
LAUTZENHAUSEN (kad). Am Flugha-
fen Frankfurt-Hahn sind im vergange-
nen Jahr 2,89 Millionen Passagieren
und damit 17 Prozent weniger als im
Jahr 2010 gestartet oder gelandet.
Das teilte die Flughafengesellschaft
gestern mit. Dafür wurden 222.836
Tonnen Fracht am Hahn in Flugzeuge
ein- oder ausgeladen, das sind 33 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Hinzu
kommt der sogenannte Luftfrachter-
satzverkehr, das sind Güter, die un-
ter einer Flugnummer in Lastwagen
transportiert werden. So unterhält
Air France einen Umschlagplatz auf
dem Hahn, fliegt aber nur ab Paris.
Inklusive dieser Fracht waren es
565.344 Tonnen im Jahr 2011, das
Wachstum beträgt 21 Prozent. Das
Verkehrsaufkommen sei damit ausge-
glichen worden. „Wir gehen davon
aus, dass die Zunahme bei der Fracht
auch im wirtschaftlichen Bereich zu
einem Ausgleich führt“, sagte eine
Flughafen-Sprecherin. In diesem Jahr
rechnet der Hahn erstmals seit 2008
mit steigenden Passagierzahlen.

SAARBRÜCKEN (cps). Nach dem Ausei-
nanderbrechen der Jamaika-Koalition
im Saarland kommen CDU und SPD
am Sonntag zu ersten Sondierungsge-
sprächen über die Gründung einer
Großen Koalition zusammen. Beide
Parteien haben eine jeweils sieben-
köpfige Verhandlungskommission be-
nannt. Bei der SPD geht man davon
aus, innerhalb der nächsten zehn, 14
Tage eine Entscheidungsbasis zu ha-
ben. Über einen Koalitionsvertrag
muss ein Landesparteitag entschei-
den. Am Mittwoch sollen die vier bis-
herigen Minister von FDP und Grünen
entlassen werden. Die verbleibenden
fünf CDU-Minister sollen die Aufga-
ben der Ausscheidenden kommissa-
risch zusätzlich übernehmen.

MAINZ (nob). Im Streit um die Finan-
zierung der Feuerwehren erhöht die
CDU mit einer Öffentlichkeitskampa-
gne den Druck auf die rot-grüne Lan-
desregierung. Wie berichtet, will die
Regierung die Neuverschuldung
drosseln und deshalb unter anderem
die Zweckbindung der Feuerschutz-
steuer teilweise aussetzen. Dadurch
werden die Zuschüsse für die Weh-
ren in den kommenden beiden Jah-
ren um zusammen sechs Millionen
Euro gekürzt.

CDU-Generalsekretär Patrick
Schnieder und die Parteivorsitzende
Julia Klöckner sagten gestern in
Mainz, wegen leerer Kassen könnten
die Kommunen schon jetzt die Anfor-
derungen des Brandschutzes nur
schwer erfüllen. Außerdem schmä-
lerten die Sparpläne die Bereitschaft
der Wehrleute, sich ehrenamtlich zu
engagieren. Die CDU verteilt nun un-
ter anderem Postkarten mit dem Auf-
druck „Wir stehen hinter unserer
Feuerwehr – Finger weg von der Feu-
erschutzsteuer“, mit denen sich Bür-
ger direkt an den zuständigen Innen-
minister Roger Lewentz wenden kön-
nen.

Die SPD hat die Kritik an den Spar-
plänen erneut zurückgewiesen. Frak-
tionsvorsitzender Hendrik Hering
sagte, die CDU rede „den Weltunter-
gang herbei“ und mache weiterhin
keine eigenen Sparvorschläge.

Es ist die Aufgabe des Landtags
und insbesondere der Opposition,
die Regierung zu kontrollieren.
Kluge Anfragen aus dem Parla-
ment und umfassende Antworten
der Regierung sind der Kern dieses
Geschäfts. So sieht es die Verfas-
sung mit gutem Grund vor. Doch
die Versuchung für die Regieren-
den ist groß, unangenehme Fra-
gen knapper zu beantworten als
erforderlich. Das ist nicht in Ord-
nung, ist eine Missachtung der Ver-
fassung. Deshalb ist es nicht hin-
nehmbar, wenn der wissenschaftli-
che Dienst des Landtags bei vier
parlamentarischen Anfragen mehr
als ein Dutzend unzureichender
Einzelantworten feststellt. Die
CDU kritisiert dies mit vollem
Recht, die Landesregierung sollte
den Warnschuss ernst nehmen.

Warnschuss für

die Regierung
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MAINZ (nob). Die CDU-Opposition
im rheinland-pfälzischen Landtag
wirft der rot-grünen Landesregie-
rung Verfassungsbruch vor. Sie
droht der Regierung mit einer Kla-
ge vor dem Verfassungsgerichtshof
in Koblenz. Die Landesregierung
hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Anfragen von Abgeordneten würden
nicht oder nur unvollständig beant-
wortet, kritisierten der parlamentari-
sche Geschäftsführer der CDU-Frakti-
on Hans-Josef Bracht und Fraktions-
chefin Julia Klöckner gestern in
Mainz. Als Beispiel nannten sie eine
Anfrage der CDU-Fraktion zu den Be-
treiberverträgen am Nürburgring.
Die Regierung habe nicht alle Fakten
offen gelegt, sondern unvollständig
und ausweichend geantwortet.

Versuche der Regierung, nur zu be-
antworten, „was sie unbedingt
muss“, habe es in der Vergangenheit
immer wieder gegeben, kritisierte
Bracht. Diese Tendenz habe sich in
den zurückliegenden Monaten noch
verstärkt. In den Stäben der Regie-
rung sei „nicht mehr der ausreichen-
de juristische Sachverstand“, sagte
Bracht. Parteipolitisch motivierte Be-
setzungen seien nicht immer die bes-
ten.

In einem Brief an den Chef der
Staatskanzlei hat sich Bracht Anfang
Dezember konkret über die nach An-
sicht der CDU unzureichende Beant-
wortung von vier Anfragen be-
schwert. Die Landesregierung wird
in dem Brief aufgefordert, bis zum
14. Januar die Antworten nachzubes-
sern. Für Landtagspräsident Joachim
Mertes (SPD) war das Schreiben An-
lass, den wissenschaftlichen Dienst
des Parlaments mit dem Thema zu
befassen.

In der 24-seitigen Expertise, die
der Landtag gestern offen gelegt hat,
kommen die Juristen zu den folgen-
den Ergebnissen: Die Kontrolle der
Regierung sei nach der Landesverfas-
sung eine Kernaufgabe des Parla-
ments. Dafür sei es auf Informatio-
nen angewiesen, über die in der Re-
gel vornehmlich die Regierung verfü-
ge. Daraus ergäben sich ein weitrei-
chendes Fragerecht des Landtags
und die Pflicht der Regierung, rasch
und umfassend zu informieren. Ant-
worten dürften nur in eng begrenz-
ten Ausnahmefällen (zum Beispiel
Staatsgeheimnisse) verweigert wer-
den. Die Verweigerung sei ausführ-
lich zu begründen.

Vor diesem Hintergrund hat der
wissenschaftliche Dienst die von der
CDU beanstandeten Antworten ge-
prüft und kommt mehrfach zum Er-

gebnis, diese seien unvollständig. In
anderen Fällen wird fehlende Detail-
genauigkeit kritisiert. In einem Fall
hatte die Regierung die Beantwor-
tung einer kleinen Anfrage verwei-
gert. Die Expertise kommt zu dem Er-
gebnis, dass dafür keine nachvoll-
ziehbare Begründung geliefert wor-
den ist. Die meisten Antworten hal-
ten die Landtagsjuristen allerdings
für ausreichend. Bei einer kleinen An-
frage zum Thema Wein seien die Fra-
gen der CDU zu unpräzise gewesen.

Bracht und Klöckner werten das
Gutachten als Erfolg für das Parla-
ment und für die Opposition. Die Re-
gierung habe in mehreren Fällen Ver-
fassungsbruch begangen. Regierungs-

sprecherin Monika Fuhr hat diesen
Vorwurf zurückgewiesen. Von Ver-
fassungsbruch sei in dem Gutachten
nicht die Rede. Seit 18. Mai habe die
Landesregierung 558 Kleine und 14
Große Anfragen mit über 3100 Ein-
zelfragen nach bestem Wissen und
Gewissen beantwortet. Soweit es in
Einzelfällen zu Nachfragen gekom-
men sei, habe die Landesregierung
Ergänzungen geliefert. Von einer Ein-
schränkung des verfassungsrecht-
lich garantierten Fragerechts des Par-
laments könne keine Rede sein. Die
laut Gutachten noch offen stehen-
den 14 Einzelfragen der CDU werde
die Regierung ordnungsgemäß be-
antworten. EINWURF

MAINZ (kad). Die rot-grüne Landes-
regierung in Mainz plant eine An-
schlusskampagne zu „Unser Ener“,
der Energieeinsparkampagne, die
die frühere Umweltministerin Mar-
git Conrad (SPD) eingeführt hat.

„Wir stehen in den Startlöchern“, sag-
te gestern Wirtschafts-Staatssekre-
tär Ernst Christoph Stolper (Grüne)
im Wirtschaftsausschuss des Landta-
ges. Die Kampagne sei erfolgreich ge-
wesen. Eine Studie im Auftrag der
Landesbausparkassen sei zu dem Er-
gebnis gekommen, dass die Rhein-
land-Pfälzer bundesweit am besten
über Förderprogramme im Bereich
erneuerbarer Energien und Energie-
einsparung Bescheid wüssten. Vor ei-
ner Nachfolgekampagne müsse aber

erst klar sein, wie der Bund künftig
die energetische Sanierung fördere.
Der Bundesrat hatte 2011 die Förder-
pläne der Bundesregierung abge-
lehnt – Rheinland-Pfalz hatte unter
anderem fehlende soziale Ausgewo-
genheit kritisiert. Nun soll im Ver-
mittlungsausschuss eine Lösung ge-
funden werden. Neben den Förder-
programmen des Bundes werde das
Land seine Mittel vor allem auf die
Beratung konzentrieren, sagte Stol-
per. Für die von der Landesregierung
geplante Einrichtung einer Landes-
energieagentur als einer GmbH des
Landes ist im Entwurf für den Haus-
halt 2012/13 noch kein Geld bereitge-
stellt. Das räumte Stolperauf eine Fra-
ge des CDU-Abgeordneten Christian
Baldauf ein.

KOBLENZ (dapd). Der Freispruch ei-
nes rheinland-pfälzischen Lehrers,
der eine längere sexuelle Bezie-
hung zu einer 14-jährigen Schüle-
rin unterhielt, sorgt bundesweit
für heftige Empörung. Kinder-
schutz-Organisationen sprechen
von einem Skandal-Urteil.

Ein 32-jähriger Lehrer für katholi-
sche Religion, Mathematik und Eng-
lisch aus dem Raum Neuwied hatte
22 Mal Geschlechtsverkehr mit ei-
nem 14-jährigen Mädchen seiner
Schule. Fünfmal davon trafen sie sich
dazu im Putzraum der Schule. Ken-
nengelernt hatten sie sich auf der
Busfahrt zu einem Schulausflug.

Das Oberlandesgericht Koblenz
hatte den Pädagogen am Dienstag
vom Vorwurf des sexuellen Miss-
brauchs Schutzbefohlener rechtskräf-
tig freigesprochen. Die Begründung:
Er sei kein Klassenlehrer des Mäd-
chens, nur dreimal dessen Vertre-
tungslehrer gewesen. Damit habe
kein dauerhaftes Obhutsverhältnis
bestanden. Zwei vorgehende Instan-
zen, das Amtsgericht Neuwied und
das Landgericht Koblenz, hatte den

Pädagogen dagegen zu einer zweijäh-
rigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Der Rektor der Schule sprach ge-
genüber der „Rhein-Zeitung“ von ei-
ner „Katastrophe“. Die Entscheidung
verkenne die Realitäten an Schulen
völlig, sagte er und fügte hinzu: „So
kann Schule nicht funktionieren.“
Der Vater des Mädchens sagte dem
Blatt: „Es ist doch ein Offenbarungs-
eid, wenn zu einem Vertretungsleh-
rer kein Obhutsverhältnis besteht.“

Der Deutsche Kinderschutzbund
forderte gestern, der Gesetzgeber
müsse gesetzliche Konsequenzen zie-
hen und den Obhutsbegriff weiter
fassen. Das Urteil sei eine „juristi-
sche Spitzfindigkeit mit fatalen Fol-
gen“, sagte Landesvorsitzender und
Bundesvorstandsmitglied Christian
Zainhofer. Er wies darauf hin, dass es
durchaus schon Urteile gebe, denen
zufolge die Obhut eines Lehrers sich
nicht nur auf die Schüler der eigenen
Klasse beschränke. Das Urteil stelle
„regelrecht eine Ermunterung für se-
xuellen Missbrauch dar“.

Vom Land Rheinland-Pfalz forder-
te die Kinderhilfe eine Bundesratsini-
tiative, um das Strafrecht dergestalt
zu ändern, dass solche Fälle zweifels-
frei als sexueller Missbrauch Schutz-
befohlener bestraft werden.

Das rheinland-pfälzische Bildungs-
ministerium äußerte sich „sehr über-
rascht“ über das Urteil. Der Richter-
spruch sei realitätsfern. Eine Spreche-
rin sagte, es würden mögliche Ände-
rungen des Schulrechts geprüft. An-
sonsten handele es sich um einen
Straftatbestand und falle damit in
die Zuständigkeit des Bundes. Man
wolle das Urteil aber im Kreise der
Länderkollegen diskutieren.

Die Ministeriumssprecherin sagte
weiter, das Disziplinarverfahren ge-
gen den Lehrer laufe weiter. Über
den Ausgang lasse sich derzeit noch
keine Aussage treffen. Der Lehrer
bleibe daher bis auf Weiteres von sei-
nen Aufgaben entbunden.

Pocht auf Einhaltung der rheinland-pfälzischen Verfassung: CDU-Frakti-
onsgeschäftsführer Hans-Josef Bracht. FOTO: DAPD

NÜRBURG (kad). Die Nürburgring
Automotive GmbH (NAG) sperrt am
Sonntag die gegen den Arbeitsplatz-
abbau protestierenden Beschäftig-
ten samt Infrastrukturminister Ro-
ger Lewentz (SPD) aus. Der Ring-
Boulevard bleibe am Sonntag ge-
schlossen, teilte gestern NAG-Spre-
cher Karl-Heinz Steinkühler mit.

Als Grund nannte Steinkühler, die
Gewerkschaft Verdi erfülle als Veran-
stalterin nicht die Forderungen der
NAG – zum Beispiel Kosten für Perso-
nal, Reinigung und Energie zu über-
nehmen. Für eventuelle Schadensfäl-
le seien auch nur unzureichende Ge-
währleistungen zugesichert. Wie be-
richtet, hat Verdi aus Protest gegen
den geplanten Abbau von mehr als
140 der rund 380 Stellen am Nür-
burgring zu einem „Familientag“ auf-
gerufen und zunächst Ministerpräsi-
dent Kurt Beck (SPD) und den SPD-
Fraktionschef und Ex-Wirtschaftsmi-
nister Hendrik Hering eingeladen so-
wie den stellvertretenden CDU-Frak-
tionschef Alexander Licht. Statt Beck
und Hering kommt nach Gewerk-
schaftsangaben nun Infrastrukturmi-
nister Roger Lewentz (SPD).

NAG-Sprecher Steinkühler sagt, er
habe Verdi darauf hingewiesen, dass
der Ring-Boulevard kein öffentlicher
Raum sei, sondern ein privates Pacht-
objekt. Kein Betriebsfremder könne

eine Veranstaltung ohne Veranstal-
tervertrag organisieren. „Die NAG be-
dauert, dass Verdi den Familientag
auf dem Boulevard durch Defizite in
ihrer Veranstaltungsplanung nicht
realisieren kann“, so der Sprecher.

Der „Ring-Boulevard“ war einst als
Einkaufsmeile auf dem Nürburgring
geplant. Doch schon zur Eröffnung
im Juli 2009 hat es sowohl an Mie-
tern für die Geschäfte als auch an Be-
suchern und Kunden gefehlt. Anders
als das Ringwerk, dem überdachten
Freizeitpark, sollte der Boulevard
von den aktuellen Schließungsplä-
nen noch nicht betroffen sein.

Der zuständige Sekretär der Ge-
werkschaft Verdi, Jürgen Rinke-Os-
ter, bezeichnete die Gründe der NAG
als „fadenscheinig“. Das Unterneh-
men fürchte sich offenbar vor seinen
eigenen Beschäftigten, sagte er. Der
Familientag wurde kurzfristig in das
Gemeindehaus von Nürburg verlegt.
In der Graf-Ulrich-Halle haben bis zu
500 Personen Platz.

Heute treffen sich Rinke-Oster
und der neue Betriebsratschef der
NAG, Heinz Hoffmann, zu einem Ge-
spräch mit Lewentz in Koblenz. Am
Montag spricht der Minister mit den
Gesellschaftern der NAG, Kai Richter
und Jörg Lindner in Mainz. Seit Mona-
ten liegen das Land und die NAG im
Clinch über die Pachtzahlungen an
der Rennstrecke.

Das rheinland-pfälzische Bil-
dungsministerium sagt über
das OLG-Urteil: „Realitäts-
fern“. FOTO: FREY
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