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„Wollen keine
Quotenfrauen
sein“

MERSEBURG/MZ/ROB - Das The-
ma ist für die CDU schwierig:
Die Satzungskommission der
Union brauchte jüngst elf
Stunden, um sich auf einen
Kompromiss für eine Frauen-
quote zu einigen. Vorerst 30,
ab 2025 dann 50 Prozent der
Führungsgremien sollen dem-
nach mit Frauen besetzt wer-
den - wenn der Parteitag im
Dezember zustimmt. Aus Sicht
führender CDU-Mitglieder im
Saalekreis sollte er das aller-
dings lieber lassen. „Frauen,
die gut sind, brauchen keine
Quote“, lehnt Kreistagsfrakti-
onschef Frank Bommersbach
den Vorschlag ab. „Wir haben
viele gute Frauen in der CDU.
Die haben durch fachliches
Können bewiesen, dass sie da
hingehören, wo sie sind. Noch
zählt das Prinzip Leistung.“

Auch Kreisparteichef Mi-
chael Hayn verweist auf die
weiblichen Führungskräfte
Merkel, Kramp-Karrenbauer,
von der Leyen. Da brauche
sich die CDU nicht verstecken.
Er sieht bei der Quote ein
praktisches Problem: „Wenn
uns keine Frauen zur Verfü-
gung stehen, dann nutzt uns
auch eine Quote nichts.“ Zu-
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letzt war nur etwa ein Viertel
der knapp über 400 CDU-Mit-
gliedern im Saalekreis weib-
lich. „Wir brauchen definitiv
mehr Frauen, als wir bisher
haben“, fordert Hayn deshalb.
„Wenn wir mehr Frauen hät-
ten, müssten wir nicht über
die Quote sprechen.“ Den
Grund für den Frauenmangel
vermag er allerdings nicht zu
nennen. Er vermutet, dass
Männer von Haus aus konser-
vativer sind.

Die vehementeste Gegnerin
einer Frauenquote ist derweil
eine der wenigen Unionsfrau-
en, die im Saalekreis politisch
in der ersten Reihe stehen: Die
Fürsprecherinnen einer Frau-
enquote wollten für alle Frau-
en sprechen, das täten sie aber
nicht. „Vielmehr wird es als
Bevormundung verstanden“,
kritisiert Salzatals Bürger-
meisterin Ina Zimmermann:
„Viele junge und engagierte
Frauen wollen keine Quoten-
frauen sein.“ Führungskompe-
tenz sei keine Frage des Ge-
schlechts, sondern von Leis-
tung, Persönlichkeit, Fleiß.
Zimmermann sorgt sich, dass
Frauen in Spitzenpositionen
künftig als „Quotenfrauen“ be-
lächelt werden und sieht in der
Quote eine Diskriminierung
der Männer.

Die Bürgermeisterin nennt
einen anderen Lösungsansatz:
Rahmenbedingungen müssten
sich ändern. Sie seien für Frau-
en derzeit nicht einladend. Es
fehlten flexible Arbeitszeiten,
Anerkennung neuer Rollenbil-
der, ein familienfreundliches
Umfeld. Die Sitzungskultur in
Parteien und in politischen
Gremien müsse sich verän-
dern. Solange „Endlosdiskus-
sionen, Grabenkämpfe und
Profilierungssucht mit Fami-
lienzeit“ konkurrierten, werde
die Unterpräsentation von
Frauen noch Jahre andauern,
prophezeit Zimmermann.

Stiftung
zeigt Film
HALLE/MZ - Das Landesbüro
der Friedrich-Ebert-Stif-
tung lädt alle Interessierten
zu einem weiteren Film in
der Reihe „Film im Ge-
spräch“ via Livestream am
Donnerstag, 16. Juli, um 18
Uhr ein. Zu sehen sein wird
dieses Mal der Defa-Film
„Der Traum vom Elch“ aus
dem Jahr 1986. Zum an-
schließenden Gespräch mit
dem Berliner Kulturwissen-
schaftler undModerator der
Veranstaltung, Paul Werner
Wagner, konnte der Schau-
spieler Siegfried Kühn ge-
wonnen werden, welcher
Fragen zum Film beantwor-
ten wird.

››Der Film kann unter
www.fes.de/landesbuero-sach-
sen-anhalt/live-stream abgeru-
fen werden.

Bewerbungen
gesucht
HALLE/MZ - Demokratie lebt
vom Mitmachen und von
der Diskussion. Die Bürger-
stiftung Halle ermutigt da-
her Vereine und Initiativen,
sich mit ihren Ideen beim
Hallianz Engagementfonds
zu bewerben. Gesucht wer-
den Projekte, die das Zu-
sammenleben vielfältiger
Kultur befördern, die prak-
tische Begegnungen – ob
analog oder digital – ermög-
lichen oder die demokrati-
sche Beteiligung in der Ge-
sellschaft stärken. DerHalli-
anz Engagementfonds för-
dert, berät und unterstützt
vor allem stadtteilbezogene
Projekte für Demokratie,
Weltoffenheit und Toleranz
mit einem Fördervolumen
von insgesamt 25.000 Euro
pro Jahr, wie die Bürgerstif-
tung mitteilt.
››Bewerbungen sind unter
www.buergerstiftung-halle.de
möglich.

Meisterkurse
ab August
HALLE/MZ - Ab August wird
die Handwerkskammer Hal-
le sechs Meisterkurse star-
ten. Im Bildungs- und Tech-
nologiezentrum Halle, Stra-
ße der Handwerker 2, kön-
nen Fahrzeuglackierer, Ma-
ler und Lackierer ( jeweils ab
24. August), Installateure
und Heizungsbauer (ab
7. September) sowie Elekt-
rotechniker und Kfz-Tech-
niker ( jeweils ab 28. Sep-
tember) ihren Meisterbrief
erwerben. Für Zimmerer ist
ab 9. Oktober ein berufsbe-
gleitender Wochenendlehr-
gang geplant, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Eine Förde-
rung mit dem Aufstiegs-
Bafög ist ebenso möglich,
wie ein späterer Einstieg in
die Kurse, teilt die Hand-
werkskammer mit.
››Weitere Informationen gibt es
online hwkhalle.de/meister und
per Tel.: 0345/7 79 87 00.

Wer hilft
Behinderten?
HALLE/MZ - Für die Gleich-
stellung von Menschen mit
Behinderungen hat der Lan-
desbehindertenbeirat wie-
der den Ehrenpreis „Pro En-
gagement“ ausgelobt. Ab so-
fort können die Ausschrei-
bungsunterlagen online he-
runtergeladen werden. Be-
werbungsschluss ist der
25. September.
››Die Unterlagen zur Bewerbung
sind im Internet unter
www.pro-engagement.sachsen-
anhalt.de zu finden.

IN KÜRZE

Künstlerhausmit neuemVorstand

VON KATJA PAUSCH

HALLE/MZ - Mit der Wahl eines
neuen Vorstandes hat der Verein
Künstlerhaus 188 seine volle ju-
ristische und wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit wiederher-
gestellt. Dem überraschend mit
sofortiger Wirkung zum 28. Mai

ausgetretenen Vorstand unter
Vorsitz Peter Dehns danke der
neue Vorstand, der auch künftig,
so die neue Vize-Chefin des Ver-
eins Mona Bach, das Künstler-
haus 188 als Kultureinrichtung
der Stadt Halle ausrichten wolle.

Vertreten sind im neuen Vor-
standsteam nun die unterschied-
lichen aktiven Wirkungsbereiche
des Vereins. So wurde mit klarer
Mehrheit Jürgen Weißbach als
Vorsitzender gewählt, der mit
den Angelegenheiten des Vereins
seit 1994 vertraut ist und der das
Amt bereits von 2004 bis 2016 in-
nehatte. Die Künstlerin, Kurato-

188 Verein will sich
zur Stadt hin weiter
öffnen und neue
Angebote schaffen.

rin und Dozentin Nora Mona
Bach, selbst Mieterin des Hauses,
steht als stellvertretende Vorsit-
zende für die Verjüngung der
Vorstandsriege.

Laut Nora Mona Bach ist ein
zunehmendes Interesse der Hal-
lenser am Künstlerhaus zu ver-
zeichnen. So gebe es einen erheb-
lichen Mitgliederzuwachs im
Verein von 38 auf 95 Mitglieder.
Der neue Vorstand begrüße diese
Entwicklung, die zu einer weite-
ren Öffnung des Hauses für die
Kulturszene der Stadt Halle füh-
ren werde. Mit der Wahl des neu-
en Vorstands soll sowohl Beste-

hendes weitergeführt als auch
neue Projekte und Aktivitäten
entwickelt werden.

Im Künstlerhaus 188 werden
ab sofort auch wieder alle päd-
agogischen Angebote und Kurse
angeboten, so die neue Vereins-
chefin. Zudem wollen sich das
Haus und seine Künstler an den
Tagen des offenen Ateliers am 19.
und 20. September beteiligen. Zu-
gleich zeigen die neuen Mitglie-
der des Vereins ihre Arbeiten in
einer Ausstellung, die am 17. Sep-
tember eröffnet wird.
››Kursangebote und weitere Termine
unter kgh-halle.de/kurse

Die zweite Chance genutzt
KREISVOLKSHOCHSCHULE Ein Angebot der Einrichtung ist das Nachholen des Haupt-
und Realschulabschlusses.Wer bei der Zeugnisausgabe strahlen konnte.
VON DIANA DÜNSCHEL

MERSEBURG/MZ - „Ein Jahr haben
Sie gearbeitet. Heute ist der Hö-
hepunkt“, sagt Gunnar Hensel
von der Kreisvolkshochschule
Saalekreis (KVHS) zu den jungen
Frauen und Männern, die erwar-
tungsvoll vor ihm sitzen.

Wegen der Coronapandemie
findet die Übergabe ihrer Zeug-
nisse im Freien unter einem gro-
ßen schattigen Baum statt. Neben
einem Blumenstrauß hat Gunnar
Hensel die begehrten „Giftblät-
ter“ dabei, die bestätigen, dass die
Erwachsenen ihren Haupt- oder
Realschulabschluss nachgeholt
haben.

Dana Fröhlich ist eine der
Kursteilnehmerinnen gewesen.
Die 36-Jährige sagt, sie sei in der
Schule am Abschluss „knapp vor-
beigeschrammt“. Die Mersebur-
gerin wurde Köchin, bekam vier
Kinder. Es sei wegen der speziel-
len Arbeitszeiten eines Kochs
nicht leicht, ihren Beruf und die
Familie unter einen Hut zu be-
kommen, erzählt sie weiter. Da
habe ihr ein Bekannter von dem
Volkshochschulkurs erzählt, ihr
einen Schubs gegeben, sich dazu
anzumelden.

Den Stoff von zwei Schuljah-
ren dort in nur einemDreiviertel-
jahr zusätzlich zum Beruf nach-
mittags und abends zu vermit-
teln, sei schon in normalen Zei-
ten sehr knapp, weiß Gunnar

Hensel. Viele würden da auf der
Strecke bleiben. 2020 sei Corona
dazugekommen. Man habe Fern-
unterricht ausprobiert, teils mit
der Post Unterlagen verschickt.
Wenn er nun dennoch die Zeug-

nisse ausgeben könne, müsse er
dazu sagen „Hut ab!“

AuchDana Fröhlich gegenüber
drückt er seine Hochachtung aus.
Sie habe gekämpft, sei immer flei-
ßig gewesen - und erhalte dafür
nun denRealschulabschluss. „Ein
Nervenspiel war das Jahr. Die
Lehrer hatten es nicht immer
einfach“, sagt Dana Fröhlich.

Von ihren vier Kindern seien
drei in der Schule. Sie habe wäh-
rend des Corona-Lockdowns ei-
ner Tochter das Einmaleins bei-
gebracht und nachts selber ge-
lernt. Stolz berichtet sie von ih-
rem Sohn, der ihr bei Englisch ge-
holfen habe. Nun freue sie sich
erstmal auf einen Urlaub mit ih-
rer Familie. Doch Pläne hat die

Merseburgerin natürlich auch
schon. Sie verspricht sich von ei-
ner Umschulung zur Chemikan-
tin einen beruflichen Neuanfang.

Auch ihre Mitschüler nutzen
die zweite Chance. Eine will nun
am 1. August eine Ausbildung be-
ginnen, eine andere spricht von
einemmöglichen Lehrvertrag, ei-
ne dritte schreibt gerade Bewer-
bungen. Alles zeigen sich froh
und dankbar darüber, es geschafft
zu haben. Es sind auch für ihre
Lehrer schöne Momente, wenn
ihre Schützlinge das berichten.
Für die 77-jährige Christel Hau-
bold etwa, die seit 1966 als Leh-
rerin gearbeitet hat. Mit dieser
Zeugnisübergabe verabschiedet
sie sich in den Ruhestand.

Gunnar Hensel macht derweil
darauf aufmerksam, dass auch im
neuen Schuljahr das Nachholen
von Haupt- und Realschulab-
schluss an der Kreisvolkshoch-
schule möglich ist. Zugangsvo-
raussetzungen seien der ständi-
ger Wohnsitz in Sachsen-Anhalt
und ein Mindestalter von 16 Jah-
ren. Erste Anmeldungen gebe es
schon. Doch damit auch 2021 Ab-
schlusszeugnisse übergeben wer-
den könnten, würden zur Ver-
stärkung des Teams für verschie-
dene Schulfächer Lehrer gesucht.
„Wer also noch nebenbei ein paar
Stunden Unterricht geben möch-
te, ist herzlich willkommen.“
››Kontakt zur KVHS unter der Telefon-
nummer 03461/40 38 12

„Das Jahr war
ein Nerven-
spiel. Es war
nicht einfach
für die Lehrer.“
Dana Fröhlich
Absolventin

200 Starter beimHeidelauf

Dana Fröhlich (rechts) erhält von Gunnar Hensel von der Kreisvolkshochschule
Saalekreis (links) ihren Realschulabschluss. FOTO: KATRIN SIELER

Mit knapp 200 Startern haben die Organisato-
ren einen Erfolg beim inzwischen 250. Heide-
lauf in Halle verzeichnen können. Dabei

Strecke. Willi Hirsch legte mit 55Minuten als
Schnellster die 15 Kilometer zurück. Auch
viele Kinder waren am Start. FOTO: SILVIO KISON

konnten einige Läufer Top-Zeiten vorweisen.
So siegte Henrik Poltersdorf mit 17 Minuten
und 48 Sekunden auf der Fünf-Kilometer-


