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Rheinland-Pfalz

Ahnen: Das Sitzenbleiben
wird nicht abgeschafft
Bildung CDU: Ehrenrunde auch „positiver Neustart“ – Lebhafte Debatte

Von unserem
Redakteur
Dietmar Brück

M Rheinland-Pfalz.
Wenn es nach dem
Willen der CDU-Op-
position geht, muss die
Regierung beim Thema
Sitzenbleiben nachsit-
zen. Und wenn man
der Argumentation von
Rot-Grün folgt, müssen
die Christdemokraten
noch so manche Eh-
renrunde in Sachen
Bildungspolitik drehen.
Die Landtagsdebatte zum Thema
Sitzenbleiben wurde höchst tem-
peramentvoll geführt.

Dabei versuchte Bildungsminis-
terin Doris Ahnen (SPD), der CDU
sämtlichen Wind aus den Segeln
zu nehmen. „Das Sitzenbleiben
wird nicht abgeschafft“, stellte die
Sozialdemokratin klar. Das Land
startet nach ihrer Lesart lediglich
einen Modellversuch. Bei diesem
soll ausgelotet werden, ob „eine
bessere individuelle Förderung das
Sitzenbleiben in letzter Konse-
quenz überflüssig macht“, erläu-
terte Ahnen. Die Zahl der Klas-
senwiederholer, zu denen auch je-
ne zählen, die freiwillig eine Eh-
renrunde drehen, ist in den ver-
gangenen zehn Jahren im Land oh-
nehin deutlich gesunken: von 2,7
auf 1,7 Prozent der Schüler in den
allgemeinbildenden Schulen. Nach
Auskunft der SPD-Bildungspoliti-
kerin Bettina Brück soll der Mo-

dellversuch zum mögli-
chen Verzicht auf das
Sitzenbleiben rund zehn
rheinland-pfälzische
Schulen umfassen. „Ich
würde mich freuen,
wenn sich auch Gym-
nasien bewerben“, so
die SPD-Politikerin.

Die oppositionelle
CDU hält die rot-grüne
Initiative für wenig
sinnvoll. „Das Ab-
schaffen des Sitzen-
bleibens verschärft die
Probleme und ver-
schiebt sie in die Zu-

kunft“, argumentierte der CDU-
Bildungspolitiker Guido Ernst. Ei-
ne Klassenwiederholung kann sei-
ner Ansicht nach auch „ein positi-
ver Neustart sein. Denn es ist be-
lastend, immer der Letzte zu sein,
der etwas versteht“, so der Christ-
demokrat. Und er er-
gänzte: „Ehrenrunden
können den Sinn für Ei-
genverantwortung
schärfen.“

Ohnehin hegt die
CDU den Verdacht,
dass der Modellversuch
zum Sitzenbleiben Teil
einer größeren Kon-
zeption ist. „Wer Klas-
senwiederholungen
abschafft, muss als
Nächstes die Notenge-
bung abschaffen“,
meinte Ernst, der lange
Jahre als Gymnasial-
lehrer für Sport und

Erdkunde arbeitete. „Das Nichter-
reichen von Lernzielen hat ja kei-
nerlei Konsequenzen mehr“, ver-
deutlichte der Bildungspolitiker.

Mit seinen Ausführungen ern-
tete er scharfen Widerspruch bei
SPD und Grünen. Die Sozialdemo-
kratin Brück erteilte ihrem CDU-
Kollegen die Note „Sechs“. „Beim
Lesen und Verstehen braucht die
CDU noch viel individuelle Förde-
rung“, spottete sie. Die von der Op-
position angeregte Diskussion zum
Sitzenbleiben bezeichnete die SPD-
Politikerin als eine Debatte nach
Stammtischmanier. Zahlreiche Un-
tersuchungen hätten belegt, dass
Ehrenrunden keinen höheren
Lernerfolg nach sich ziehen.

Unterstützung erhielt Bettina
Brück von Ruth Ratter (Grüne), ei-
ner früheren Lehrerin für Deutsch,
Philosophie und Ethik. Ihrer Auf-
fassung nach ist bereits seit den

70er-Jahren klar, dass
Druck nicht zu besse-
ren Leistungen führt.
Lernfortschritte ma-
chen Kinder und Ju-
gendliche „am ehesten,
wenn sie sich wohlfüh-
len“, so Ratter. Sie plä-
diert für eine gute in-
dividuelle Nachbe-
treuung, damit nie-
mand eine Ehrenrunde
drehen muss. „Das
schließt aber nicht aus,
dass es Situationen gibt,
in denen das Wieder-
holen angebracht ist“,
schränkte Ratter ein.

„Wir wollen die
Zahl der Klas-
senwiederholer
reduzieren.“
Bildungsministerin Doris
Ahnen (SPD)

„Das Abschaf-
fen des Sitzen-
bleibens ver-
schärft die
Probleme.“
Guido Ernst von der CDU-
Fraktion

1,7 Prozent der Schüler in Rheinland-Pfalz bleiben sitzen. Die Kosten für die
„Ehrenrunden“ betragen laut Lehrerverband VBE 36 Millionen Euro. Foto: dpa

Kompakt

Sturz auf Hüpfburg:
Kein Schmerzensgeld
M Neuwied. Eine Erzieherin aus
dem Kreis Neuwied bekommt nach
einem Sturz auf einer Hüpfburg
weder Schmerzensgeld noch
Schadensersatz. Das hat das
Oberlandesgericht (OLG) Koblenz
entschieden (Aktenzeichen 5 U
1054/12). Die Frau war im April
2010 mit Kollegen und 37 Kindern
in einem Freizeitpark. Dort wollte
sie die Kinder fotografieren, stieg
auf ein Luftkissen an der Hüpf-
burg, stürzte und verletzte sich am
Knie. Ihre Klage, vom Betreiber
Schadensersatz in Höhe von 5000
Euro und ein Schmerzensgeld von
12000 Euro zu bekommen, wurde
nun in zweiter Instanz abgewiesen.

CDU: Nicht am
Rechtsstaat sparen
M Rheinland-Pfalz. Die CDU-
Landtagsfraktion kritisiert wie der
Deutsche Richterbund, dass Jus-
tizminister Jochen Hartloff (SPD)
ohne jede Diskussion 20 Richter-
stellen an den ohnehin bereits
unterbesetzten Land- und Amts-
gerichten streichen will. Damit
wären für weitere rund 30 000
Fälle keine Richter mehr vorhan-
den. Der CDU-Abgeordnete Axel
Wilke forderte Hartloff auf, statt-
dessen auf eine „überflüssige Ab-
teilung“ in seinem Ministerium zu
verzichten. us

Portugiese stellt sich
nach Attacke auf Frau
M Mainz. Nach einem Angriff mit
einem Messer auf seine Freundin
hat sich ein Mann der Polizei ge-
stellt. Der 43-Jährige war nach der
Bluttat im Februar zunächst in sei-
ne portugiesische Heimat geflo-
hen. Nun stellte er sich auf Anra-
ten seines Anwalts. Die Frau hatte
er in der gemeinsamen Wohnung
in Bodenheim (Kreis Mainz-Bin-
gen) niedergestochen. Sie war le-
bensgefährlich verletzt worden, ist
aber nicht mehr in Lebensgefahr.
Grund für die Tat soll ein Streit
gewesen sein. Der Mann wurde
verhaftet und sitzt hinter Gittern.

Sex mit Schülerin: Wer haftet?
Prozess Komplizierter Streit um Schmerzensgeld

M Neuwied/Koblenz. Die Schülerin
aus dem Kreis Neuwied, die einen
ehemaligen Lehrer nach einem se-
xuellen Verhältnis auf Schadenser-
satz und Schmerzensgeld verklagt
hatte, hat ihre Berufung gegen das
Urteil des Landgerichts Koblenz
zurückgezogen. Der zuständige Zi-
vilsenat am Oberlandesgericht
Koblenz hatte zuvor darauf hinge-
wiesen, dass die Klage gegen den
einzelnen Lehrer rechtlich keine
Aussicht auf Erfolg hat.

Hintergrund: Wenn jemand in
einem öffentlichen Amt seine
Pflichten gegenüber Dritten ver-
letzt, trägt grundsätzlich der Staat

oder die Körperschaft, in deren
Dienst er steht, die Verantwortung.
Hätte die Schülerin also Schadens-
ersatzansprüche, haftet nicht der
konkret handelnde Beamte, son-
dern sein zuständiger Dienstherr,
der danach den Schuldigen in Re-
gress nehmen kann. Ob es zu einer
neuen Klage kommt, ist offen.

Vor dem Landgericht hatte sie
Schmerzensgeld von 15 000 Euro
und Schadensersatz von etwa
17 000 Euro geltend gemacht. Nach
Angaben der Familie sind Kosten
für langjährige Therapien angefal-
len. Das Landgericht hatte die Klage
abgewiesen, weil sich die damals

14-Jährige ohne Zwang mit dem
Lehrer einließ. Darauf beruft sich
auch die Schulbehörde, die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirekti-
on, und will nicht zahlen.

Strafrechtlich musste der Lehrer
nach geltendem Recht freigespro-
chen werden. Dies löste Empörung
aus. Deshalb soll das Strafgesetz-
buch nun auch geändert werden.
Eine Gesetzesinitiative im Bundes-
rat ist geplant. Das Land hat das
Schulgesetz bereits geändert. Ei-
nem disziplinarrechtlichen Urteil
kam der Mann zuvor: Er verließ den
Schuldienst. Die Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Missbrauch
an Kindern und Jugendlichen sieht
das Land in der Pflicht, der Schüle-
rin zu helfen. us/qm

Keine Hilfe
bei Kursrisiko
Finanzen Land sondiert für
Kommunen den Markt
M Rheinland-Pfalz. Kommunen, die
Kredite in Fremdwährung aufge-
nommen haben, können bei Ver-
lusten nicht auf einen Rettungs-
schirm des Landes spekulieren.
Dies stellte das Innenministerium
auf Anfrage der CDU-Abgeordne-
ten Ellen Demuth klar. Man helfe
nur, den Finanzmarkt zu sondieren
– so auch im Fall der Verbandsge-
meinde Bad Hönningen. Ihr könnte
ein Verlust von 1,5 Millionen Euro
drohen, weil der Schweizer Fran-
ken heute viel stärker als damals
ist. In ähnlich prekärer Lage sind
auch die Verbandsgemeinden
Betzdorf und Hamm, während der
Kreis Alzey-Worms seinen Kredit
verlängern konnte. Es nahmen kei-
ne weiteren Kommunen Geld in
Fremdwährung auf. Das Land habe
seine Kredite (3) in Fremdwährung
gegen Kursschwankungen abge-
sichert, erfuhr Demuth weiter. us

Spanner im Rathaus ist Job los
WC-Affäre Konsequenzen
in Bendorfer Verwaltung

VonunseremReporter
ChristianWeihrauch

M Bendorf. Der Bendorfer Stadtchef
Michael Syré zieht Konsequenzen
aus der WC-Affäre: Der Mitarbeiter,
der vier Frauen heimlich auf der
Damentoilette des Rathauses filmte
und sich die Videos später an sei-
nem Rechner ansah, darf nicht mehr
in seinen alten Job zurück.

„Wir haben die Stelle intern neu
ausgeschrieben. Ich kann nicht
verantworten, dass er weiter mit den
Opfern zusammenarbeitet“, erklärt
Syré. Nachdem sich der Spanner bei

seinen Kolleginnen entschuldigt
hatte, hätten sie sich sogar vorstel-
len können, weiter mit ihm zusam-
menzuarbeiten, berichtete Syré.
„Das kann ich persönlich nicht
nachvollziehen, doch das ist die
Entscheidung der Damen“, sagte
der Stadtbürgermeister. Ob der
Mann jemals wieder zur Stadtver-
waltung zurückkehrt und einen an-
deren Posten übernimmt, ist noch
ungewiss. „Das ist alles Spekulati-
on. Derzeit haben wir aber keinen
anderen Job“, erläutert Syré.

Der Stadtmitarbeiter soll von
Herbst 2012 an bis Januar etwa
zehnmal eine kleine Digitalkamera
in einer Damentoilette installiert
haben, die sich in der Nähe seines
Büros befand. Das Vergehen fiel

auf, weil er die Filmaufnahmen auf
seinem Dienstcomputer gespeichert
hatte. Ende Januar kam es darauf-
hin zu einem Polizeieinsatz.

Nur eine der Frauen erstattete
bisher Strafanzeige – und machte
damit den Weg für eine Anklage
frei. Die Staatsanwaltschaft Koblenz
ermittelt jetzt wegen Verletzung
des höchstpersönlichen Lebensbe-
reichs. Der Mitarbeiter war zu-
nächst nur vom Dienst freigestellt
worden.

Syré war wegen seines Krisen-
managements in die Kritik geraten.
Er wehrt sich jedoch dagegen und
erklärt, er und die Opfer hätten das
Gefühl, dass das Schicksal der
Frauen ausgenutzt wird, um den
Bürgermeister zu kritisieren.

Rot-Grün wirbt für das Wahlrecht ab 16 Jahren
Landtag CDU dagegen –
Junge Abgeordnete Oster
und Demuth im Rededuell

Von unserem Redakteur
Dietmar Brück

M Rheinland-Pfalz. Es waren vor al-
lem die jüngeren Abgeordneten,
die beim Wahlalter mit 16 ans Red-
nerpult gingen: der 24-jährige Be-
nedikt Oster (SPD) und die 30-jäh-
rige Ellen Demuth (CDU). „Wir
wollen junge Menschen für Politik
begeistern und ihre Rechte für die
demokratische Teilhabe stärken“,
sagte der sozialdemokratische
Nachwuchspolitiker. Ähnlich wie
andere Redner von Rot-Grün warb

Oster um die Stimmen der opposi-
tionellen CDU, um in Rheinland-
Pfalz das Kommunalwahlrecht ab
16 Jahren einzuführen. Aussichts-
reich ist das Unterfangen der Re-
gierungskoalition nicht. Die CDU
hat sich bereits auf einem Parteitag
gegen das Wahlrecht mit 16 ent-
schieden, und für eine Verfas-
sungsänderung werden die Stim-
men der Christdemokraten ge-
braucht. Doch bevor es zum finalen
Votum kommt, wollen SPD und
Grüne eine Debatte lostreten.

Benedikt Oster hält das Wahl-
recht mit 16 gerade bei der anste-
henden Kommunalwahl 2014 für
geboten. „Dort wird entschieden,
ob ein Bolzplatz gebaut, ein Ju-
gendraum geschlossen oder ein
Spielplatz geschaffen wird“, er-

klärte der SPD-Politiker. Zugleich
erinnerte er an den demografi-
schen Wandel, der zu immer mehr
alten und zu immer weniger jün-
geren Rheinland-Pfälzern führt.
„Wenn wir 16- und 17-Jährige
wählen lassen, bringen wir diese
Entwicklung wieder etwas mehr

ins Gleichgewicht“, meinte Oster.
Pia Schellhammer (Grüne) lenkte
den Blick auf die Tatsache, dass
der Landesjugendring und sämtli-
che Jugendverbände der Parteien
(mit Ausnahme der Jungen Union)
für das Wahlrecht mit 16 sind.

Innenminister Roger Lewentz
(SPD) führte an, dass Jugendliche
bereits in neun Bundesländern bei
der Kommunalwahl, in drei Bun-
desländern sogar bei der Land-
tagswahl abstimmen dürfen. Der
SPD-Landeschef sagte weiter: Die
Wahlbeteiligung bei unter 18-Jäh-
rigen „ist nicht signifikant anders
als bei den 18- bis 23-Jährigen“.
Warum sollen sie also nicht wählen?

Die CDU-Abgeordnete Ellen De-
muth hielt Rot-Grün selbstbewusst
entgegen: „Wir sind aus Überzeu-

gung für das Wahlrecht mit 18.“
Die Christdemokratin sieht die
Mehrheit der Jugendlichen hinter
sich. Demuth hält es für unlogisch,
mit 16 wählen zu können, sich aber
erst mit 18 wählen lassen zu dür-
fen. Und: Ihrer Ansicht nach ist ei-
ne Absenkung des Wahlalters kein
Rezept gegen die Politikverdros-
senheit. „Da hilft eher eine gute Bil-
dungspolitik“, befand Demuth.

CDU-Chefin Julia Klöckner
brachte einen Antrag der Opposi-
tion ein, nach dem Wahlzettel zu
Hause studiert und ausgefüllt wer-
den können, bevor im Wahllokal
gewählt wird. Für sie ist das „ge-
lebte Bürgerbeteiligung“. Rot-Grün
erhebt verfassungsrechtliche Be-
denken: Der Geheimhaltungs-
grundsatz könnte verletzt werden.

Jugendliche zur Wahlurne? Rot-
Grün sagt Ja, die CDU Nein. Foto: dpa

Debatte über Eier und Energie, Flughäfen und Erziehermangel

Rheinland-pfälzische Eier-Produ-
zenten sindoffenbar nicht in den
Skandal um falschdeklarierte Eier
verwickelt. Allerdings ist eswahr-
scheinlich, dass Eier aus überbeleg-
tenHöfen auchnachRheinland-Pfalz
geliefertwurden, sagte Landwirt-
schaftsministerinUlrikeHöfken
(Grüne).

Amdefizitären Flughafen Zweibrü-
cken gibt es Interesse aus Frank-

reich.Das bestätigte Verkehrsmi-
nister Roger Lewentz (SPD).Der In-
teressent könne sich nicht nur eine
Rolle als Betreiber, sondern auch als
Investor vorstellen. Zugleich laufen
die Verhandlungenmit demSaarland
über eine Zusammenarbeitweiter.

DieCDU-Fraktionbeklagt einen
massivenErziehermangel in Kin-
dertagesstätten. In Rheinland-Pfalz
fehlendemnachmindestens 2000

Vollzeitkräfte, zugleich sei der be-
ruflicheDruck auf das Personal
enormgestiegen.

BeimAusbauerneuerbarer Energien
fordert die CDU-Fraktion einenum-
fassenden Landesnetzplan.Der
Grünen-Abgeordnete Bernhard
Braun sagte, es gebebereits einen
vernünftigenNetzausbau. Bislang
seien keine Problememit demNetz
etwawegenÜberlastungbekannt.
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