SACHSEN-ANHALT

Dienstag, 25. Januar 2011

Volksstimme

Stendaler Landgericht setzt weiter auf Vergleich statt auf ein Urteil
BLICK DURCHS LAND
KREIS STENDAL
KREIS JERICHOWER LAND

Identität geklärt: Toter
stammt aus der Region
Burg (ag). Der tote Mann,
der am 8. Januar bei Klein
Gübs
gefunden
wurde
(Volksstimme berichtete), ist
identifiziert. Es handelt sich
dabei um einen 45-Jährigen
aus dem Jerichower Land,
erklärte gestern ein Polizeisprecher. Hinweise auf ein
Verbrechen lägen nicht vor.
Die genaue Todesursache sei
aber weiterhin unklar. Ein
Passant hatte den Leichnam
an einem Kiesloch entdeckt.
Der Tote trug keine Papiere
bei sich.
MAGDEBURG

Vermisste junge Frau
wieder zu Hause

Rechte Parolen auf
Trauerhalle gesprüht
Meßdorf (nk). Rechtsextreme Parolen und Symbole sind im altmärkischen
Meßdorf auf mehrere Gebäude gesprüht worden. Betroffen sind die Trauerhalle, das
Feuerwehrgerätehaus, eine
Trafostation und die Bushaltestelle. Es waren vermutlich
dieselben Täter, die auch einen Grabstein herausrissen.
Außerdem wurden Pflastersteine gegen Rollläden und
Fenster zweier Wohnhäuser
sowie gegen das Fenster
eines Firmengebäudes geworfen. Der Staatsschutz
ermittelt.

Professorenstreit um Alexanderbüste:
Einigung ist doch noch möglich

Kläger Professor Max Kunze (r.) und sein Rechtsanwalt Torsten Stephan bei einem früheren Termin.

HARZKREIS

Baum erschlägt
29-jährigen Mann

Magdeburg (mf). Die 23jährige als vermisst gemeldete Stefanie Lieske aus
Magdeburg ist wieder zu
Hause. Sie hatte am 12. Januar ihre Eltern in der Landeshauptstadt besucht und
war anschließend nicht mehr
gesichtet worden. Auch über
ihr Mobiltelefon war sie
nicht mehr erreichbar gewesen. Nach Angaben ihrer
Mutter galt die Vermisste als
zuverlässig. Wie die Polizei
gestern weiter mitteilte, hatte die plötzlich verschwundenen junge Frau sich bei
ihren Eltern gemeldet.

Gemeinde Huy/Dedeleben/
Eilenstedt (dlo). Im Huy-Ortsteil Dedeleben ist gestern ein
29 Jahre alter Mann bei Baumfällarbeiten auf dem Gelände
einer Putenmastanlage tödlich
verletzt worden. Nach Polizeiangaben fiel gegen 10.40 Uhr
ein Baum in die Richtung des
Mannes und verletzte den Mitarbeiter einer Landschaftsgestaltungsfirma so schwer, dass
er noch an der Unglücksstelle
starb. Ein sofort hinzugezogener Notarzt habe dem Mann,
der aus dem Huy-Ortsteil Eilenstedt stamme, nicht mehr
helfen können. Das Gewerbeaufsichtsamt ermittelt.

HARZKREIS

MAGDEBURG

Giftiger Skorpion aus
Zoo-Markt gestohlen

Gegen Mobbing
in den Schulen

Wernigerode (pi). Einen
giftigen Texas-Skorpion haben bislang Unbekannte aus
einem Zoo-Markt in Wernigerode gestohlen. Am Wochenende waren die Täter in
das Geschäft eingebrochen
und hatten das Tier samt
Terrarium
mitgenommen.
Zum Diebesgut gehörten zudem mehrere Teichpumpen.
Der entstandene Sachschaden wird nach Angaben des
Polizeireviers Harz auf 2000
Euro geschätzt. Der Stich
des Texas-Skorpions (auch
als Haariger Wüstenskorpion bekannt) führt zu starken
Schmerzen und einem Anschwellen der Stichstelle.

Magdeburg (ws). Morgen
startet in Sachsen-Anhalt
das Projekt „Mobbingfreie
Schule“. Das Kultusministerium und die Techniker
Krankenkasse unterzeichnen
dazu in der Sekundarschule
„Wilhelm Weitling“ eine Kooperationsvereinbarung.
Mobbing – das Ausgrenzen
und Schikanieren eines Menschen – reicht von Ignorieren
oder Beschimpfen bis hin zu
körperlicher Gewalt. Auch
an den Schulen komme das
nicht selten vor, so Ministerium und Techniker Krankenkasse. Das Projekt richtet
sich an Schüler ab der fünften Klasse.

Das eingerüstete Winckelmann-Museum in Stendal. Hier fand im Jahr 2000 die Ausstellung mit der umstrittenen Büste Alexander des Großen statt.
Foto: dapd
deshalb, weil die Vorsitzende
der 3. Zivilkammer, Annette
Surburg-Kaiser, immer wieder
versucht hatte, dem Kläger,
Professor Max Kunze, seit 1990
Präsident der WinckelmannGesellschaft, und dem Beklagten, Professor Stefan Lehmann
von der Martin-Luther-Universität Halle, einen Vergleich
schmackhaft zu machen („Der
Gerichtsstreit kratzt doch an
der Reputation beider ParVon Bernd Kaufholz
teien“).
Dabei hatte die Vorsitzende
Stendal. Das Ringen war zäh. Richterin zudem immer wieder,
Und der unparteiische Prozess- so gut es ging, versucht, den
beobachter konnte sich gestern Beleidigungsvorwurf und die
zuerst nicht des Eindrucks er- Echtheitsdiskussion zur Bronwehren, dass die Fronten nach zebüste voneinender zu trender geplatzten Streitschlich- nen. Ein Unterfangen, das ihr
tung durch Mediation noch jedoch von beiden Seiten ziemmehr verhärtet waren, als sie es lich schwer gemacht wurde.
ohnehin schon waren.
Aber als eine gütliche Eini- Echt oder nicht?
gung des „VerleumdungsAusgangspunkt für den „Gekriegs“ in immer weitere Ferne
zu rücken schien, zeigte sich lehrtenstreit“ war eine Aussteldoch noch ein Lichtstreif am lung im Jahre 2000 im Stendaler
DaHorizont. Und das nicht zuletzt Winckelmann-Museum.
Der juristische Streit um die
Echtheit einer Büste Alexander
des Großen und der damit
verbundene Verleumdungsvorwurf eines Professors gegen
den anderen könnte doch noch
mit einem Vergleich enden.
Diese Vermutung liegt nach
der letzten Viertelstunde des
zweiten Prozesstags vor dem
Stendaler Landgericht
zumindest nahe.

mals war die Alexander-Büste
gezeigt und im Katalog als Original bezeichnet worden.
Jahre später hatte Archäologie-Professor Lehmann, damals
selbst noch Mitglied der Winckelmann-Gesellschaft,
Vorwürfe gegen die Aussteller erhoben – zuerst in einem
Spiegel-Artikel, später auch in
einer Universitätsschrift.
Worte wie „Waschanstalt für
gefälschte Kunstwerke“ und
dass Professor Kunze „für illegalen Antikhandel verantwortlich“ sei, brachten sowohl den
so Geschmähten, als auch die
gesamte Winckelmann-Gesellschaft auf die Palme.
Nun wäre es ein Leichtes,
herauszubekommen, ob es sich
bei „Alexander“ wirklich um
ein Kunstwerk handelt, das im
2. Jahrhundert n. Ch. entstanden ist oder nur um eine rund
100 Jahre alte Kopie. Doch die
Büste im Besitz eines nicht unumstrittenen englischen Privatsammlers gilt inzwischen
als „verschollen“. Der nach-

Beklagter Professor Stefan Lehmann (l.) und sein Rechtsanwalt Wolfgang Uhlmann beim Prozessauftakt.
Fotos (2): Bernd Kaufholz
trägliche
Echtheitsnachweis
ist somit kaum möglich. Allerdings hält die Klägerseite ein
Gutachten unter Verschluss,
das Antworten auf die Echtheitsfrage geben könnte.

Entscheidungshilfe
Die Richterin regte gestern
an, dass Stellen in der beanstandeten Universitätsschrift
Lehmanns geschwärzt werden.
Unter anderem die Überschrift
„Ein Antikhändler, sein falscher Alexander und der Präsident“ (Kunze, d. Red.) sowie
einige Sätze in Lehmanns
Schlusswort. Außerdem solle
der Beklagte darauf hinwirken,
dass die Universität die
Schriften, die sich noch in ihrem Besitz befinden, ebenfalls
„schwärzt“. Weiterhin solle
Lehmann dezidiert Auskunft
darüber geben, wie viele
Exemplare sich noch in seinem
Besitz befinden. Ein weiterer
Punkt des Vergleichs – so er
denn zustande kommt – wäre,

dass es der Beklagte unterlässt,
den Winckelmann-Präsidenten
und ehemaligen Direktor des
Berliner Pergamon-Museums
Kunze weiterhin zu verunglimpfen.
Im Gegenzug würde der Kläger auf eine Verurteilung des Archäologie-Kollegen verzichten.
Offen blieb gestern hingegen
die Antwort auf den RichterinVorschlag, ob sich die beiden
Altertums-Koryphäen danach
an einen Tisch setzen und sich
über die Echtheit der Bronze –
möglicherweise auf Grundlage
des
„Geheim-Gutachtens“–
wissenschaftlich auseinandersetzen. Was sicherlich ihrem
Ansehen in der ArchäologieWelt guttun würde.
Die Professoren haben nun
einige Tage Zeit, sich zu einigen. Als Entscheidungshilfe
wird ihnen das Gericht ein Papier zukommen lassen, das, so
es nicht zu einer Einigung
kommt, schon in die Richtung
weist, in die dann das Urteil
am 28. Februar ausfallen wird.

Hartz-IV-Empfänger verdiente 32 000 Euro mit Taxi

Statistik

Kultusministerium und Lehrer begrüßen neuen Lehrplan

Sozialbetrüger verurteilt

Zwei Prozent
mehr Hausmüll

Paradigmenwechsel an Sekundarschulen

Halle (dpa). 444 Kilogramm
Abfall hat ein Sachsen-Anhalter 2009 durchschnittlich produziert. Allerdings gab es landesweit große Unterschiede.
Während im Landkreis Wittenberg 328 Kilogramm je Einwohner anfielen, waren es im
Landkreis
Anhalt-Bitterfeld
555. Insgesamt entsorgte die
Müllabfuhr mehr als eine Million Tonnen Haushaltsabfälle.
Im Vergleich zu 2008 war das
ein Plus von 16 000 Tonnen
oder zwei Prozent gewesen.

Von Philipp Hoffmann

Magdeburg (bk/dpa). Das
Urteil gegen einen Hartz-IVEmpfänger ist rechtskräftig.
Der 59-Jährige war bereits
Ende 2010 wegen Sozialbetrugs zu einer Haftstrafe von
einem Jahr – zwei Jahre zur
Bewährung ausgesetzt – verurteilt worden.
Das Amtsgericht Magdeburg
hatte es für erwiesen erachtet,
dass der Arbeitslose vom Jobcenter Leistungen bezogen hat,
jedoch gleichzeitig als selbständiger Taxifahrer tätig war.
Dadurch hat der Magdeburger

fünf Jahre lang insgesamt rund
32000 Euro an Sozialleistungen erschlichen.
Über seine Tätigkeit habe er
den Leistungsträger nicht informiert, das Taxigewerbe sei
zudem nicht angemeldet gewesen.
Der 59-Jährige wurde zudem
verurteilt, die 32 000 Euro zurückzuzahlen und für die Gerichtskosten aufzukommen.
Den
Fall
hatten
die
„Schwarzarbeitfahnder“ vom
Hauptzollamt Magdeburg aufgedeckt.
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Magdeburg. Kultusministerin Birgitta Wolff (CDU) geht
davon aus, dass sich der neue
Lehrplan für die Sekundarschule in Sachsen-Anhalt bewähren wird. Es sei sinnvoll,
die Lehrinhalte auf das Wesentliche zu beschränken, sagte
Wolff gestern bei einem Besuch
der Sekundarschule „Thomas
Mann“ in Magdeburg. Sie begrüßte die Kompetenzorientierung im Lehrplan: Statt wie
bisher auf bloße Wissensvermittlung setze dieser nun auf
die vermittelten Fähigkeiten.
Dem zuständigen Referatsleiter im Kultusministerium,
Torsten Klieme, zufolge war in
den bisherigen Rahmenrichtlinien detailliert vorgeschrieben,
was in welchem Stoffgebiet zu
behandeln ist. „Es wurde aber
nicht die Frage gestellt, was
der Schüler davon hat“, sagte
Klieme. Im neuen Lehrplan
hingegen werde dargelegt, welche Kompetenzen ein Schüler
im jeweiligen Fach erwerben
soll.
Der von 2007 an entwickelte Lehrplan wird seit diesem
Schuljahr erprobt. Mit dem
Schuljahr 2012/2013 soll er in
Kraft treten. Der Plan schafft
Freiräume für das Vertiefen
elementarer Fachkompetenzen
und zeigt zugleich den Weg zu
fachübergreifenden
Kompetenzen wie Teamfähigkeit und
Selbständigkeit auf.
Klieme nannte dies einen
„Paradigmenwechsel“ für die
Sekundarschulen in SachsenAnhalt. Die Lehrer sollen entsprechend fortgebildet werden.
Das Kultusministerium hat

Lehrplan 2012

Schulleiter Thomas Maeder und Kultusministerin Birgitta Wolff sehen
dem Fünftklässler Alex König über die Schulter. Foto: Ph. Hoffmann
dazu Lehrerteams gebildet, die
jeweils sechs bis acht der 175
Sekundarschulen
betreuen.
Ingrid Minning, Mitglied eines
solchen Teams, sagte, Lehrer
müssten künftig einen Schritt
zurücktreten. Bisher hätten sie
immer fächerorientiert gearbeitet, nun stehe mehr denn je
der Schüler im Mittelpunkt.
Für Thomas-Mann-Schulleiter Thomas Maeder ist der neue
Lehrplan die wahrscheinlich
größte Veränderung im Sekundarschulbereich
überhaupt.
Mehr denn je müsse es künftig
darum gehen, alle Schüler so
mit Kompetenzen auszustatten, dass sie eine Chance auf
dem Arbeitsmarkt haben. „Wir
müssen Schüler befähigen, eigenständig zu handeln“, sagte
Maeder.
Er sprach sich dafür aus,
Unterricht sehr viel stärker

als bisher auf konkrete Alltagssituationen auszurichten, etwa
das
Vorstellungsgespräch.
Viele Schüler hätten Schwierigkeiten, sich selbst zu präsentieren. Aus Sicht des Schulleiters scheitern Schüler im
Arbeitsleben auch weniger an
fehlendem Können als an Willen und Motivation. Daher sei
es richtig, die Vermittlung dieser Kompetenzen auszubauen.
Ein lebensnaher Unterricht
ist auch das Anliegen von Kerstin Steffen, die an der ThomasMann-Schule Englisch und
Deutsch unterrichtet. „Vor 20
Jahren hätte ich Schüler in
Englisch 15 Sätze über New
York auswendig lernen lassen“, brachte sie ein Beispiel.
„Heute lasse ich sie erklären,
was sie alles bedenken müssen, wenn sie in die Oper gehen
wollen.“

❍ In Sachsen-Anhalt soll ab
dem Schuljahr 2012/2013
ein neuer Lehrplan für
die Sekundarschule die
bisherigen Rahmenrichtlinien ersetzen.
❍ Er wird derzeit in den
Jahrgängen 5, 7 und 9
erprobt, im nächsten
Schuljahr auch in den
Jahrgängen 6, 8 und 10.
❍ Der Lehrplan beschreibt
Wege zu fünf Kernkompetenzen: Lern-, Sprach-,
Problemlöse-, Medienund Sozialkompetenz.
Dazu kommen fachliche
Kompetenzen in den
21 Sekundarschulfächern.
Mit dem neuen Lehrplan sollen verstärkt neue Methoden in
die Sekundarschulen einziehen, etwa fächerübergreifender
Unterricht. Für Sabine Woitag,
Mathe- und Physiklehrerin an
der
Thomas-Mann-Schule,
muss es auch mehr Gruppenarbeit geben. Schüler müssten
lernen, sich Dinge gegenseitig
zu erklären und andere mitzunehmen, sagte sie.
Klieme regte an, über neue
Formen der Leistungsbewertung nachzudenken. Gegenwärtig werde fast ausschließlich die Einzelarbeit bewertet
und nicht die Gruppenarbeit.
Ob und wie die Einführung
des neuen Lehrplans gelingt,
will das Kultusministerium
im Frühjahr 2012 bilanzieren.
Rückmeldungen der Schulen
sollen aufgegriffen und umgesetzt werden, so Klieme.

