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Von Explosion
bis zum Striptease
Polizei viel beschäftigt am Männertag

Internet
nicht schuld

Von OTZ-Redakteur
Tino Zippel

Von Tino Zippel
Das schwere Unglück, das
zum Männertag im SaaleHolzland-Kreis
passierte,
darf allen Jugendlichen nur
als Mahnung dienen.
Für seinen Leichtsinn,
selbst Böller zu bauen, bezahlt der 16-Jährige womöglich nicht nur mit einer saftigen Strafe vor Gericht, sondern schlimmer noch: mit
seinem Augenlicht. Sicher
reizen Chemikalien zum Basteln von Sprengstoff, aber ein
solches Risiko sollte niemand eingehen. Und schon
gar nicht nach einer Anleitung aus dem Internet.
Das zeigt die Gefahren des
weltweiten Datennetzes deutlich. Dort schlummern nur
wenige Mausklicks entfernt
Informationen aller Art − darunter halt auch, wie ein
Sprengsatz gebastelt wird.
Wirksame Schranken, solche
Informationen zu zensieren,
wird es nicht geben. Die Eltern zu mehr Sorgsamkeit zu
mahnen, ist ebenso unfair.
Keiner kann wirksam den Zugang seiner Kinder zum Web
kontrollieren.
Und außerdem: An Feuerwerkskörpern zu basteln, übte schon immer einen besonderen Reiz auf die Jugend
aus. Jahrzehntelang gibt es
bereits Meldungen, dass sich
Böllerbauer selbst verletzten
− nicht erst seit Inbetriebnahme des Internets.

Wirtschaftslenker
in der Ukraine
Erfurt (ddp). Thüringer Unternehmen wollen sich am Ausbau
der ukrainischen Infrastruktur
vor der Fußball-EM 2012 beteiligen.
Dazu werde am Montag eine
15-köpfige Wirtschaftsdelegation
nach Kiew und Lemberg reisen,
wie die Landesentwicklungsgesellschaft gestern in Erfurt mitteilte. Über 16 Milliarden Dollar
sollen den Angaben nach wegen
des Turniers in den Ausbau der
Infrastruktur fließen.

Neuer Jugendklub
für Jena-Winzerla
Jena (OTZ/F.D.). Für 1,2 Millionen Euro errichtet die Stadt Jena im nächsten Jahr im Stadtteil
Winzerla einen neuen Jugendklub. Das bisher genutzte Gebäude, eine ehemalige Baustelleneinrichtung, ist für die Jugendarbeit nicht mehr geeignet. Der Ersatzneubau wird durch den
städtischen Eigenbetrieb Kommunale Immobilien realisiert
und etwa zur Hälfte aus Mitteln
des Konjunkturpaketes II finanziert. Noch in diesem Jahr wird
ein neuer kommunaler Jugendklub in Jena-Nord fertig gestellt.

Sonderabgabe
wird befürwortet

Michael Markert, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Biodidaktik der Universität Jena, mit einem Modell,
das Kopf und Mund einer Arbeitsbiene in hundertfacher Vergrößerung zeigt.
(Fotos [2]: OTZ/Tino Zippel)

Fach mit vielen Fragen

Mensch, Natur, Technik − Biodidaktiker der Universität Jena sieht Einführung skeptisch
Ab kommenden Schuljahr
wird an Thüringer Schulen in
den Klassen fünf und sechs
MNT − Mensch, Natur, Technik − statt Biologie unterrichtet. Begrüßen Sie das?
Nur teilweise, weil niemand
weiß, wohin der Wechsel
führt. Es bleibt abzuwarten, ob
damit die Grundlagen für den
weiteren naturwissenschaftlichen Unterricht ab Stufe sieben gelegt werden können. Ich
bin immer offen für Neues,
aber diesbezüglich habe ich
Bauchschmerzen.
Kann denn MNT naturwissenschaftliche Kenntnisse
besser vermitteln als Biologie?
Das ist schwer zu sagen.
Denn MNT ist ein Fach mit
neuer Konzeption und unterscheidet sich grundlegend vom
Lehrplan Biologie. Diese wird
künftig wie auch Chemie und
Physik erst in Klasse sieben
eingeführt.
Warum gibt es in den Gesellschaftswissenschaften keine
derartigen Fusionen?
Eine berechtigte Frage, auf
die es derzeit keine Antwort
gibt. Alle Fächer dieses Bereiches laufen parallel weiter.
Was hatte Biologie nicht,
das MNT haben wird?

Prof. Dr. Uwe Hoßfeld, Leiter
der Arbeitsgruppe Biologiedidaktik der Universität Jena
MNT orientiert sich als erstes
naturwissenschaftliches
Fach in Thüringen an den Nationalen Bildungsstandards.
Das Fach soll die Lücke zwischen dem Heimatkundeunterricht und dem späteren Chemie- und Physikunterricht
schließen. Da der MNT-Lehrplan drei verschiedene Fächer
integriert, unterscheidet er
sich deutlich von den derzeitigen Fachlehrplänen.
Was zeichnete den BiologieUnterricht aus?
Er orientierte sich am Lebensalltag der Zehn- bis Zwölf-

jährigen. Im Mittelpunkt standen Fragen zur gesunden Lebensweise, zum Verhalten gegenüber der Natur, aber auch
zu Pubertät und Sexualität. Es
ging um die Entwicklung von
Kompetenzen, die zur Akzeptanz richtiger Verhaltensweisen und zum Verständnis
der Natur nötig sind.
Was ist bei MNT anders?
Hier sind Themen Gegenstand, die gleichermaßen biologisches, chemisches und
physikalisches Wissen erfordern. Die Schüler sollen lernen, Fragen an die Natur zu
stellen, und sie mit Hilfe von
Experimenten und Untersuchungen zu beantworten.
Auf den erworbenen Kompetenzen bauen ab Klasse sieben
die Spezialfächer auf.
Ist das zuviel für ein Fach in
dieser Klassenstufe?
Problematisch ist, dass die
Inhalte der drei Fächer gegeneinander ausgezählt werden.
Zudem können nicht einfach
die Inhalte aus dem ehemaligen Anfangsunterricht in Chemie und Physik zwei Klassenstufen nach unten verlegt werden. Verschärft wird die Situation dadurch, dass sich die
Fächer künftig die gleiche

Stundenzahl wie der bisherige
Biologieunterreicht
teilen
müssen. Dadurch wird natürlich dessen Umfang deutlich
gekürzt.
Welche Inhalte der Biologie
finden sich in MNT?
Darum gab es sehr heftige
Diskussionen. Der vorliegende
Lehrplan musste schließlich in
sehr kurzer Zeit entwickelt
werden. Er enthält aber zumindest die für die Schüler lebenspraktischen Themen. So wird
es auch um gesunde Ernährung
oder sexualkundliches Wissen
gehen. Allerdings liegen noch
keine für Thüringen genehmigten Schulbücher vor.
Wer unterrichtet MNT?
Derzeit bereiten sich Lehrer
eigenständig und in Fortbildungen darauf vor. Im Gegensatz beispielsweise zu
Ethik wird es aber keinen speziellen
Abschluss
geben.
Schwierig wird es, wenn Lehrer, die keine naturwissenschaftliche Ausbildung absolviert haben, MNT unterrichten. Woher nehmen sie die
Qualifikation? Da frage ich
mich, welchen Stellenwert die
naturwissenschaftlichen Fächer in Thüringen haben.
Gespräch: Oliver Will

Gespräche ergebnislos abgebrochen
Enka kämpft weiter −Verpfändete Spinndüsen werden bewacht
Elsterberg (OTZ). Hiobsbotschaften gab es in der jüngsten
Belegschaftsversammlung der
ums Überleben kämpfenden
Enka in Elsterberg.
Aus einem Brief der Geschäftsführung erfuhr Betriebsratschef Klaus Wirth, dass die
aus Platin bestehenden 45 000

Umfrage

Spinndüsen als Sicherheit für
zwei Darlehensverträge, datiert
auf den 1. Dezember 2008 und
den 6. Januar 2009, über jeweils zwei Millionen Euro dienen. Die Spinndüsen sind verpfändet. Die Enka-Wohnhäuser im Stadtgebiet sollen zum
Verkauf stehen, die Stadtver-

waltung signalisierte Interesse.
Die Gespräche zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sind
am Dienstag ergebnislos abgebrochen worden. Kündigungen
sind noch nicht ausgeprochen.
400 Arbeitsplätze stehen vor
dem Aus. Der Betriebsrat zog
sein Konzept zurück, bleibt

weiter gesprächsbereit. „Die
Bewachung der Düsen wird
fortgesetzt, wir wollen verhandeln, dass die Produktion weitergeht,” betont Wirth. Für den
27. Mai hat der Elsterberger
Bürgermeister Geschäftsführung und Betriebsrat zum Gespräch gebeten.

Hermsdorf. Die meisten Männertagstouren sind glimpflich abgegangen. Einige trugen aber
auch bleibende Schäden davon.
Das schwerste Unglück passierte im SaaleHolzland-Kreis.
Eine Gruppe Jugendlicher aus
Hermsdorf und
Umgebung war
im Zeitzgrund
unterwegs, als
ein 16-Jähriger
einen
selbstgebauten Knaller testen wollte.
Etwa fünf Zentimeter groß war
der Sprengsatz,
die
Bauanleitung
aus
dem
Internet
hatte der Wanderer dabei. Drei
Personen entfernten sich gegen
12.30 Uhr von der Gruppe, gingen auf eine Lichtung, um den
Böller zu zünden.
Das hatte fatale Folgen: Der
Sprengsatz explodierte zu zeitig,
verletzte den Bastler und einen
Freund schwer, einen weiteren
leicht. Die Schwerverletzten kamen mit dem Rettungswagen ins
Jenaer Klinikum. Von dort wurde
der Sprengsatzbastler in eine
Spezialklinik nach Halle überwiesen − er trug schwere Brandwunden davon. Außerdem droht
er zu erblinden.
Experten des Landeskriminalamtes inspizierten den Tatort.
Gestern nahm die Jenaer Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Ge-

ra die Untersuchungen auf. Ermittelt werde wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und fahrlässiger Körperverletzung, sagte Oberstaatsanwalt Jörg Stolz. Gestern suchte
die Kriminaltechnik nochmals
den Tatort nach Spuren ab.
Glimpflicher
davon kommt ein
21-Jähriger,
der
mit einem Kassettenrekorder
bewaffnet
einen
Striptease in der
Polizeiinspektion
Saalfeld vollführte. Er entkleidete
sich bis auf die
Schuhe. Die Beamten
ergriffen
den mit 2,6 Promille volltrunkenen Bad Berkaer
und steckten ihn
in die Ausnüchterungszelle. „Bekleidet“, wie sie
im Polizeibericht anmerken.
Auf dem Bleilochstausee kenterten vier Männer mit ihrem Segelboot. Drei trieben ohne Rettungswesten im Wasser, der vierte hing am umgekippten Boot.
Die Wasserschutzpolizei rettete
die Schiffsbrüchigen, die alkoholisiert waren. Beim Bootsführer
ergab der Atemalkoholtest einen
Wert von 0,4 Promille.
Unfreiwillig länger dauerte der
Ausflug eines Rollstuhlfahrers,
der bei Schleiz umgekippt war.
Der 60-Jährige (1,3 Promille Alkohol) konnte sich nicht mehr
aufrichten, wurde erst am Morgen gegen 2.30 Uhr von der Polizei entdeckt und aus der misslichen Lage befreit. Kommentar

Wirtschaftlicher Wandel
und seine Hintergründe
Evolutionsökonomen tagen in Jena
In der Evolutionsökonomik
Jena (OTZ/O.W.). Ob Umbau
der ostdeutschen Wirtschaft, geht es vor allem um langfristige
Entstehung der Biotechnologie Prozesse, ihre Hintergründe und
oder Nachfrage nach umwelt- Gesetzmäßigkeiten. „Eine zentragerechten Produkten − der öko- le Rolle spielt die Innovation als
endogene Neunomische Wanheit, die aus dem
del, ist ein weites
System neu entForschungsfeld.
steht”, so BünsNoch bis heute
torf. Von besondiskutieren rund
derem Interesse
200
Wissensei es, welches
schaftler auf der
Umfeld solche
dreitätigen EuroTendenzen bepäischen Tagung
günstige.
für angewandte
Zur
EMAEE
Evolutionsökostellen
junge
nomik (EMAEE)
Wissenschaftler
aktuelle
Entihre
aktuellen
wicklungen.
Arbeiten vor. Die
„Wir freuen uns,
Themen reichen
dass wir diese
Guido Bünstorf
vom unternehVeranstaltung
nach Jena holen konnten”, sagt merischen Lernen, über „GrasOrganisator Dr. Guido Bünstorf. wurzel”-Innovationen in Indien
Denn Jena sei inzwischen zum hin zum Altruismus bei Kindern.
kontinentaler Hochburg des Fa- In drei Tagen werden 130 Vorträches geworden. Aber locke dies ge gehalten, jeder einzelne wird
die Experten noch nicht von al- direkt von renommierten Forlein an. „Wer allerdings einmal schern besprochen. Zudem gibt
hier war, kommt gerne wieder”, es Gastbeiträge von internationameint der Volkswirt vom Max- len Größen des Fachs. „Durch
Planck-Institut für Ökonomik. So diese Mischung ergeben sich vieprofitiere auch der Standort, an le Gelegenheiten zum Austausch
dem nach Nachwuchs gesucht und dem Knüpfen von Kontakten”, sagt Bünstorf.
werde, von der Tagung.

Glauben Sie an Steuersenkungen nach der Wahl?

Löbichau (OTZ). Der Spitzenpolitiker der Thüringer Linken,
Bodo Ramelow, hat eine Sonderabgabe von 80 Prozent für Einkommen über 600 000 Euro gefordert. OTZ stellte zu diesem
Vorschlag im Wochenvoting die
Frage zur Abstimmung: „Soll es

Ja

69

Nein

28

Ist mir egal

3

(in Prozent)

eine Sonderabgabe für Besserverdienende geben?“. 69 Prozent der
Abstimmungsteilnehmer befürworten eine Sonderabgabe. 3 Prozent interessiert das nicht.
Die neue Frage an die Leser
lautet: Glauben Sie an Steuersenkungen nach der Bundestagswahl?
>> www.otz.de

Jörg Doberenz (48), Selbstständiger, Rudolstadt: Nein. Allein
schon wegen der gegenwärtigen
Steuerausfälle würde sich das
doch überhaupt nicht rechnen.
Ich gehe vielmehr davon aus,
dass künftig mehr Steuern fließen müssen. Der Staat wird
auch in Zukunft nicht auf Geld
verzichten. Deshalb sollten die
Parteien vor der Wahl nicht erst
etwas versprechen, was sie
dann nicht halten können.

Yvonne Obermaier (33), Industriekauffrau, Greiz: An Steuersenkungen glaube ich nicht. Die
Krise hat die finanzielle Basis
der Regierung derart geschwächt, dass sie auf Einnahmen in einer bestimmten Größenordnung angewiesen ist, um
den Haushalt zu schultern.
Ganz gleich, welche Partei nach
der Wahl am Ruder ist. Ich denke, dass die Steuern noch angehoben werden könnten.

René Kettler (32), Elektroniker,
Gera: Als Familienvater wünsche ich mir Steuerentlastungen. Aber ich glaube nicht daran, dass die versprochenen
Senkungen nach der Wahl Realität werden. Da haben die Politiker in den vergangenen Jahren
schon öfter etwas versprochen
und dann noch nicht gehalten.
Aber ebenso wichtig ist es in
meinen Augen auch, etwas in
punkto Familienpolitik zu tun.

Lydia Lenz (17), Abiturientin,
Neustadt/Orla: Aufgrund der
Krise denke ich, dass Steuersenkungen wohl noch in weiter
Ferne liegen. Um Staatsschulden zu tilgen, erwarten uns
wohl demnächst eher Erhöhungen. Steuersenkungen garantieren CSU und FDP auch nur im
Falle eines Wirtschaftswachstums. Also selbst bei einem Sieg
dieser Parteien würden Steuersenkungen nicht garantiert.

Dieter Brauer (68), Rentner,
Dornburg: Ich glaube nicht,
dass sich eine Regierung, egal
welcher Koalition, nach der
Wahl Steuersenkungen leisten
kann. Dazu ist der Schuldenberg, der sich bis jetzt aufgetürmt hat, viel zu hoch. Zudem
erfahre ich aus der Zeitung regelmäßig von weiteren Finanzlöchern und Ausfällen geplanter Einnahmen. Wo soll das
Geld also herkommen?

Luisa Coriand (24), Materialwissenschaftlerin, Stadtroda:
Natürlich wären Steuersenkungen gut. Sie würden die Wirtschaft ankurbeln. Wenn der
kleine Bürger mehr Geld in der
Tasche hat, kann er auch mehr
ausgeben.
Doch mal ehrlich. Der Staat ist
so stark verschuldet. Und jetzt
sollen Steuern gesenkt werden
nach der Bundestageswahl? Ich
glaube nicht daran.

