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Verfassungsschutz

Neue Belege für
Spitzeltätigkeit
des NPD-Chefs

Dresden. Das Dementi 
kam prompt: Kaum 
machten Meldungen 
über die V-Mann-Tä-
tigkeit des sächsischen 
NPD-Landesvorsitzen-
den Holger Szymanski 
die Runde, da erklärte 
der frisch gekürte Neo-
nazi-Kader, alles sei 
anders. Keineswegs 
habe er für den Ver-

fassungsschutz gespitzelt, ließ er Anfang 
Februar mitteilen. Zwar habe es zwei 
Anwerbeversuche in den Jahren 1995 
und 1998 gegeben, diese aber habe er 
zurückgewiesen –  „entschieden“ natür-
lich.

Das war am 4. Februar 2013, jetzt 
aber verdichten sich die Hinweise. So 
soll Szymanski nach Informationen der 
Leipziger Volkszeitung im März 2002 
eine sogenannte Entpflichtungserklärung 
unterschrieben haben, samt Belehrung 
vom Landesamt für Verfassungsschutz. 
Das verlautete gestern aus Sicherheits-
kreisen in Dresden.

In dem Papier, ein einseitiges Form-
blatt, werde der Neonazi zum Beispiel 
darüber aufgeklärt, was er nach Beendi-
gung seiner V-Mann-Tätigkeit bei Aus-
landsaufenthalten zu beachten habe. 
Denn außerhalb Deutschlands, so der 
Tenor, könnten Dienste nicht mehr für 
seine Sicherheit garantieren. Darüber 
hinaus soll das Papier Hinweise enthal-
ten, welche juristischen Folgen Szymans-
ki drohen, wenn er die Regeln der frühe-
ren Zusammenarbeit mit dem 
Geheimdienst missachte.

Szymanski bestreitet das. „Ich bleibe 
bei meiner Darstellung“, sagte er gestern 
auf Anfrage. Von einem solchen Papier 
sei ihm nichts bekannt. Offensichtlich 
versuche der Geheimdienst ihn als NPD-
Landeschef zu demontieren. Dabei 
scheint Szymanski schon vor sechs Wo-
chen nichts Gutes geschwant zu haben. 
„Mich würde es nicht wundern, wenn in 
den nächsten Tagen auch noch vermeint-
liche Beweise über eine V-Mann-Tätig-
keit auftauchen“, erklärte er damals.

Anfang Februar war bekannt gewor-
den, dass Szymanski ab 1998 vier Jahre 
als V-Mann Informationen an den Ge-
heimdienst geliefert habe. Dabei soll er 
nach LVZ-Informationen aus dem Um-
feld der ebenfalls rechtsextremen Repu-
blikaner und des Nationalen Bündnisses 
Dresden berichtet haben. Szymanski war 
am 12. Januar auf Wunsch von NPD-
Bundeschef Holger Apfel zum neuen 
Landeschef gewählt worden.  

 Jürgen Kochinke

Vom Staub befreit
Holzrelief kehrt am Dienstag in den Röthaer Marienaltar zurück

Rötha/Leipzig. Der kommende Diens-
tag wird als besonderer Tag in die lan-
ge Geschichte der Kirchgemeinde Rö-
tha (Kreis Leipzig) eingehen. Die rund 
500 Jahre alte Predella des Marienal-
tars kehrt dann offiziell an ihren seit 
Jahrzehnten verwaisten Platz zurück. 
Die Leipziger Restauratorin Birgit 
Spiess hat das kunsthistorisch wertvol-
le Holzrelief in den vergangenen Tagen 
in ihrer Werkstatt vom Staub entfernt.

Nahezu unbeachtet hatte die Predella 
im Wohnzimmer eines alten Herrn in 
Portitz gehangen. Und dabei im Laufe 
der Jahrzehnte Staub angesetzt. In Ab-
sprache mit Fachleuten des Landes-
amtes für Denkmalpflege in Dresden, 
die die Restaurierung der Altarfiguren 
übernommen haben, wird momentan 
nicht restauriert, sondern „nur“ gerei-
nigt. Auf eine schonende Weise, erklärt 
die 34-jährige Fachfrau. Zweiter Part 

ihres Auftrages ist eine akribische 
Schadenskartierung. Grundlage dieser 
Bestandsaufnahme bilden Unterlagen 
und Fotos aus den 30er Jahren, als die 
Predella letztmalig restauriert wurde. 
Veränderungen seit damals werden 
festgehalten. Dazu gehören Risse und 
Ergänzungen, die auf früheren Darstel-
lungen nicht vorhanden waren.

Generell aber gibt die hölzerne 
Abendmahlszene nach Ansicht der 
Restauratorin keinen Grund zur Sorge. 
Der auffällige Wurmbefall sei nicht 
rückgängig zu machen. Der Befall ist 
Spiess zufolge nicht aktiv und müsse 
vorerst nur beobachtet werden. 

Altar und Predella der Marienkirche 
Rötha  – so viel ist sicher – stammen 
aus der niederbayerischen Schule von 
Hans Leinberger. Und sicher ist auch: 
Derlei holzsichtiges Kircheninventar 
ist in Süddeutschland relativ weit ver-

breitet, sachsenweit indes einzigartig. 
Bei näherer Betrachtung des lange Zeit 
gestohlen geglaubten Objekts, das im 
Laufe der Zeit nachdunkelte, fallen 
durchaus Besonderheiten ins Auge: So 
schuf der unbekannte Künstler einen 
Engel, der für eine Abendmahlszene 
untypisch ist. Die ganz rechts sitzende 
Figur hat zwei rechte Hände – vermut-
lich das Ergebnis einer nicht ganz ein-
wandfreien Nachbildung. Und zwei 
Löcher im oberen Teil gehören auch 
nicht zum Original. Beim Einbau in 
den Altar werde man „ein bisschen 
improvisieren“, sagt Spiess. Eine klei-
ne Diebstahlssicherung gehöre dazu. 
Schließlich soll das Holzrelief nicht 
noch einmal abhanden kommen. Es 
war 1947 bei einem Einbruch in die 
Kirche verschwunden. Die Wiederent-
deckung Ende 2012 war eine Sensa- 
tion.  Saskia Grätz

Schonende Handarbeit: Restauratorin Birgit Spiess (34) reinigt in ihrer Leipziger Werkstatt die circa 500 Jahre alte Predella des Ma-
rienaltars.  Foto: Andreas Döring

Guben streitet um das
Wilhelm-Pieck-Denkmal

Erinnerung an DDR-Präsidenten: In der Stadt steht eines der letzten Monumente
Guben. Die Zeiten, als das Denkmal 
für Aufmärsche verdienter Werktäti-
ger oder Gelöbnisse Junger Pioniere 
herausgeputzt wurde, sind lange 
vorbei. Das 1976 zu Ehren von Wil-
helm Pieck in Guben errichtete 
Denkmal ist marode. Risse ziehen 
sich durch die Betonkonstruktion 
und keiner weiß, wie lange die sie-
ben bronzenen Relieftafeln noch 
halten. Sie illustrieren das Leben des 
gebürtigen Gubeners und einzigen 
DDR-Präsidenten. In der Neiße-Stadt 
tobt ein heftiger Streit darüber, ob 
das Denkmal saniert oder abgeris-
sen werden soll. Mindestens 110 000 
Euro würde die Instandsetzung kos-
ten – Geld, das die Stadt nicht hat. 

„Wir haben zwei Millionen Euro 
Schulden“, so der CDU-Stadtverord-
nete Andreas Neumann. Das vom 
wirtschaftlichen Niedergang massiv 
betroffene Guben verlor seit der 
Wende rund 12 000 Einwohner. Ak-
tuell sind es gerade mal noch 23 000. 
Ende 2012 war nur noch Geld für 
Pflichtaufgaben in der Kasse. Vor diesem 
Hintergrund drängen viele Stadtpolitiker 
auf einen Abriss des bröckelnden Monu-
ments. Formal steht dafür – angeführt 
von SPD und CDU – eine Mehrheit bei 
den Stadtverordneten. Einzig die Linke 
will das Denkmal erhalten. „Pieck ist 
Teil der Geschichte. Abrisse machen uns 
geschichtslos“, warnt Peter Stephan, der 

für die Linke im Stadtrat sitzt. Ange-
sichts der Stimmung in der Stadt hält es 
auch SPD-Fraktionschef Günter Quiel 
für problematisch, die Bulldozer zu be-
stellen. Eine Vorlage der Verwaltung 
liegt auf Eis. 

Die Frage, wie es mit Pieck weitergeht, 
blieb auch nach einer Bürgerdiskussion 
unbeantwortet. Zwischen Teilabriss und 

Erhalt gingen die Meinungen ausei-
nander. Einige schlugen vor, eine 
sparsamere Sanierungsvariante zu 
suchen. Das Denkmal sollte erhalten 
werden, weil es die damalige Zeit 
abbildet. Dafür plädiert auch Jürgen 
Hofmann von der Historischen Kom-
mission der Berliner Linken. Pieck 
sei sicher keine lupenreine Persön-
lichkeit gewesen. Zum Arbeiterauf-
stand am 17. Juni 1953 habe sich 
der Schwerkranke aber in der So- 
wjetunion aufgehalten, „also weit ab 
vom Schuss“. Auch Ulrike Poppe, 
Brandenburgs Diktaturbeauftragte, 
hält wenig davon, Monumente zu 
stürzen, weil sie nicht mehr ins Bild 
passen. Für Klaus Schroeder, Leiter 
des Forschungsverbundes SED-Staat 
an der Freien Universität Berlin, ist 
das vergebliche Liebesmüh. Pieck 
habe sich als väterlicher Präsident 
inszeniert und so die Fassade für 
Ulbrichts eingemauerten Staat gelie-
fert. 

Selbst wenn sich die Stadtverord-
neten im April gegen Pieck entscheiden, 
ist der Abriss noch in weiter Ferne. 
Denn das Monument steht auf der 6500 
DDR-Positionen umfassenden Branden-
burger Denkmalliste. Wie Ralph Paschke 
vom Landesdenkmalamt sagt, ist der 
Gubener Beton-Pieck auch „Ausweis ei-
ner Gedenkkultur der DDR“. Die gelte es 
zu bewahren.   Volkmar Krause

Wieder Hoffnung auf Nordumfahrung
Freude in Wittenberg: Stickstoffwerke wollen 35 Millionen für neue Trasse zahlen

Wittenberg. Die Ankündigung der Stick-
stoffwerke Piesteritz (SKW), die Baukos-
ten für die geplante Nordumfahrung von 
Wittenberg zu übernehmen, ist in der 
Lutherstadt mit großer Freude aufge-
nommen worden. Wittenbergs Bürger-
meister Torsten Zugehör (parteilos) 
sprach von einem wichtigen Signal. 
Wenn ein Unternehmen in wirtschaftlich 
guter Lage so etwas tue, zeige das einen 
unheimlichen Willen, der strategisch 
ausgerichtet sei, betonte Zugehör. „Das 
ist wohl einmalig, dass ein Betrieb einer 
Kommune eine öffentliche Straße be-
zahlt und sehr anerkennenswert“, sagte 
Stadtsprecherin Karina Austermann 
gestern.

Auf 35 Millionen Euro werden die 
Baukosten für die rund zwölf Kilometer 
lange Trasse von der Bundesstraße 187 

westlich von Appollensdorf bis zur B 2 
(bei Trajuhn) beziffert, die die Luther-
stadt entlasten soll. Die aktuelle Straßen-
führung sei für Deutschlands größten 
Ammoniak- und Harnstoffhersteller ein 
Standortnachteil. Durch eine bessere 
Anbindung an die Autobahn könnte das 
SKW-Werksgelände zudem für potenziel-
le Neuansiedler wesentlich attraktiver 
werden.

„Diese Nachricht macht uns allen Mut. 
Wir haben seit Jahren schon mit dem 
SKW, dem größten Arbeitgeber der Re-
gion, an einem Strang gezogen“, berich-
tete Eberhard Schulze. Der Wittenberger 
Kommunalpolitiker gehörte 1999 zu den 
Gründern der Bürgeriniative „Dessauer 
Straße“, die sich seither für die Nord-
umfahrung einsetzt. „Feinstaub und 
Lärm sind dermaßen groß, dass die Le-

bensqualität der Menschen schwer da-
runter leidet“, sagte Schulze. Nicht weni-
ge Anwohner der Dessauer Straße im 
Ortsteil Piesteritz, die täglich von mehr 
als 800 LKW und 18 000 PKW befahren 
wird, hätten vor dem Verkehrschaos re-
signiert und wären in weniger belastete 
Gebiete gezogen.

Mit Unterschriftensammlungen, Pla-
kataktionen und Demos hatte die Bür-
gerinitiative immer wieder auf die Pro-
bleme aufmerksam gemacht. Dazu 
kamen Schreiben an die Europäische 
Union und die Bundesregierung. „Man 
hat uns stets vertröstet“, so Schulze. Das 
zuständige Ministerium in Sachsen-An-
halt will nun mit den Fachleuten und der 
Bundesstraßenverwaltung prüfen, wie 
mit dem großzügigen SKW-Angebot um-
gegangen werden kann.  Bernd Lähne

Abriss oder Instandsetzung – wie es mit dem Wilhelm-
Pieck-Denkmal weitergeht, ist unklar.  Foto: imago

Sparkurs des
Landes verteuert

Kontrollen in
Landkreisen

Probleme in Sachsens Lebensmittelüberwachung
Dresden. Gegen den Widerstand vor 
allem der Landkreise hat der Frei-
staat mit dem Jahresbeginn Ände-
rungen bei der Lebensmittelüberwa-
chung durchgedrückt. Das Land 
spart Geld, in den Kreisen wird das 
System teurer, die Zeche zahlt der 
Steuerzahler. In Zeiten von Pferde-
fleischskandal und Noro-Viren im 
Essen ist die Qualität des Kontroll-
systems in Gefahr. Möglicherweise 
lenkt das Sozialministerium nach 
massiver Kritik jetzt ein.

Von INGOLF PLEIL

Die Zahlen sprechen eine deutliche 
Sprache: Mit 45 000 Euro zusätzlichen 
Ausgaben schlagen nach den Angaben 
von Amtstierärztin Kathleen Mai die 
Änderungen des Freistaats beispiels-
weise im Landkreis Nordsachsen zu 
Buche. Eine beachtliche Summe für die 
klamme Kreiskasse.

Land will 125 000 Euro sparen

Was ist geschehen? Die Lebensmit-
telüberwachungs- und Veterinärämter 
oder die Gesundheitsämter in den zehn 
Landkreisen und drei Kreisfreien Städ-
ten nehmen jährlich Tausende Proben 
von Lebensmittelproduzenten, Gast-
stätten, Großküchen oder auch Trink-
wasseranlagen. In Nordsachsen gehör-
te auch der Flughafen als 
Grenzkontrollstelle dazu. Das entnom-
mene Material muss zur Landesunter-
suchungsanstalt des Freistaats mit 
Standorten in Dresden, Chemnitz und 
Leipzig gebracht werden. Bis Ende 
2012 hat der Freistaat an mehr als 30 
Sammelstellen im ganzen Land die 
Proben mit einem zentralen Kuriersys-
tem abgeholt. Seit Jahresbeginn wer-
den nur noch zehn Stellen angefahren. 
Für den Transport dorthin sollen die 
Landkreise selbst sorgen. 125 000 Euro 
will das Land damit sparen.

Das Sozialministerium verweist auf 
den Druck von Rechnungshof und Fi-
nanzministerium. Schließlich sei es 
ohnehin eine Serviceleistung für eine 

kommunale Aufgabe, die Qualitätsstan-
dards sollten aufrecht erhalten werden. 
Die Landkreise warnten vor Kosten-
steigerungen und Qualitätseinbußen. 
Nun sehen sie sich bestätigt. 

Zeche zahlt der Steuerzahler

Im Landkreis Görlitz können Proben 
jetzt nur noch in einem begrenzten 
Zeitraum entnommen und zur Unter-
suchung geschickt werden. „Das ist be-
sonders kritisch bei leicht verderbli-
chen Lebensmitteln“, erläutert Landrat 
Bernd Lange (CDU) gegenüber der 
Leipziger Volkszeitung. So ziehen sich 
die Probleme durchs ganze Land. Nach 
einer Aufstellung des Landkreistags hat 
der Erzgebirgskreis fast 30 000 Euro 
Mehrkosten, in Zwickau ist es ähnlich 
viel. Hochgerechnet auf alle zehn Land-
kreise werden damit deutlich höhere 
Ausgaben fällig, als der Freistaat bei 
sich einspart.

„Unsere Befürchtungen haben sich 
leider bestätigt“, bilanziert Geschäfts-
führer André Jacob vom Landkreistag. 
Das System sei jetzt „sehr, sehr viel 
teurer, die Zeche zahlt der Steuerzah-
ler“. Außerdem gebe es in diesem sen-
siblen Bereich Qualitätseinbußen, fügt 
Jacob unter Verweis auf die Erfahrung 
in den Kreisen hinzu.

Für den Görlitzer Landrat Lange ist 
klar: „Die Umstellung ist für alle Land-
kreise eine große Belastung.“ Der Frei-
staat müsse „das alte, sicher funktio-
nierende und im Qualitätsmanagement 
der Landesuntersuchungsanstalt ver-
ankerte System für den Verbraucher-
schutz wieder einführen“. Geschäfts-
führer Jacob zeigte sich froh darüber, 
dass es beim Land mittlerweile „Ge-
sprächsbereitschaft gibt, wieder zum 
zentralen System zurückzukehren“. 

Nordsachsens Amtstierärztin Mai 
sieht die Zukunft düsterer: Nach den 
Erfahrungen des letzten Jahres hat sie 
an den Freistaat „keine Erwartungen 
zur Verbesserung der Situation mehr“. 
Ab 2015 wolle der Freistaat auch die 
letzten unentgeltlichen Abholstellen in 
den Kreisen nicht mehr anfahren.

Holger 
Szymanski
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