisch nachgewiesen haben.
Der Landtag soll voraussichtlich noch
im Dezember über die Vorlage entscheiden. Eile ist geboten, da die bisherige
Regelung vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht im Oktober für unzulässig
erklärt wurde. Und schon im Februar sind
die Empfehlungen für die Schüler der
vierten Klasse fällig. „Wir wollen schnell
Rechtssicherheit für die Schulen schaffen.
Deshalb muss eine Neuregelung im Februar in Kraft treten können“, sagt die bildungspolitische Sprecherin der SPDFraktion Sabine Friedel.
Auch die Opposition mahnt zur Eile.
„Die Neuregelung sollte schnell kommen
und darf keine Schlupflöcher am Gesetz
vorbei enthalten“, fordert Petra Zais von

den Grünen. Cornelia Falken von den Linken hält es „grundsätzlich für falsch, junge Menschen nach der vierten Klasse auszusortieren. Wir stehen für längeres
gemeinsames Lernen mindestens bis zur
Klasse 8.“
Falls die Vorlage im Landtag beschlossen wird, rechnet das Kultusministerium
mit einer Erhöhung der Zahl sächsischer
Gymnasiasten. „Einen Ansturm wird es
aber nicht geben“, vermutet Reelfs. Auch
CDU-Bildungsexperte Lothar Bienst geht
davon aus, „dass die meisten Eltern der
Bildungsempfehlung folgen und dem
Urteil der Lehrer vertrauen“.
Kritik kommt von den Freien Demokraten. CDU und SPD forcierten den „,Akademisierungswahn’ und immer weiter
steigende Abiturientenzahlen“, so der
FDP-Landesvorsitzende Holger Zastrow.
„Diese Politik entwertet das sächsische
Abitur und schwächt insbesondere die
Oberschulen.“

