
damit soll die Beratungsqualität zukünf-
tig erhalten werden, so Klepsch. Dafür
wird die Förderung rückwirkend zum
1. Januar 2016 pro Vollzeitkraft auf 22000
Euro (bisher 14000 Euro) angehoben und
das förderfähige Honorar pro Stunde auf
20 Euro (bisher 10 Euro). In diesem Jahr
sind insgesamt 665000 Euro eingeplant.

■ Familienurlaube: „Unser Ziel ist eine
stärkere Unterstützung für einkommens-
schwache erwerbstätige Familien“,
erklärt die Sozialministerin. Allein im ver-
gangenen Jahr haben tausend sächsische
Familien die geförderten Familienfreizei-

Euro. Wer eine Förderung beantragen
will, muss in Sachsen wohnen und ein
hiesiges Kinderwunsch-Zentrum nutzen.
Die Altersgrenzen liegen bei 25 bis 40
Jahren für Frauen und 25 bis 50 Jahren
bei Männern. Die Sozialministerin macht
klar, dass die Unterstützung nur heterose-
xuellen Paaren zu Gute kommen kann:
„Wir haben bei der Förderung Frau und
Mann im Blick.“ Insgesamt stehen in die-
sem Jahr 793 000 Euro zur Verfügung.

■ Familienberatung: Die finanzielle Aus-
stattung von Ehe-, Familien-, Lebens-
und Telefonberatung wird aufgestockt –

Mit der neuen Regelung werde die
Lebensrealität sächsischer Familien stär-
ker berücksichtigt: Fast zwei Drittel der
Kinder werden unehelich geboren. Jedes
fünfte Paar, das sich zu einer künstlichen
Befruchtung anmeldet, sei nicht verheira-
tet, so Klepsch. Die Krankenkassen
erstatten nur bei Verheirateten die Hälfte
der Kosten – ohne Trauschein müssen die
häufig sehr aufwendigen Behandlungen
selbst gezahlt werden. Der Bund und der
Freistaat Sachsen teilen sich nun die Kos-
ten auch für nicht verheiratete Paare: Je
nach Behandlung – von denen bis zu vier
gefördert werden – gibt es 375 bis 900

immer engagiert, fügt hinzu: „Die Region
hätte sich ohne Supervulkane völlig
anders entwickelt.“

Diesen verdankt sie vor allem Porphyr.
In Rochlitz beispielsweise, einem Ort, der
von einer riesigen Caldera (Kraterkessel)
umgeben ist, wird er seit dem Jahr 1585
abgebaut. Noch vor dem Zweiten Welt-
krieg bescherte er rund 300 Beschäftigten
Lohn und Brot. Zu DDR-Zeiten wurde der
Familienbetrieb dann verstaatlicht und
erst nach der Wiedervereinigung repriva-
tisiert. Rund 4000 Tonnen baut die Roch-
litzer Berge GmbH jährlich ab – für Archi-
tektur, Gärten sowie Grabmale – in
unverwechselbarem Altrosa mit gelbwei-
ßen Adern.

Doch Porphyr ist nicht gleich Porphyr.
So unterscheidet sich der Rochlitzer, der
beispielsweise die neue Propsteikirche in
Leipzig ziert, vom Beuchaer Porphyr am
Völkerschlachtdenkmal. Während Erste-

rer in einer Glutwolke ausgespien und
durch Hitze verschweißt wurde, ist Letz-
terer Überrest steckengebliebener Lava.
Wer durch Leipzig geht, kann sich bei-
spielsweise am Alten Rathaus, am Bun-
desverwaltungsgericht, am Hauptbahn-
hof, an der Thomaskirche, an der Deut-
schen Bücherei und am Grassi-Museum
ein Bild machen. Dass in Chemnitz und
Dresden wenig zu sehen ist, hat mit eins-
tigen Transportschwierigkeiten zu tun.

Grundstoff fürWeißes Gold

Da, wo Porphyr verwitterte, entstand
das nicht minder begehrte weiße Kaolin,
das in über 80 Länder exportiert wird und
auch der heimischen Porzellanindustrie –
beispielsweise in Meißen – als Grundstoff
dient. Die industrielle Entwicklung sei
kein Nachteil für die Landschaft gewe-
sen, sagen die Expertinnen. „Sie hat die
Landschaft nicht verwüstet, sondern

Experten tagen im Kloster Nimbschen
Rund 150 Vertreter von Geoparks,
Abbauunternehmen undWirtschaftsver-
einen treffen sich ab heute bis Sonntag
im Kloster Nimbschen (Kreis Leipzig). Die
20. Internationale Jahrestagung der
Fachsektion GeoTop der Deutschen
Geologischen Gesellschaft – Geologische
Vereinigung ist eine ganz besondere,
denn der gastgebende Nationale Geopark
„Porphyrland. Steinreich in Sachsen“
kämpft um den Unesco-Status. Vertreter
der UN-Organisation für Bildung,Wissen-
schaft und Kultur werden deshalb auch
zu Gast sein und ihre Anforderungen
erläutern. Gleichzeitig trifft sich der
Arbeitskreis Bergbaufolgen. Schirmherr
der Veranstaltung ist das sächsische
Wirtschaftsministerium.

Thematisch geht es an den vier Tagen
um die Erhaltung steinerner Zeugen der

Erdgeschichte, die Verantwortung bei
Abbau wertvoller Rohstoffe sowie die
kulturelle und touristische Bedeutung von
Gesteinen. Auf dem Programm stehen
zahlreiche Fachvorträge, unter anderem
zum Thema Supervulkane, und eine
Exkursion nach Leipzig, wo viele Gebäude
mit Porphyr gebaut wurden. Heute
Abend (19.30 Uhr) gibt es einen öffentli-
chen Vortrag zur Sammlung Terra
Mineralia in Freiberg (Mittelsachsen).

Insgesamt existieren rund 100
Geoparks auf derWelt. Darunter sechs in
Deutschland: neben dem „Porphyrland“
der Muskauer Faltenbogen, dem Teile von
Sachsen und Brandenburg, aber auch von
Polen angehören. Außerdem: Harz,
Vulkaneifel, Odenwald-Bergstraße sowie
Schwäbische Alb.
➦ www.geopark-porphyrland.de

DRESDEN. Der Freistaat Sachsen verbes-
sert die Familienförderung und will dafür
in diesem Jahr rund drei Millionen Euro
ausgeben. Das sind 300 000 Euro mehr als
2015 und eine Million mehr als noch 2013.

■ Künstliche Befruchtung: Erstmals sollen
ab Juli 2016 auch unverheiratete Paare
eine staatliche Förderung erhalten. „Ein
unerfüllter Kinderwunsch ist eine große
Belastung für alle Paare, egal welchen
Familienstand diese haben“, erklärt
Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU).

VON ANDREAS DEBSKI

Leidenschaft für Porphyr und Kaolin: Kerstin Fiedler (l.) und Viola Heß geraten beim Thema Erdgeschichte rasch ins Schwärmen. Foto: Andreas Döring

DRESDEN. Die ersten 47 sächsischen
Wachpolizisten treten heute in Leipzig
und Dresden ihren Dienst an. 25 von
ihnen sollen in Dresden eingesetzt wer-
den, 22 in Leipzig. Gestern erhielten die
Absolventen vom sächsischen Innenmi-
nister Markus Ulbig (CDU) in Dresden
ihre Abschlusszeugnisse.

Nach dem Landtagsbeschluss zur Wie-
dereinführung der Wachpolizei mit
550 Stellen im Dezember 2015 vergingen
nur sechs Wochen, bis der erste Lehrgang
im Februar startete. Die Wachpolizisten
sollen personelle Engpässe überbrücken,
da der geplante Stellenaufbau bei der
Polizei wegen der langen Ausbildungszei-
ten Jahre in Anspruch nehmen wird.
Wachpolizisten dürfen unter anderem
Personen überprüfen und Platzverweise
aussprechen. Sie sollen die reguläre Poli-
zei auch beim Objektschutz entlasten.

Bei der zwölfwöchigen Ausbildung in
Bautzen erwarben die Absolventen inter-
kulturelle Kompetenzen, dazu Kenntnisse
in den Bereichen Verfassungsrecht, Kom-
munikation und Selbstverteidigung. Am
intensivsten wurde der Umgang mit der
Dienstwaffe trainiert. Stefan Walther,
Sprecher der Bereitschaftspolizei Bautzen,
wo die Ausbildung lief, erklärt dazu: „Wie
bei allen Polizeibeamten ist der Einsatz
der Schusswaffe das letzte Mittel, von
dem wir Gebrauch machen.“ Vorher stün-
den andere Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr bereit: von deeskalierender Kommu-

nikation über körperliche Zwangsmaß-
nahmen, bis hin zum Einsatz von Pfeffer-
sprays oder Schlagstöcken. „Den
Wachpolizisten stehen Polizeibeamte als
Dienstgruppenführer zur Seite“, fügt Wal-
ther hinzu. Polizeiarbeit werde immer mit
dienstälteren Kollegen im Team geleistet,
damit junge Beamte von deren Erfahrun-
gen profitieren können.

„Sie alle sind ein wichtiger Teil der
Sicherheitsarchitektur des Freistaates“,
sagte Ulbig gestern zu den Absolventen.
Der Minister verspricht ihnen eine berufli-
che Perspektive bei der Polizei, wenn sie
sich im Dienst bewähren. Wachpolizisten
steht nach einem Dienstjahr die reguläre
Polizeiausbildung offen. Ihre Anstellung
ist auf zwei Jahre befristet.

Bislang haben sich 700 Frauen und
2500 Männer für den Dienst beworben,
1900 davon erfüllen die Qualifikationskri-
terien. Bereits 550 hätten den Theorietest
sowie die sportliche Tauglichkeitsprüfung
durchlaufen und an den Einzelinterviews
teilgenommen, so Walther. Am 2. Mai
startet der nächste Ausbildungsgang für
weitere 100 Anwärter. 2017 sollen die
geplanten 550 Stellen besetzt sein.

Sachsens erste
Wachpolizisten
treten Dienst an
Einsatz bei Objektschutz
und Personenbewachung

VON PAUL FELIX MICHAELIS

Innenminister Markus Ulbig (CDU, l.)
überreichte denWachpolizisten ihre
Abschlusszeugnisse. Foto: Anja Schneider

GRIMMA. Wer im beschaulichen Büro von
Kerstin Fiedler (47) am Grimmaer Markt
sitzt, mag sich kaum vorstellen, dass die-
ser Flecken Erde vor 275 bis 290 Millio-
nen Jahren – also im Perm – inmitten des
größten Vulkangebiets Mitteleuropas
gelegen hat. Auf dem Urkontinent Pan-
gäa und damals noch fast am Äquator. Mit
Supervulkanen, gegen die alles, was die
Menschheit in den vergangenen 10 000
Jahren erlebte, Tischfeuerwerk war. Und
ebenfalls schwer vorstellbar ist, dass sich
Tausende Touristen aus aller Welt nach
Sachsen aufmachen könnten, nicht etwa
um Dresdner Semperoper und Leipziger
Nikolaikirche zu sehen, sondern Steine
aus dem Muldental.

Aber alle großen Veränderungen
bedürfen zunächst der Vision und vor
allem einen, der sie hat. Die Vision heißt
Unesco-Geopark und die Visionäre kom-
men aus Kommunalpolitik, Wirtschaft,
Tourismus, Hochschulwesen und ande-
ren Bereichen. Nachdem 2009 ein Natur-
parkprojekt scheiterte und ein „Geopark
Nordsachsen“ bereits existierte, setzten
sich die Akteure an einen Tisch und scho-
ben das Projekt an, dass 2011 Fahrt auf-
nahm und heute zunächst als Nationaler
Geopark „Porphyrland. Steinreich in
Sachsen“ rund 1200 Quadratkilomer
umfasst. Von Beucha bis Mügeln und von
Rochlitz bis nach Röcknitz.

Porphyr ist nicht gleich Porphyr

„Erst allmählich wird man sich der
Bedeutung des Themas bewusst“, sagt
Geopark-Managerin Fiedler. Die diplo-
mierte Geologin aus dem Rheinland ver-
weist stolz darauf, dass ja schließlich
auch das Gebäude mit ihrem Büro, dass
Kommune und Vereinsmitglieder finan-
zieren, von Rochlitzer Porphyr ummantelt
ist. Denn ohne Vulkanismus sehe das
Land heute anders aus. Und Viola Heß
(66), ihre Vorgängerin, die sich noch

ten in Anspruch genommen – diese Zahl
soll deutlich erhöht werden. Deshalb wur-
den die Einkommensgrenzen, die zwi-
schen 22000 und 23000 Euro pro Jahr lie-
gen, von Brutto- auf Nettoverdienst umge-
stellt. Im Etat stehen dafür 1,5 Millionen
Euro bereit. „Damit kann ein größerer
Kreis von der Bezuschussung profitieren“,
so Klepsch. Gedacht ist die Förderung vor
allem für kinderreiche Familien, Allein-
erziehende und Familien mit geringem
Einkommen. Eine Übersicht über die
Antragsstellen und zu den Bedingungen
gibt es auf den Internetseiten des Kommu-
nalen Sozialverbandes Sachsen.

KURZ GEMELDET

Sachsen-Anhalt: Hälfte des
Mülls kommt von außerhalb
HALLE. Sachsen-Anhalt importiert Müll.
Nur die Hälfte der Abfälle, die in Anlagen
zwischen Arendsee und Zeitz entsorgt
werden, fallen tatsächlich im Land an. Die
andere Hälfte stammt aus anderen Bundes-
ländern und dem Ausland. Das geht aus
Zahlen hervor, die das Statistische Landes-
amt gestern in Halle veröffentlichte.
Demnach wurden 2014 in den 364 Abfall-
entsorgungsanlagen 9,6 Millionen Tonnen
Müll entsorgt. Das waren knapp sieben
Prozent mehr als 2013, es handelt sich um
die höchste Abfallmenge seit 2004. Etwa
ein Drittel des Mülls ging in die Verbren-
nung.

72 Fernseher aus LKW auf
A-14-Raststätte gestohlen
HALLE. Auf einem Parkplatz an der
Autobahn 14 haben Diebe erneut zahlrei-
che Flachbildfernseher von einem Lastwa-
gen gestohlen. In der Nacht zum Mittwoch
ließen die Unbekannten in Sachsen-Anhalt
an der Raststätte Plötzetal-Ost 72 Geräte
mitgehen, wie die Polizei mitteilte. Der
Fahrer soll geschlafen und es erst bemerkt
haben, als er am Morgen weiterfahren
wollte. Bereits in der Nacht zum Sonn-
abend hatten Diebe über 800 Fernseher an
der Autobahn 2 bei Magdeburg von einem
LKW gestohlen. Die Polizei ermittelt in den
Fällen wegen schweren Diebstahls und
prüft, ob diese Taten zusammenhängen.

Bürgermeisterin von
Sonneberg tot aufgefunden
SONNEBERG. Die Bürgermeisterin der
südthüringischen Kreisstadt Sonneberg,
Sibylle Abel (CDU), ist tot. Laut der
Staatsanwaltschaft Meiningen wurde sie
am Dienstagabend leblos in ihrer Wohnung
gefunden. „Wir haben keinen Hinweis auf
ein Fremdverschulden“, sagte gestern ein
Sprecher. Wiederbelebungsversuche durch
den Notarzt blieben erfolglos. Die Stadt
sprach von einem Unfall; laut Medienbe-
richten stürzte Abel. Weil die genauen
Umstände noch unklar seien, werde
ermittelt. Abel war seit 1994 Bürgermeiste-
rin von Sonneberg und hatte erst Mitte
April ihren 60. Geburtstag gefeiert.

Dauerhaft Gratis-Internet
in Erfurts Straßenbahnen
ERFURT. Fahrgäste in den Erfurter
Straßenbahnen können nun auf Dauer
kostenlos im Internet surfen. Sämtliche
76 Niederflurstraßenbahnen seien mittler-
weile mit WLan-Routern ausgestattet,
teilten die Erfurter Verkehrsbetriebe
gestern mit. Zudem wurden die Bahnen mit
einer Antenne und einem separaten
Stromnetz ausgerüstet. Laut Angaben
einer Sprecherin wurde das Pilotprojekt
gut angenommen und wird fortgeführt.
Täglich hätten etwa 1500 Fahrgäste das
Angebot genutzt. Deren Zahl sei in den
vergangenen Monaten gestiegen. In Erfurt
gibt es sechs Straßenbahn-Linien.

Fenster in die Erde geöffnet, die wir sonst
nicht hätten“, so Heß. Ein gigantisches
Kino der Erdzeitgeschichte.

Interessierte können sich entweder im
Grimmaer Büro oder in einem der Geo-
portale informieren – in Röcknitz (Entste-
hung der Landschaft, Vulkanismus und
Eiszeit), in Hohburg (Abbau von Quarz-
porphyr und Leben der Steinarbeiter), in
der Schaddelmühle (keramische Erden
und Industrie), auf dem Rochlitzer Berg
(Rochlitzer Porphyrtuff) sowie demnächst
auch im Bahnhof Mügeln (Kaolinabbau).
Dazu gibt es einen Porphyrlehrpfad in
Rochlitz und eine Bergbauroute in Hoh-
burg. Derzeit werden die ersten Geopark-
Ranger ausgebildet, für 2018 ist ein Wan-
derführer geplant.

Die große Vision lautet: Unesco-Geo-
park. Hinter vorgehaltener Hand sagen
Experten heute schon, dass die Chancen
dafür bei der Einzigartigkeit des Geo-
parks mehr als gut stünden. Doch muss
zunächst eine Nationale Kommission die
Bewerbung prüfen. Im Gegensatz zum
Weltkulturerbe aber wäre der Park wei-
terhin – auch industriell – nutzbar. Fiedler:
„Eine Marke, von der die gesamte Region
profitieren würde.“ Die gefluteten Kaolin-
brüche hätten schon heute Adria-Feeling.

Schokoladenseife mit Kaolin

Schnell geraten Fiedler und Heß bei
diesem Thema ins Schwärmen. Neben der
traditionellen Bergfilmnacht soll mit der
Sächsischen Bläserphilharmonie Konzerte
in Steinbrüchen geben. Eine Chocolaterie
in Wermsdorf hat – zunächst nur für die
Teilnehmer einer Tagung – Schokolade-
Kaolinseifen gefertigt. („Denn Kaolin ist
auch ein altes chinesisches Schönheits-
mittel“). Und vielleicht wird ja auch das
Kur- und Freizeitbad Riff in Bad Lausick
bald Wellness auf Kaolinbasis anbieten.
Die beiden Frauen sind sich jedenfalls
einig: „Wir sorgen dafür, dass auf den vie-
len Dingen, über die Gras gewachsen ist,
jetzt wieder ein wenig gemäht wird.“

Die Spur der Steine: Supervulkane
prägen Geopark im Muldental
Zwischen Porphyr und Kaolin – Region will jetzt den Ritterschlag der Unesco

VON ROLAND HEROLD

Sachsen will Familien besser unterstützen
Neue finanzielle Hilfen für künstliche Befruchtung bei Unverheirateten / Mehr Geld für Beratungsstellen und Urlaube

Die Wehrkirche in Beucha (Kreis Leipzig): Nur knapp
davor hat der Bergbau einst Halt gemacht.

Letzter Schliff: Arbeiter in der Vereinigte Porphyrbrüche
auf dem Rochlitzer Berge GmbH. Foto: Dirk Wurzel

Spurensuche in Leipzig: Die neue Propsteikirche wurde
mit Rochlitzer Porphyr ummantelt. Foto: epd

Asyl: Wirtschaftsforscher
gegen Wohnsitzauflage
HALLE. Das Institut für Wirtschaftsfor-
schung in Halle (IWH) hat sich gegen eine
Wohnsitzauflage für anerkannte Asylbe-
werber ausgesprochen. „Wenn man den
Flüchtlingen vorschreibt, in einer Region zu
wohnen, in der es keine Arbeitsplätze gibt,
dann wäre das eine kurzsichtige Politik“,
sagte IWH-Vizepräsident Oliver Holte-
möller der Thüringer Allgemeinen mit
Blick auf das Integrationsgesetz der
Bundesregierung. Stattdessen sollten
Flüchtlinge „dort hingehen dürfen, wo sie
Arbeit finden“. Holtemöller betonte
zugleich die Bedeutung der Zuwanderung
für Ostdeutschland.

Jeder vierte
Pflegeheimbewohner
braucht Sozialhilfe

HALLE/DRESDEN. In Sachsen sind immer
mehr Bewohner von Pflegeheimen auf
Sozialhilfe angewiesen. „Inzwischen sind
die Preise der Einrichtungen derart
geklettert, dass heute 25 Prozent, also
jeder vierte Heimbewohner, auf Hilfe zur
Pflege angewiesen ist“, erklärte der
Direktor des Kommunalen Sozialverban-
des Sachsen, Andreas Werner, gestern
dem Radiosender MDR Info in Halle. Kri-
tik würden Heimbetreiber an der Pflege-
situation in den Einrichtungen üben.
Nach den Vorschlägen von Kommunen
und Pflegekassen zur Umsetzung der
Pflegereform bekomme ein Heim mit
60 Bewohnern künftig einen Pfleger
zusätzlich, hieß es. Das bedeute „pro
Bewohner und Tag ungefähr vier Minu-
ten mehr Zeit“, erklärte Ulrich Groß-
mann, Geschäftsführer beim Heimbetrei-
ber ASB Dresden und Kamenz, dem Sen-
der. Das sei „natürlich viel zu wenig“. Da
merke der Patient „gar nicht, dass es da
mehr Personal gibt“, sagte Großmann.

Direktor Werner vom Sozialverband
sagte dazu, dass es mit dieser Regelung
für die Heimbewohner zumindest nicht zu
teuer werde. Schließlich müssten sie einen
Teil der Heimkosten selbst tragen. Der
zusätzliche Betrag, den der einzelne
Mensch zahlen muss, solle nämlich „so
gering wie möglich“ sein, erklärte er.

100 Hilfspolizisten
für Sachsen-Anhalt

Auch die Polizei in Sachsen-Anhalt
wird verstärkt. 100 rasch ausgebildete
Hilfspolizisten sollen in diesem und im
kommenden Jahr ihre Arbeit aufneh-
men, wie Innenminister Holger
Stahlknecht (CDU) gestern in Magde-
burg sagte. Die ersten 20 Frauen und
Männer unterzeichneten gestern ihre
Verträge. Sie sollen Temposünder
aufspüren und Schwerlasttransporte
begleiten. Für den auf zwei Jahre
befristeten Job als Hilfspolizist hatten
sich laut Polizeipräsident Andreas
Schomaker 169 Frauen und Männer
beworben. Unter den 20 Eingestellten
seien Handwerker ebenso wie Hoch-
schulabsolventen oder Menschen aus
kaufmännischen Berufen.
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