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NACHRICHTEN
Untersuchungsausschuss
Salmonellen-Skandal
in Bayern rückt näher
München. In der Bayern-Ei-Affäre
läuft nun alles auf einen Untersuchungsausschuss im Bayerischen
Landtag zu. Freie Wähler und Grüne drohten der Staatsregierung in
einer teils heftig geführten Landtagsdebatte am Mittwoch erneut
mit einem solchen Gremium, auch
die SPD behielt sich ausdrücklich
»weitere parlamentarische Schritte« vor. Bayerns Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf
(CSU) wies erneut jegliches Fehlverhalten von sich und nahm die
Behörden in Schutz. SPD, Freie
Wähler und Grüne warfen Scharf
vor, Parlament und Öffentlichkeit
mehrfach die Unwahrheit gesagt
zu haben. Die Staatsanwaltschaft
Regensburg erhob vor kurzem Anklage gegen den Ex-Chef der niederbayerischen Firma Bayern-Ei,
unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Er soll
2014 über Monate die Auslieferung von Eiern veranlasst haben,
obwohl mehrfach SalmonellenVerunreinigungen nachgewiesen
waren. Die Behörden sehen sich
mit dem Vorwurf konfrontiert, sie
hätten früh von dem Skandal gewusst, nicht gewarnt. dpa/nd

Ministerium plant ohne
Zuschuss für Klassenfahrt
Magdeburg. Im Haushaltsplanentwurf hat Sachsen-Anhalts Bildungsministerium die Zuschüsse
für Klassenfahrten für 2017 unter
den Tisch fallen lassen. Darauf hat
die LINKE-Fraktion am Mittwoch
aufmerksam gemacht. Mit rund
zwei Millionen Euro jährlich bezuschusse das Ministerium üblicherweise Teilnehmerbeiträge für
Klassenfahrten. »Nach jetziger
Planung wird in diesem Jahr kein
Cent dafür fließen. Dabei ist dieser Zuschuss wichtig, denn er ermöglicht allen Schülern die Teilnahme an Klassenfahrten«, teilte
die LINKE mit. Das Ministerium
setzt nun auf die regierungstragenden Fraktionen. Ein Sprecher
sagte, man sei zuversichtlich, dass
es eine Lösung gibt. dpa/nd

Uni Erfurt: Streit um
Anwesenheitspflicht
Erfurt. Die Studenten der Universität Erfurt in Thüringen haben
sich mehrheitlich gegen einen
Kompromissvorschlag der Universitätsleitung zur Anwesenheitspflicht ausgesprochen. Mehr
als 71 Prozent der Abstimmenden
waren gegen den Vorschlag, wie
der Studierendenrat am Mittwoch
mitteilte. Aufgerufen waren alle
5700 Studenten, 1200 beteiligten
sich an der Abstimmung. Zahlreiche Studenten hätten kritisiert,
dass die Neuregelung nicht konkret genug und zu »schwammig«
sei. Genaue Kriterien seien nicht
formuliert worden. Vorgesehen
sei, die Anwesenheitspflicht in
Ausnahmefällen einzuführen. Seit
zwei Jahren wird an der Universität über eine Anwesenheitspflicht diskutiert. dpa/nd

Schutzwohnungen
für Männer öffnen
Dresden. Männer, die Opfer von
häuslicher Gewalt wurden, können sich in Dresden und Leipzig ab
sofort in spezielle Einrichtungen
flüchten. In beiden sächsischen
Städten seien die ersten Männerschutzwohnungen eröffnet worden, teilte das Männernetzwerk
Dresden am Mittwoch mit. Je drei
Plätze für Männer stehen zur Verfügung, sie können – bei Bedarf mit
ihren Kindern – bis zu drei Monaten in der Wohnung bleiben. Die
genaue Lage der Wohnungen werde nicht bekannt gegeben, Anonymität und Schutz der Bewohner
stünden im Mittelpunkt, hieß es.
Begleitend sollen Männer mit der
Kampagne »Gib dich nicht geschlagen« für das Thema sensibilisiert werden. Im Doppeletat
2017/18 sind für die Betreuungsund Beratungsangebote zum
Schutz vor häuslicher Gewalt 3,6
Millionen Euro eingeplant – davon
100 000 Euro für Männer. dpa/nd
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Wahlkampf ums Gymnasium
Im Frühjahr wird in NRW gewählt – das angelaufene Volksbegehren gegen G9 kommt Rot-Grün da sehr ungelegen
Das »Turbo-Abitur« in acht statt in
neun Jahren am Gymnasium hat
viele Kritiker, auch in NRW. Ausgerechnet in der heißen Phase des
Landstagswahlkampfes läuft dort
ein Volksbegehren pro G9.

Düsseldorf. Wer am Volksbegehren
gegen das Turbo-Abitur in NordrheinWestfalen teilnehmen will, hat es nun
leichter. Vom 2. Februar bis zum 7. Juni muss jede Kommune in NRW die
Unterschriftenlisten der Initiative »G9jetzt« auslegen. Die Initiatoren wollen
erreichen, dass an den Gymnasien das
Abitur wieder in der Regel nach neun
statt nach acht Jahren abgelegt und
so der Druck auf die Schüler verringert wird. Auch die Pflicht zum Nachmittagsunterricht soll entfallen. Auch
in anderen Bundesländern, so in Bayern, gibt es politischen Streit um die
Regelzeit an den Gymnasien.
Das aktuelle Volksbegehren in
NRW fällt in die heiße Phase vor der
Landtagswahl am 14. Mai. Derzeit regiert in Düsseldorf eine Koalition aus
SPD und Grünen, das Bildungsministerium wird von Sylvia Löhrmann geleitet, der grünen Spitzenkandidatin in
Nordrhein-Westfalen. Doch auch die
SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gerät in dieser Frage unter
Druck.
In den vergangenen vier Wochen
durften die Initiatoren zunächst nur
selbst Unterschriften sammeln. Wie
das Düsseldorfer Innenministerium
auf Anfrage erläuterte, müssen die
Kommunen aber nur wenige Anlaufstellen schaffen: in Gemeinden bis
100 000 Einwohner mindestens eine,
in größeren Gemeinden mindestens
zwei. Die Gemeinden sind verpflichtet, Eintragungsorte und Öffnungszeiten bekannt zu machen. Ein landesweiter Überblick werde in Kürze auf
der Internetseite der Initiative »G9jetzt« veröffentlicht, kündigte ihr
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Sprecher Marcus Hohenstein an. Um
Erfolg zu haben, müssten innerhalb
eines Jahres knapp 1,1 Millionen Unterschriften wahlberechtigter Bürger
zusammenkommen. Dann wäre der
Landtag am Zug. Lehnt er das Volksbegehren für das neunjährige Gymnasium ab, könnte ein Volksentscheid
von etwa zwei Millionen Unterstützern die Wende erzwingen.
Mit Ausnahme der Piraten sind alle Landtagsfraktionen gegen die ausschließliche Rückkehr zu G9, wollen
aber neben dem »Turbo-Abi« zusätzliche, längere Wege zum Reifezeugnis

zulassen. Mehrere Gesamtschulvereinigungen warnen vor dem Volksbegehren. Der Gesetzentwurf von »G9jetzt« beinhalte auch Unterrichtskürzungen an Haupt-, Real-, Sekundarund Gesamtschulen, kritisierten sie in
einer gemeinsamen Mitteilung »G9 –
so nicht«. Dabei gingen den Schülern
wesentliche Lern- und Förderzeiten
verloren. Das sei vielen Bürgern, die
generell für neun Jahre Gymnasium
seien, nicht bewusst. Der eigentlich
gewünschte und bereits absehbare
Wandel sei besser über ein geordnetes
parlamentarisches
Gesetzge-

bungsverfahren zu erreichen. Hohenstein wies die Kritik als »Desinformationskampagne« zurück. In dem Gesetzentwurf von »G9-jetzt« gehe es
zwar um eine Reduzierung der
Pflichtstundenzahl auf den bis 2005
geltenden Standard. Davon bleibe der
darüber hinaus gehende Nachmittagsunterricht an Sekundar- und Gesamtschulen aber unberührt. An
Haupt- und Realschulen sei die Verkürzung auf maximal 180 Jahreswochenstunden in der Sekundarstufe I
hingegen ohne Wenn und Aber gewollt und diene gerade dem Ziel, Kin-

Mit dem Silberstift in die innere Emigration
Im thüringischen Gera präsentiert das Otto-Dix-Haus eine Sonderschau zum 125. Geburtstag des Sohnes der Stadt
Der Künstler Otto Dix wurde 1891
im thüringischen Untermhaus, das
heute zu Gera gehört, geboren. Anlässlich seines 125. Geburtstages
wurde sein Geburtshaus mit einer
Sonderschau wiedereröffnet.

Rinderzüchter
fordern Hilfe
beim Export
Landwirte-Tagung zur Lage
der Betriebe in Güstrow

Von Doris Weilandt, Gera
Blick in ein schier endlos erscheinendes Tal. Kleine Dörfer liegen verstreut an den Wegen oder ducken sich
im Schutz der umgebenden Hänge.
Felsen berühren dramatisch aufsteigende Wolkengebirge. In diesem Kessel braut sich ein Unwetter zusammen. Die »Ideale Hegaulandschaft«
zeichnet Otto Dix 1934. Zu diesem
Zeitpunkt wird der anerkannte Akademielehrer von den Nazis als »Kulturbolschewist« bezeichnet und mit
Ausstellungsverbot belegt, ein Jahr
vorher hatte er seine Malprofessur in
Dresden verloren.
Ein Albtraum: Im Lichthof des Rathauses werden seine Arbeiten
»Kriegskrüppel« und »Schützengraben« zusammen mit Bildern der Expressionisten unter dem Titel »Spiegelbilder des Verfalls der Kunst« diffamiert. Diese »Schreckenskammer«
wandert, noch lange vor der Ausstellung »Entartete Kunst« (1937/38),
durch andere deutsche Städte. Dix
zieht sich nach diesen Anfeindungen
durch die nationalsozialistische Kulturpolitik, bei der insgesamt 260 Werke aus Museen entfernt werden, an
den Bodensee zurück. »Ich habe Landschaften gemalt – das war doch Emigration«, sagt er rückblickend.
Dass Dix sich auf die altmeisterliche Technik des Silberstifts besinnt,
lässt sich vielleicht durch seine malerische Beziehung zu Renaissancemeistern wie Dürer, Cranach, Baldung Grien und Grünewald erklären.
»Die Zeichnungen haben bei Dix immer auch einen autonomen Charakter. Die Silberstiftzeichnung hat er als
technische und künstlerische Herausforderung betrachtet«, erklärt der Leiter der Geraer Kunstsammlung, Holger Saupe. Die subtile Technik erfordert äußerste Sorgfalt, da keine Kor-

dern wieder mehr Zeit für außerschulisches Leben zu schenken.
Bisher gab es in NRW erst ein erfolgreiches Volksbegehren. 1978 trugen sich knapp 30 Prozent der Stimmberechtigten in die Listen der Initiative »Stop Koop« eingetragen. Die damalige
SPD/FDP-Landesregierung
gab darauf ihr Projekt zur Einführung
einer Kooperativen Schule auf. Dabei
sollten die drei Schulformen der Sekundarstufe I (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) vor Ort zu einer
schulorganisatorischen Einheit verbunden werden können. dpa/nd

Das Otto-Dix-Haus im thüringischen
Gera, dahinter ist die Sankt Marienkirche zu sehen. Das Bild »Selbst«
entstand 1937 und widerspiegelt die
Situation der Künstlers in der NS-Zeit.
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rekturen möglich sind. Auf einen mit
Knochenmehl und Leim grundierten
Bildträger wird mit dem Silberstift Linie für Linie gezeichnet. Ganz fein bilden sich so die Konturen.
Unter den 50 Arbeiten, die derzeit
im Dix-Museum Gera – jenem Haus,
in dem Otto Dix am 2. Dezember 1891

Die Silberstift-Technik
erfordert äußerste
Sorgfalt, da keine Korrekturen möglich sind.
geboren wurde – gezeigt werden, finden sich Porträts, Akte und Landschaften. Sie stammen vor allem von
privaten Leihgebern und von der Otto
Dix Stiftung Vaduz. Mehr als vier
Jahrzehnte waren die meisten dieser
sensiblen Arbeiten nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.
»Landschaften habe ich in der Nazizeit massenhaft gemalt. Hier war ja
weiter nichts. Also raus in die Landschaft und Bäume gezeichnet …«, reflektiert Dix abschätzig über die Jah-

re der inneren Emigration. Dass er
weit mehr gezeichnet hat als Bäume,
lässt sich nicht nur am Bild »Ideale
Hegaulandschaft« ablesen. Mehrere
Blätter zeigen den jüdischen Friedhof von Randegg im Winter. Durch
diese Metaphorik setzt er sich mit der
Lage der Juden in der Nazi-Zeit auseinander. Er findet Zeichen für ihre
Bedrohung und Verfolgung.
Dix wäre nicht Dix, wenn er es bei
der bloßen Darstellung des Geschauten beließe. Selbst die »Pflanzenstudie«, die an »Das große Rasenstück«
von Dürer erinnert, ist durch die Auswahl der Arten, die auf die Passion
verweisen, mehr als die sorgfältige
Zeichnung irgendeines Naturstücks.
Oder wie Dix selbst sagte: »Der Maler
lehrt die Menschen sehen (…) auch
das, was hinter den Dingen ist.«
Dix wandte sich zu Beginn der
1930er Jahr auch wieder dem
Selbstporträt zu. In der Geraer Ausstellung finden sich einige Beispiele
dafür. 1933 blickt er forschend und
kritisch direkt auf sein Gegenüber. Er
trägt den Malkittel, der ihn als
Künstler ausweist. Sein Mund ist
sinnlich und geschlossen.

Auf dem Silberstift-Porträt von
1937 ist er nackt. Sein Gesicht und
der Körper tragen Spuren von Mitgenommensein. Er wirkt gebeugt und
klein, seine Augen blicken ängstlich,
aber auch zornig. Die Zähne sind zusammengebissen. Der Maler will
überleben, auch wenn ihm alles genommen wurde. Das erschütternde
Porträt ist in der Geraer Ausstellung
so platziert, dass der Besucher nachvollziehen kann, was den Künstler in
dieser Zeit bewegt hat.
Die Silberstiftzeichnungen zeigen
einen sensiblen, verletzbaren Dix,
der mit diesem »schönsten graphischen Material« virtuos umzugehen
vermochte. Nur wenige Künstler haben sich nach der Renaissance an
diese Technik herangewagt, die äußerste Konzentration erfordert. »Dix
war zu dieser Konzentration fähig
und er hatte die handwerklichen Fähigkeiten«, konstatiert der Leiter der
Geraer Kunstsammlung.
Die Ausstellung »Otto Dix: Zeichenkunst
mit Silberstift. Zum 125. Geburtstag des
Künstlers« im Otto-Dix-Haus Gera ist
noch bin zum 19. März zu sehen.

Güstrow. Die Rinderzüchter in
Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt haben trotz Milchkrise ihren Umsatz ausgebaut, fordern aber beim Export mehr politische Unterstützung. »Russland
und Nordafrika sind als wichtige
Exportmärkte durch unglückliche
politische Entscheidungen stark
gestört«, sagte Andreas Schulz als
Vorstandsvorsitzender des Rinderzuchtverbandes MecklenburgVorpommern am Mittwoch auf der
Generalversammlung in Güstrow.
Die Rinderzüchter betreiben mit
der Rinderallianz GmbH eine gemeinsame Firma mit 200 Mitarbeitern an drei Standorten. Diese
konnte den Angaben zufolge ihren
Umsatz 2015/16 gegenüber dem
Vorjahr um rund eine Million Euro auf 78 Millionen Euro steigern.
Im Vorjahr, so Schulz, hätten in
Mecklenburg-Vorpommern etwa
60 Milchviehhalter mit rund
10 000 Kühen den Betrieb eingestellt; in Sachsen-Anhalt gaben 60
Betriebe mit rund zehn Prozent des
Gesamtkuhbestandes auf.
Das Höfesterben gehe weiter,
stellte Schulz fest. Der Rückgang
sei doppelt so hoch, wie im Jahr
davor. Experten erwarteten, dass
sich der Strukturwandel fortsetzt,
bei dem kleinere Tierhalter aufgeben und große Betriebe weiter
wachsen, erläuterte RinderallianzGeschäftsführerin Sabine Krüger.
Der MV-Verband habe den Bauern unter anderem mit 80 000
Portionen Bullensperma zum halben Preis zur Besamung der Kühe
geholfen. Dies entspreche rund
800 000 Euro Finanzhilfe, die
beim Überschuss fehlten. Das
könne man nicht jedes Jahr tun.
Die Rinderallianz vertritt nach eigener Darstellung 800 Milchviehbetriebe mit etwa 287 000 Kühen
und etwa 520 Zuchtbetriebe mit
Fleischrindern. dpa/nd

