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ten Papiere an die Presse übermittelt.“
Eine Bildungspolitik, die sich aufs will-
kürliche Streichen einzelner Fächerstun-
den oder auf einen Beamtenstatus kon-
zentriere, sei für die SPD nicht tragbar.
Deswegen verhandele man so hart mit
dem Koalitionspartner. Dennoch sei sie
zuversichtlich, versicherte Friedel.

Cornelia Falken, bildungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, betonte,
ihre Partei verfolge „mit großer Sorge die
Tendenz, den Fachunterricht in Musik
und Kunst an den Schulen aus Kosten-
gründen zu reduzieren“. Im Grundschul-
bereich würden bereits jetzt 60 Prozent
des Kunst- und Musikunterrichts nicht
mehr von Fachlehrern und -lehrerinnen
unterrichtet. Eine weitere Reduzierung
lehne die Linke ab. Auch GEW-Chefin
Uschi Kruse kommentierte gestern: „Dass
wir das kritisch sehen, ist dochwohl klar.“

Für die Grünen erklärte Sprecherin
Petra Zais, sie sei es mittlerweile leid, den
koalitionsinternen Streit zu kommentie-
ren. FDP-Chef Holger Zastrow erklärte,
die Pläne kämen einer Kapitulation
gleich. Eine Einigung über ein Maßnah-
menpaket ist nach wie vor nicht in Sicht.
Der Vorwurf aus CDU-Kreisen lautet, die
SPD überfrachte die Verhandlungen mit
immer neuen Forderungen. Die Zeit
drängt aber. In der Eckwerteklausur am
11. März sollen die Fundamente für den
neuenHaushaltsentwurf gelegt werden.

Schulen vorgesehenen Ganztagsangebo-
te nutzen zu können.

Unglücklich jedoch, dass dieses Vor-
haben an dieÖffentlichkeit kommt, nach-
dem Piwarz Mitte der Woche einräumen
musste, dass im zweiten Halbjahr von
660 freien Stellen bisher nur 622 besetzt
werden konnten.Wörtlich hatte er gesagt:
„Es ist fünf nach zwölf.“ Landesschüler-
sprecher Noah Wehn zeigte sich deshalb
gestern „überrascht, dass die Kürzung
der Stundentafel nun als Maßnahme
gegen den Lehrermangel herangezogen
werden soll“. Er erinnerte daran, dass
Kretschmer angekündigt hatte, die Spar-
politik der vergangenen Jahre zu been-
den. Unabhängig davon sei zu diskutie-
ren, wie mit den Fächern Kunst, Musik
und Sport umgegangenwerden soll.

Diese Verknüpfung bedauert auch
JensWeichelt, der Landesvorsitzende des
Sächsischen Lehrerverbandes: „Ich hätte
mir gewünscht, dass diese Diskussion
nicht vor dem Hintergrund des Lehrer-
mangels geführt worden wäre.“ Fakt sei
nämlich, dass sächsische Schüler im bun-
desweiten Vergleich den umfangreichs-
ten Stundenplan haben. Die Stärkung der
politischen Bildung bei gleichzeitiger
Reduzierung von Sport,Musik, Kunst und
Unterricht in einer zweiten Fremdsprache
habe natürlich auch einen durchaus
erwünschten Nebeneffekt: 800 Lehrer
würden künftig weniger benötigt.

Leiter die Schichten auf dem 1141 Meter
hohen Brocken mit sechs Kollegen teilt.
„Beim Orkan ,Friederike’ haben wir hier
205 Kilometer pro Stunde gemessen. Da
konnte man sich nicht mehr auf den Bei-
nen halten“, erinnert sich der 38-Jährige.

Dank Kinkeldey und seinen Kollegen
ist die Station an 365 Tagen im Jahr rund

um die Uhr besetzt. Alle halbe Stunde
muss der Wachhabende auf das Dach
steigen, um in rund 1160MeternHöhedie
Instrumente abzulesen. „Wir machen das
hier ganz klassisch“, sagt er. „Tempera-
tur, Luftdruck, Niederschlag, Windrich-
tung.“ Oben prüfen die Experten regel-
mäßig auch denGrad der Bewölkung und
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tel für Ganztagsangebote um jährlich
17,5Millionen Euro aufgestockt werden.

Das Kultusministerium bestätigte ges-
tern die Pläne. „Entschieden ist aber noch
nichts“, sagte Sprecher Dirk Reelfs.
Gleichzeitig erinnerte er daran, dass die
Überlegungen nicht neu seien. So hatte
schon Piwarz’ Vorgängerin, Brunhild
Kurth (CDU), im Januar 2017 angekün-

digt, mit dem neuen Schulgesetz auch die
Lehrpläne aller Schularten zu prüfen.

So soll der Schwerpunkt im Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag der Schulen
künftig in Richtung Medien- und politi-
sche Bildung verlagert werden. Und die
für Sachsen typische hohe Unterrichtsbe-
lastung abgesenkt werden. Dadurch ent-
stünden zeitliche Räume, um die ab dem
1. August in allen allgemeinbildenden

Aktiv und konstruktiv –
das erwarten wir auch

von unserem
Koalitionspartner SPD.

Lothar Bienst (CDU),
Bildungsexperte

Mehr Sachlichkeit in der Debatte
mahnte der bildungspolitische Sprecher
der CDU-Fraktion, Lothar Bienst, an:
„Schule muss auf Entwicklungen in der
Gesellschaft reagieren und sich bei den
Stundentafeln stets modernisieren.“ Wer
mehr digitale und politische Bildung wol-
le,müsse sagen,wo reduziert werden soll.

Seine Fraktionwerde sich jedenfalls aktiv
und konstruktiv einbringen. „DasGleiche
erwarten wir auch von unserem Koali-
tionspartner SPD“, so Bienst.

Deren Bildungsexpertin Sabine Frie-
del schoss prompt zurück: „Es wäre gut,
wenn der Koalitionspartner, wie verein-
bart, die Argumentemit uns amVerhand-
lungstisch austauscht und keine veralte-

Es wäre gut, wenn
der Koalitionspartner
die Argumente mit uns
am Verhandlungstisch

austauscht.

Sabine Friedel (SPD)
Bildungsexpertin
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trainiert für
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Robert-Schu-
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Das sagen sächsische Sportlehrer: Rote Karte für einen „Rückfall ins Mittelalter“
■ Schon vor dem ersten Anpfiff wurde
gestern die Rote Karte gezogen: Sportleh-
rer und Kolleginnen,
die mit ihren
Mannschaften in der
Leipziger Grube-Halle
beim Floorball-Mix-
Landesfinale „Jugend
trainiert für Olympia“
starteten, zeigten sich
empört über die Pläne, den Sportunter-
richt in Sachsen zu kürzen. „Das ist ein
absoluter Skandal. Ich bin fassungslos, wie
so etwas nur auf den Tisch kommen kann.
Da wird komplett am falschen Ende
gespart“, monierte Ingmar Penzhorn (37).
Der Pädagoge am Leipziger Max-Klinger-
Gymnasium und Ex-Nationalspieler hat im

Floorball-Mutterland Schweden selbst
erfahren, dass intensiver und abwechs-
lungsreicher Schulsport zu einer guten
Bildung gehört. Es seien gerade auch
solche Schulwettbewerbe, die den
Teamgeist fördern, den Zusammenhalt
festigen. Beim Leipzig-Marathon etwa
erfreuen sich die Schulstaffeln und der
Mini-Marathon großer Beliebtheit.
Ironisch-motivierend fügte Penzhorn an:
„Als nächstes machen wir dann die
Klassen noch größer.“

■ Für Jürgen Erfurth (58), der Sport und
Geografie am Gymnasium St. Augustin in
Grimma (Kreis Leipzig) unterrichtet, ist die
angekündigte Stundenreduzierung „ein
Rückfall ins Mittelalter. Es gibt doch

genügend Studien darüber, wie wichtig
und notwendig Bewegung für die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen
ist.“ Erfurth, der beim SV 1919 Grimma
auch die Floorball-Abteilung leitet, weist
am eigenen Beispiel auf die gute Verzah-
nung von Schul- und
Vereinssport hin. „Das
läuft.“ Deshalb sei es ein
schreckliches Signal, auf
der einen Seite abzu-
zwacken. „Den Sport
bitteschön, macht ihr
selber. Das können die
Vereine nicht leisten.“ Im Fall von Coach
Jürgen Erfurth und seinen Schützlingen
wurde gestern Engagement nebst
Trainingsfleiß mit Gold belohnt. Die

Grimmaer gewannen das Landesfinale der
Klassenstufen 5/6.

■ Im Volleyball des bundesweiten
Schulvergleichs „Jugend trainiert“
kümmert sich Jens Roßberg (54) um die
regionale Organisation. Zur Stunden-Ra-
sur herrscht Unverständnis beim Sport-
und Biolehrer von der Oberschule
Wiederitzsch, die kürzlich vom Kultusmi-
nisterium das Gütesiegel „Sportfreundli-
che Schule“ verliehen bekam. „Das, was
da gewollt wird, ist kontraproduktiv. Es ist
eher wichtig, mehr zu machen.“

■ Zurück zum Trendsport Floorball, eine
Mischung aus Eis- und Hallenhockey.
Detlef Stötzner (60) hat Unihockey, wie

es zunächst hieß, Anfang der neunziger
Jahre nach Leipzig gebracht. Aufgebracht
äußerte sich der langjährige Präsident des
Sportlehrerverbandes in
Sachsen zu den Plänen
der Koalition. „Wir
wollen gesunde und
belastbare Kinder und
kürzen das einzige
Bewegungsfach in der
Schule. Krank. Zu den
Folgen wird auch gehören, dass es noch
mehr Nichtschwimmer und Badeunfälle
geben wird“, warnt der Sportlehrer am
Robert-Schumann-Gymnasium Leipzig.
Die „Schumänner“ schnitten gestern im
ältesten Jahrgang mit der Bestnote, heißt
siegreich, ab. Kerstin Förster
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Bisher höchste Zuweisung
aus dem Finanzausgleich
DRESDEN.Mit einem Volumen von etwa
3,4 Milliarden Euro erhalten die sächsischen
Städte und Gemeinden in diesem Jahr die
bislang höchsten Zuweisungen seit
Einführung des kommunalen Finanzaus-
gleichs (FAG). Das Land zahle in diesem
Jahr 147 Millionen Euro mehr als 2017, wie
das Finanzministerium gestern in Dresden
mitteilte. Der FAG war vor 26 Jahren
eingeführt worden. Hinzu kommen noch
einmal drei Milliarden Euro, die den
Kommunen außerhalb des FAG zufließen,
wie das Ministerium weiter mitteilte. Dazu
zählten unter anderem Fördermittel aus
verschiedenen Quellen.

Poggenburg: Pegida und
AfD arbeiten zusammen
BERLIN. Die Abgrenzung der AfD zum
Pegida-Bündnis existiert aus Sicht des
sachsen-anhaltischen Partei- und Frak-
tionschefs André Poggenburg schon heute
nur noch auf dem Papier. Ein Parteikonvent
werde sich amWochenende in Hessen auf
seinen Antrag hin mit der Frage beschäfti-
gen, ob AfD-Vertreter bei Pegida in
Dresden als Redner auftreten und Symbole
ihrer Partei zeigen dürften, sagte er
gestern. „Was faktisch jetzt schon Sache
ist, sollte in Form gegossen werden.“
Gegen das 2016 vom Bundesvorstand
beschlossene Kooperationsverbot hätten
mehrere AfD-Mandatsträger verstoßen.

Danilo Paul ist Sachsens
bester Handmelker
KÖLLITZSCH. Danilo Paul von der Agrarge-
nossenschaft Naundorf-Niedergoseln
(Nordsachsen) ist der Sachse, der am
besten Kühe mit der Hand melken kann. Er
wurde gestern im nordsächsischen
Köllitzsch für den Sieg im Landeswettbe-
werb geehrt, der Mitte Februar ausgetra-
gen wurde. Ausgezeichnet wurden auch
die Gewinner der Kategorien Fischgräten-
melkstand (Jungmelkerin: Helene Fischer
aus Marienberg, beste Melkerin: Janine
Malz aus Königswalde), kleines Melkkarus-
sell (klein: Caroline Böttcher aus Ansprung)
und großes Melkkarusell (Stephanie Walzel
und Andreas Schreiter aus Königswalde).

BROCKEN. Marc Kinkeldey schiebt die
schweren Riegel zurück. Er drückt die
massive Tür auf und macht einen Schritt
ins Freie. Eine Sturmböe braust ihm ins
Gesicht. Von einer Sekunde auf die ande-
re hat derWetterdiensttechniker die woh-
lige Wärme gegen eine durch Mark und
Bein gehende Kälte auf dem Dach des
Turmes getauscht. Das Thermometer auf
der fünfgeschossigen Station des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD) auf dem
Brocken imHarz zeigt minus 19Grad.

„Wir haben hier in diesen Tagen ganz
sicher einen der kältesten Arbeitsplätze
Deutschlands“, sagt der Wetterdienst-
techniker. „Gefühlt herrschen hier sogar
etwa minus 55 Grad.“ Denn zu den
Minus-Temperaturen kommt der eisige
Wind. Über den exponiert gelegenen
höchsten Berg Norddeutschlands, dessen
Klima dem eines 2200 Meter hohen
Alpen-Berges entspricht, brausen an die-
semTag Sturmböenmit bis zu Tempo 110.

„Das ist aber noch gar nichts“, sagt
Kinkeldey, der sich als stellvertretender

VONMATTHIAS BRUNNERT

Weniger Sport: Antwort auf den Lehrermangel?
CDU-Idee: Unterricht soll in bestimmten Fächern gekürzt werden – 800 Stellen würden dadurch wegfallen / SPD nicht amüsiert

LEIPZIG. Das geplante Maßnahmenpaket
zur Bekämpfung des Lehrermangels in
Sachsen heizt die Atmosphäre in der
schwarz-roten Koalition erstmals seit dem
Amtsantritt des neuen Ministerpräsiden-
ten Michael Kretschmer (CDU) wieder
kräftig an. Seit Wochen verhandelt
Schwarz-Rot darüber, doch durchgesto-
chene Erfolgsmeldungen erweisen sich
stets als heiße Luft. Gern wird dabei in
Dresden auch über die Bande gespielt.

So auch gestern, als die in Chemnitz
erscheinende „Freie Presse“ aus einem
gemeinsamen Papier von Kultusminister
Christian Piwarz und Finanzminister
Matthias Haß (beide CDU) zitierte, das
vorsieht, den Unterricht in Sachsen in
bestimmten Fächern zu kürzen. Vorgese-
hen sei, ab dem Schuljahr 2019/20 in den
fünften Klassen die Fächer Kunst und
Musik um eine Wochenstunde zu redu-
zieren. Sechstklässler sollen an Ober-
schulen und Gymnasien eine Stunde
weniger in ihrer zweiten Fremdsprache
unterrichtet werden.

Ebenso sei geplant, das Fach Sport ein-
heitlich für alle Klassenstufen und Schul-
arten auf zwei Wochenstunden zu
begrenzen. Zum Ausgleich soll es ab
August 2019 flächendeckende Angebote
zur sportlichen Betätigung geben. Dafür,
so die Überlegung, könnten dann dieMit-
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wieweit die Sicht reicht. „An denmeisten
Tagen sieht man nicht viel“, sagt Kinkel-
dey. „Denn wir haben hier oben auf dem
Brocken 307Nebeltage im Jahr.“

An diesemWintertag ist es anders. Die
Sonne strahlt. Der Blick, der bis in den
100 Kilometer entfernten Thüringer Wald
reicht, wird nur ab und zu ein wenig
getrübt, wenn der böige Wind lockeren
Schnee in die Luft bläst. Dennoch hält
man es auf dem Dach des DWD-Turmes
nur kurz aus. Auch Kinkeldey, der sich
routinemäßigmit dicker Jacke, winddich-
ter Mütze, Kapuze, Schal und Handschu-
len ausstaffiert hat, strebt nach ein paar
Minutenwieder insWarme.

Grundsätzlich machten ihm die eisige
winterliche Kälte, der viele Nebel und die
jährlich rund 100 Orkan-Tage auf dem
Brocken aber nicht viel aus, sagt der
38-Jährige, ganz im Gegenteil. „Ich mag
meine Arbeit und meinen Arbeitsplatz.“
Am schönsten sei es im Übrigen nachts,
wenn die Besucher längst ins Tal zurück-
gekehrt sind. „Dann hat man die Bro-
cken-Kuppe hier weitgehend für sich
alleine.“

Arbeiten bei gefühlten minus 55 Grad
Die Wetterdienstler auf dem Brocken haben es in diesen Tagen besonders schwer – und warten auf die Nächte

Polizei entdeckt vor
Festival 32 Tonnen
Schmuggeltabak

OSTRITZ. Beim Besichtigen des Veran-
staltungsortes für das im April geplante
Neonazi-Festival in Ostritz (Kreis Görlitz)
sind Polizei und Zoll zufällig auf 32 Ton-
nen unverzollten Rauchtabak gestoßen.
Die Beamten hatten die Lagerhalle am
Mittwoch eigentlich zur Prüfung von
rechtlichen Aspekten in Augenschein
genommen, wie die Polizei gestern mit-
teilte. Dabei sei es um die Einhaltung von
Vorschriften zur Hygiene sowie zum
Brand- undUmweltschutz gegangen.

Bei der Begehung stießen die Polizei-
beamten aber auf eine Vielzahl von Kar-
tons mit Rauchtabak. Sie zogen Zollbe-
amte hinzu, die gut 180 Kartons sicher-
stellten. Der Steuerschaden liegt bei
660 000 Euro. Gegen den Mieter wurde
ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, wie
dasHauptzollamt in Dresdenmitteilte.

Anlässlich des Geburtstages von Adolf
Hitler planen Rechtsextreme vom 20. bis
22. April ein Neonazi-Festival in Ostritz.
Die Einwohner des Ortes wehren sich
dagegen. Laut der Polizei ist die Prüfung
der Veranstaltung noch nicht beendet.

LEIPZIG. Überfüllte Wartezimmer und
Notaufnahmen – in manchen Kranken-
häusern liegen die Patienten schon auf
den Fluren. Die Grippe hat Sachsen wei-
ter fest im Würgegriff. 16 985 Influenza-
Erkrankte wurden bislang im Freistaat
registriert – so viele wie noch nie bis zu
diesem Zeitpunkt innerhalb einer Grip-
pesaison seit 2001, teilt die Landesunter-
suchungsanstalt mit. Die epidemiologi-
sche Schwelle sei überschritten. In der
vergangenen Woche seien 4215 neu
gemeldete Infektionen hinzugekommen,
in der Woche davor waren es 3737. Die
Zahl der tatsächlich Erkrankten liegeweit
höher, da nicht alle Fälle gemeldet wer-
den und nicht alle Erkrankte zum Arzt
gehen.

An der Grippe starben in dieser Saison
bislang 19 Sachsen. Die Betroffenen,
zwölf Frauen und siebenMänner imAlter
zwischen 63 und 91 Jahren, stammten aus
verschiedenen Stadt- und Landkreisen,
fünf allein aus der Region Chemnitz. Für
18 Todesfälle waren Influenza-B-Viren
verantwortlich. Fünf der an Influenza B
Verstorbenen waren trivalent geimpft.
Der in diesem Jahr bevorzugt verabreich-
te Dreifach-Impfstoff richtet sich nicht
gegen den kursierenden B-Typ. Insge-
samt sind in Sachsen von den 16 985
erfassten Grippe-Infizierten 14712 am
B-Virus erkrankt.

Auch Thüringen leidet unter der Grip-
pe. Laut Gesundheitsministeriumwurden
in der vergangenen Woche fast 900 neue
Grippefälle gemeldet, in derWoche davor
waren es 600. Todesfälle seien hier bis-
lang nicht bekannt.Wie das Robert-Koch-
Institut in Berlin mitteilt, ist die Grippe-
welle auf ihrem Höhepunkt. Insgesamt
gebe es bundesweit 120 000 registrierte
Influenzafälle. 213 Erkrankte starben. In
der vergangenen Saison verzeichnete
man insgesamtmehr als 700 Todesfälle.

Grippe hat
Sachsen weiter
fest im Griff
Knapp 17000 Erkrankte
bisher – und 19 Todesfälle
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Beilagenhinweis

Wir bitten um freundliche Beachtung.
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