
MAINZ/ROM (dapd). Papst Benedikt
XVI. wird heute, Mittwoch, das Prin-
zenpaar der Mainzer Fasnacht zu ei-
ner Generalaudienz empfangen. Prin-
zessin Moguntia Anna I. und Prinz
Carneval Johannes I. sind gemein-
sam mit 66 Mitgliedern der traditi-
onsreichen Fasnachtsvereinigung
„Ranzengarde“ gestern nach Rom ab-
gereist, wie deren Gardepräsident Lo-
thar Both sagte. Der Papstbesuch ist
Höhepunkt der dreitägigen Reise der
Mainzer „Ranzengarde“ in die italie-
nische Hauptstadt. Die 175 Jahre alte
Fasnachtsvereinigung hatte Anfang
vergangenen Jahres überregional für
Diskussion gesorgt, als sie den um-
strittenen SPD-Politiker Thilo Sarra-
zin ehrte.

SAARBRÜCKEN (dapd). Nach dem
Bruch der schwarz-gelb-grünen Ko-
alition im Saarland werden heute,
Mittwoch, jeweils zwei Minister von
FDP und von Grünen entlassen. Über
einen entsprechenden Antrag von
Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU) soll der
Landtag in seiner Sitzung am Vormit-
tag abstimmen. Anschließend trifft
sich die CDU-Minderheitsregierung
zu einer Kabinettssitzung, um die
Ressortzuständigkeiten der entlasse-
nen Minister auf die verbleibenden
vier CDU-Minister zu verteilen. Am
Nachmittag wollen sich CDU und
SPD dann zu ihrem zweiten Sondie-
rungsgespräch zur Bildung einer Ko-
alition treffen. Dabei sollen strittige
Punkte etwa in der Arbeits- und Bil-
dungspolitik sowie der SPD-Vor-
schlag einer vorgezogenen Landtags-
wahl gemeinsam mit der Bundestags-
wahl im kommenden Jahr erörtert
werden. Regulär würde im Saarland
erst im Jahr 2014 ein neues Landes-
parlament gewählt.

KOBLENZ (nob). Das Oberlandesge-
richt Koblenz (OLG) fordert von der
Politik eine Überprüfung, wie der
gesetzliche Schutz für Schülerin-
nen und Schüler vor sexuellem
Missbrauch durch Lehrkräfte ver-
bessert werden kann.

Anlass ist eine Entscheidung des
OLG-Strafsenats, der einen rhein-
land-pfälzischen Lehrer vom Vor-
wurf des sexuellen Missbrauchs
Schutzbefohlener rechtskräftig frei-
gesprochen hat. Der damals 32-Jähri-
ge aus dem Raum Neuwied hatte 22
Mal Geschlechtsverkehr mit einer
14-Jährigen seiner Schule, fünfmal
davon im Putzraum der Schule. Ken-
nengelernt hatten sie sich auf der

Busfahrt zu einem Schulausflug. Die
Begründung des OLG für den Frei-
spruch: Der Pädagoge sei kein Klas-
senlehrer des Mädchens, nur drei-
mal dessen Vertretungslehrer gewe-
sen. Damit habe kein dauerhaftes Ob-
hutsverhältnis bestanden. Zwei vor-
hergehende Instanzen, das Amtsge-
richt Neuwied und das Landgericht
Koblenz, hatten den Lehrer dagegen
zu einer zweijährigen Bewährungs-
strafe verurteilt. Bemerkenswert:
Auch die Generalstaatsanwaltschaft
hatte in der dritten Instanz Frei-
spruch gefordert.

Das OLG wird seither heftig kriti-
siert. Zuletzt hatte der Landeseltern-
beirat am Montag dem Gericht vorge-
worfen, in Kauf zu nehmen, dass Kin-

dern straffrei Schaden zugefügt wer-
de. Der Sprecher des OLG, Fabian
Scherf, sagte gestern, es sei nicht Auf-
gabe der Strafgerichte, einen Sach-
verhalt moralisch oder disziplinar-
rechtlich zu bewerten. Strafrichter
dürften vielmehr nur auf Grundlage
geltender Gesetze entscheiden, und
strafbar sei ein Verhalten nur dann,
wenn ein gesetzlicher Straftatbe-
stand vollständig erfüllt sei. Dies
habe der Strafsenat im vorliegenden
Fall nicht feststellen können, sagte
Scherf. Das bedeute nicht, dass der
Senat das Verhalten des Lehrers gut-
heiße.

Nach Darstellung Scherfs sind in
Deutschland sexuelle Kontakte zu
unter 14-Jährigen immer strafbar.

Ein sexuelles Verhältnis zwischen ei-
nem 32-jährigen Mann und einem
14-jährigen Mädchen sei im Grund-
satz jedoch nicht strafbar. Davon
gebe es eine Reihe von Ausnahmen.
Das sei zum Beispiel bei einem
gleichzeitigen „Obhutsverhältnis“
der Fall, bei dem dann ein strafbarer
„sexueller Missbrauch von Schutzbe-
fohlenen“ vorliege.

Wie der OLG-Sprecher weiter er-
klärte, müsse eine Schülerin einem
Lehrer „ausdrücklich zur Erziehung,
zur Ausbildung oder Betreuung in
der Lebensführung anvertraut sein“,
damit ein Obhutsverhältnis begrün-
det wird. Nach der seit 50 Jahre gel-
tenden Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs reiche dazu keineswegs

alleine aus, dass Lehrer und Schüle-
rin an der gleichen Schule seien. Im
vorliegenden Fall sei der Pädagoge
weder Fach- noch Klassenlehrer des
Mädchens gewesen. Es sei lediglich
nach Beginn des Sex-Verhältnisses
dreimal als Vertretung in der Klasse
gewesen und habe keinen Einfluss
auf die Notengebung gehabt. Nach
Überzeugung des OLG-Senats be-
gründete dies kein Obhutsverhältnis
und damit keinen Straftatbestand.

Wie Scherf weiter sagte, wäre es
in vergleichbarer Situation in jedem
Fall straffrei, wenn Lehrer und Mäd-
chen an unterschiedlichen Schulen
wären, in jedem Fall strafbar hinge-
gen, wenn der Pädagoge Fach- oder
Klassenlehrer des Mädchens wäre.

SAARBRÜCKEN (dapd). Der Präsident
der Saar-Universität, Volker Linnewe-
ber, fordert von einer künftigen Lan-
desregierung klare Rahmenbedin-
gungen für eine langfristige Entwick-
lung der Universität. Die Hochschul-
entwicklung dürfe „nicht eindimen-
sional von der Ausgabenseite her“ be-
trachtet werden, sagte Linneweber
gestern vor dem Hintergrund der zur-
zeit laufenden Sondierungsgesprä-
che zwischen CDU und SPD in Saar-
brücken. Zugleich erinnerte er die
beiden großen Parteien an ihre er-
klärte Absicht, 30 Prozent des Lan-
deshaushalts für Bildungsaufgaben
einzuplanen.

NEUSTADT (rö). Bei Neupflanzun-
gen in Pfälzer Weinbergen hält der
Trend zu weißen Rebsorten an. Im
vergangenen Jahr wurden dabei er-
neut Riesling und die Burgunder-
sorten bevorzugt. Die pfälzische
Riesling-Anbaufläche erreichte da-
mit einen neuen Höchststand.

Vorläufigen Angaben der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz zu-
folge sind im Weinwirtschaftsjahr
2010/2011 in der Pfalz 577 der insge-
samt fast 23.500 Hektar umfassen-
den Wingertfläche frisch bepflanzt
worden, davon 416 Hektar mit wei-
ßen Rebsorten und 160 Hektar mit
roten. Klarer Favorit der Winzer war
der für 131 Hektar ausgewählte Ries-
ling, wie Stefan Hilz, Leiter des Neu-
stadter Weinbauamtes, informierte.
Die mit Riesling bestockte Pfälzer
Rebfläche wuchs gegenüber dem
Vorjahr um 0,5 Prozent auf 5567 Hek-
tar. So groß sei sie nie zuvor gewe-
sen, sagte Hilz. Damit baute die Regi-
on auch ihren Vorsprung gegenüber
dem früher bei der Anbaufläche die-
ser weißen „Königsrebsorte“ führen-
den Weinbaugebiet Mosel weiter
aus: Dort nahm sie geringfügig ab
auf 5282 Hektar.

Zu den am häufigsten neu ge-
pflanzten weißen Rebsorten zählten
laut Hilz im zurückliegenden Wein-
wirtschaftsjahr neben Riesling auch
Ruländer (51 Hektar), Weißer Bur-
gunder (47 Hektar), Müller-Thurgau
(40 Hektar), Chardonnay (33 Hektar)
und Sauvignon Blanc (28 Hektar).
Bei den roten Sorten dominierten
Dornfelder (60 Hektar) und Spätbur-
gunder (36 Hektar).

Beim Vergleich zwischen Rodun-
gen (auf 542 Hektar) und Neuanpflan-
zungen (577 Hektar), so Hilz, zeige
sich bei den weißen Sorten ein deutli-
cher Zuwachs der Flächen von Weiß-
und Grauburgunder, Chardonnay und
Sauvignon Blanc, während sie bei Ker-
ner, Müller-Thurgau und Silvaner ab-

genommen hätten. Bei den roten Sor-
ten habe es Verschiebungen zuguns-
ten von Spätburgunder und Merlot ge-
geben, während vor allem der Portu-
gieser in der Fläche zurückgehe.

Bei den Vorbestellungen von
Pfropfreben für Wingert-Neubepflan-
zungen in diesem Jahr sehe die Ten-
denz hinsichtlich der Sortenwahl
ähnlich aus wie im Vorjahr, sagte auf
Anfrage Wolfgang Krapp, Vorsitzen-
der des Verbandes der Pfälzer Reb-
pflanzguterzeuger. „Normalisiert“
habe sich allerdings die Nachfrage
nach Dornfelder-Pfropfreben: Diese
seien zwar immer noch sehr be-
gehrt, aber nicht mehr so extrem
wie nach dem Herbst 2010.

Damals hatte die außerordentlich
geringe Erntemenge zu einem neuen
Hoch des südländisch anmutenden
Roten geführt. Der Fassweinpreis da-
für war wieder kräftig gestiegen: Für
jungen Dornfelder in Qualitätswein-
güte notierte Weinbauamts-Mitar-
beiter Rudolf Litty in seinen Wein-
marktberichten im Januar 2011 im
Schnitt einen Literpreis von 1,50
Euro. Aktuell liegt er laut Litty dage-
gen nur noch bei einem Euro.

MAINZ (nob). Der Verband Bildung
und Erziehung (VBE) fordert die
Einführung anderer Grundschul-
zeugnisse in Rheinland-Pfalz.

Die 2008 eingeführten sogenannten
Verbalzeugnisse, in denen statt knap-
per Noten ausführliche schriftliche
Beurteilungen stehen, lehnt die Leh-
rergewerkschaft ab. Diese Zeugnisse
seien für viele Eltern unverständlich
und für die Lehrer ein unverhältnis-
mäßig hoher Arbeitsaufwand, kriti-
sierte VBE-Landesvorsitzender Johan-
nes Müller gestern in Mainz.

Stattdessen fordert der Verband
die Einführung sogenannter Kompe-
tenzstufenzeugnisse. In dieser Vari-
ante werden die nach dem Lehrplan
angestrebten Fähigkeiten in einer
von der Schule zu erarbeitenden Lis-
te erfasst. Die Lehrer können dann je
nach Schüler und Klasse individuell
aus dieser Liste auswählen und den
Lernerfolg durch Ankreuzen bewer-
ten. Ein Beispiel: In der Liste und da-
mit im Zeugnis könnte stehen „Du
konntest fehlerfrei abschreiben“. Die-
ses Statement würde dann durch An-
kreuzen bewertet, wobei die Skala
von „Das kannst Du schon prima“ bis
„Das musst Du noch lernen“ reicht.

Die derzeitigen Verbalzeugnisse,
in denen zahlreiche Fähigkeiten des
Kindes (in Deutsch unter anderem
Lesen, Schreiben, Sprechen und Zu-
hören) in Textform individuell be-
wertet werden, wurden mit der Re-
form der Grundschulordnung im
Schuljahr 2008/2009 eingeführt. Da-

mals wurde das Halbjahreszeugnis
der zweiten Klassenstufe durch ein
ausführliches individuelles Gespräch
mit den Eltern ersetzt. In den Klas-
senstufen drei und vier wurde mit

Ausnahme des Abschlusszeugnisses
die übliche Gesamtnote des Faches
um die verbale Bewertung ergänzt.
Aus den Grundschulen und Lehrer-
verbänden gab es bei der Einführung

der neuen Zeugnisse Anfang 2009
empörte Kritik. Daran knöpft der
VBE jetzt wieder an.

Die verbalen Beurteilungen seien
für viele Eltern nur schwer einzuord-
nen, sagte Müller gestern. Für eine
Lehrkraft seien sie ein Arbeitsauf-
wand von mindestens zwei Stunden
pro Zeugnis. Der VBE sei wie die
Mehrheit der Erziehungswissen-
schaftler für die verbale Beurteilung
statt der herkömmlichen Noten,
sehe in den vorgeschlagenen Kompe-
tenzstufenzeugnissen jedoch die bes-
ser Lösung für Lehrer und Eltern. Sie
lasse dennoch genug Raum für indivi-
duelle Beurteilungen. Ähnliche
Grundschulzeugnisse gebe es unter
anderem in Berlin und Niedersach-
sen. In einer VBE-Befragung, an der
nach Angaben des Verbands mehr
als 2100 der rund 10.000 Grund-
schulpädagogen im Land teilgenom-
men haben, hätten sich 84 Prozent
für eine neuerliche Reform der Zeug-
nisse ausgesprochen.

Das Bildungsministerium reagier-
te ablehnend auf die Forderung des
VBE. Bei den Halbjahreszeugnissen,
die am 27. Januar ausgegeben wer-
den, sei erstmals eine neue Version
der Verbalzeugnisse in Erprobung.
Dabei entfallen in manchen Fächern
bisherige Unterrubriken, so dass die
Grundschullehrer weniger, aber län-
gere zusammenhängende Texte for-
mulieren müssen. Es solle abgewar-
tet werden, ob diese Änderungen
sich bewährten, sagte Bildungsstaats-
sekretärin Vera Reiß (SPD).

Riesling wurde 2011 in der Pfalz
auf rund 5570 Hektar und damit
auf knapp 24 Prozent der Gesamt-
rebfläche angebaut.  ARCHIVFOTO: DWI

MAINZ (kad). Die Anklage der
Staatsanwaltschaft Koblenz im Zu-
sammenhang mit der im Sommer
2009 gescheiterten Privatfinanzie-
rung des Nürburgring-Ausbaus
zum Geschäfts- und Freizeitzen-
trum verzögert sich erneut. Nach
RHEINPFALZ-Informationen hat
die Generalstaatsanwaltschaft Ko-
blenz in mehreren Punkten Erörte-
rungsbedarf zum Anklageentwurf
der Koblenzer Staatsanwaltschaft
angemeldet.

Vor Ostern rechnen Beobachter auf
keinen Fall mit einer Anklage. Der frü-
here Chefankläger Horst Hund hatte
diese noch im Herbst bis Jahresende
in Aussicht gestellt. Hund ist seit we-
nigen Tagen Generalstaatsanwalt in
Zweibrücken, seine Nachfolge ist
noch offen. Seit Ende Juni 2010 ermit-
teln die Strafverfolger gegen den frü-
heren rheinland-pfälzischen Finanz-
minister Ingolf Deubel (SPD), der ein
Jahr zuvor zurückgetreten war, ge-
gen den Ex-Hauptgeschäftsführer
der Nürburgring GmbH, Walter Ka-
fitz, den früheren Chef der landeseige-
nen Förderbank ISB und weitere fünf
Personen, darunter damalige Ge-
schäftspartner des Nürburgrings, die
privates Geld beschaffen wollten.

Diese Geschäftspartner sind es
dem Vernehmen nach, über die es
unterschiedliche Auffassungen zwi-
schen Staatsanwaltschaft und Gene-
ralstaatsanwaltschaft gibt: Die
Staatsanwälte sollen die Absicht ha-

ben, das Verfahren gegen die frühe-
ren Geschäftspartner einzustellen.
Das wiederum soll auf Missfallen der
Aufsichtsbehörde stoßen.

Die Auswahl der Geschäftspartner
hatte die politische Debatte im Main-
zer Landtag in den Jahren 2009 bis
2011 maßgeblich geprägt. Vor allem,
nachdem die Landesregierung hatte
einräumen müssen, dass das Landes-
kriminalamt Bedenken gegen die Ge-
schäftspartner angemeldet hatte.
Strafrechtlich relevante Fakten fehl-
ten allerdings. Vielmehr hatte das Ge-
schäftsmodell Misstrauen geweckt –
es sollten 160 Millionen Euro für den
Nürburgring beschafft werden durch
Gewinne aus dem Handel mit ameri-
kanischen Lebensversicherungen.
Dazu musste das Land 80 Millionen
beziehungsweise 95 Millionen Euro
auf ein Konto in Liechtenstein und in
der Schweiz hinterlegen. Die Millio-
nen wurden nach dem Scheitern des
Geschäfts zurückgeholt.

Weitere strittige Punkte zwischen
Staatsanwaltschaft und Aufsichtsbe-
hörde sind dem Vernehmen nach die
offenbar geplanten Anklagen gegen
Deubel sowie gegen die Beschuldig-
ten aus der ISB.

Justizminister Jochen Hartloff
(SPD) sagte gestern vor dem Rechts-
ausschuss des Mainzer Landtages in
öffentlicher Sitzung lediglich, der
Entwurf der Staatsanwaltschaft wer-
de geprüft. Außerdem habe der An-
walt eines Beschuldigten eine ergän-
zende Stellungnahme angekündigt.

Statt knapper Noten wurden 2008 ausführliche schriftliche Beurteilungen
im Grundschul-Zeugnis eingeführt.  ARCHIVFOTO: DAPD
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