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Rheinland-Pfalz

CDU: Debatte um Beck-Nachfolge lähmt Land
Landtag Christdemokraten verlangen Entscheidung des Ministerpräsidenten – Rot-Grün spricht von starker Regierung

Von unserem Redakteur
Dietmar Brück

M Rheinland-Pfalz. Seit Wochen
bestimmt die Nachfolge von Mi-
nisterpräsident Kurt Beck (SPD) die
landespolitische Debatte. Die So-
zialdemokraten befinden sich in ei-
nem schwierigen internen Ab-
stimmungsprozess. Anlass für die
Opposition, diese politische Flanke
für eine Attacke im Landtag zu nut-
zen. „Die Debatte über die Beck-
Nachfolge überlagert die Landes-
politik wie Mehltau“, bemängelte
der CDU-Politiker Adolf Weiland
unter starkem Beifall der eigenen
Reihen. „Die N-Frage“, gemeint
war die Nachfolge-Frage, „bindet
derart viele Ressourcen, dass an
die Lösung drängender Probleme
nicht zu denken ist.“

Weiland, Fraktionsvize und Vor-
sitzender des CDU-Bezirksver-
bandes Koblenz-Montabaur, sprach
von einem „Nachfolge-Mikado“.
Seiner Ansicht nach ist jeder der
Beck-Kronprinzen in dieser sen-
siblen Phase darauf fixiert, nur ja
keinen Fehler zu machen. Die Kon-
sequenz laut Weiland: „Alle be-
wegen sich so vorsichtig, dass sich
nichts mehr im Land bewegt.“ Nür-
burgring, Kommunalreform, Bil-
dungspolitik – alles Themen, die
nach Überzeugung der CDU unter
einem Problemstau leiden. Adolf
Weiland sieht die SPD gespalten:
„Vor den Kulissen tut sie so, als ob
der Chef noch lange bleibt. Und
hinter den Kulissen tut sie so, als
ob der Chef schon weg wäre.“

CDU-Partei- und Fraktionsche-
fin Julia Klöckner ergriff in der De-
batte nicht das Wort. „Ich hätte nur
geredet, wenn auch mein Pendant
Kurt Beck in den Ring gestiegen
wäre“, meinte sie
nachher. Doch der –
von der Opposition an-
gegriffene – Minister-
präsident ließ sich nicht
zu einem Auftritt ver-
leiten. „Er hat sich
weggeduckt“, kom-
mentierte Klöckner in
der Landtagslobby.

„Mit der Debatte ha-
ben wir voll ins
Schwarze getroffen“,
zog die CDU-Chefin nach dem
Schlagabtausch Bilanz. Sie will

wachsende Unruhe in Ministerien
und Staatskanzlei beobachtet ha-
ben. Zudem kritisiert Klöckner, dass
die SPD bei der Justiz- und Kom-
munalreform oder der Neuordnung

des Nürburgrings der-
zeit wenig kooperati-
onsbereit ist. Die Christ-
demokratin führt dies
auf Spannungen und
Unsicherheiten inner-
halb der Sozialdemo-
kraten zurück. Aus den
Reihen der Opposition
wird bereits kolportiert,
dass der Wachwechsel
in der Staatskanzlei am
18. Mai bekannt gege-

ben werden soll. Ein Gerücht, für
das es keinerlei Bestätigung gibt.

Die rot-grüne Regierungskoali-
tion präsentierte sich derweil aus-
gesprochen geschlossen. SPD-
Fraktionschef Hendrik Hering, ne-
ben Innenminister Roger Lewentz
der aussichtsreichste
Kandidat für die Beck-
Nachfolge, schritt selbst
ans Rednerpult. Sofort
wurde in den Rängen
mit Blick auf die „N-
Debatte“ getuschelt:
„Da kommt der N 1,
nein der N 2.“ Doch der
Westerwälder ließ sich
nicht irritieren. Der Op-
position warf er vor, mit
ihren Vorwürfen ein
„Mindestmaß an Seriosität“ zu un-
terschreiten. Hering angriffslustig:

„Es gibt eine uneinige, erfolglose
Regierung in der Republik – und
das ist die schwarz-gelbe in Ber-
lin.“ Ähnlich äußerte sich Grünen-
Fraktionschef Daniel Köbler: „Ein

Jahr Rot-Grün ist eine
absolute Erfolgsstory
und das Gegenmodell
zum Chaos in Berlin.“
Beide Redner wurden
von Rot-Grün ähnlich
stark gefeiert wie zuvor
Weiland von der CDU.

Schließlich schleu-
derte Hendrik Hering
der Opposition entge-
gen: „Sie beißen sich
an der Geschlossenheit

der Landesregierung die Zähne
aus. Und ich verspreche Ihnen, da-
bei wird es auch in Zukunft blei-
ben.“ Sogar Martin Stadelmaier
(SPD), der Chef der Staatskanzlei,
mischte sich in die Debatte ein –
ein höchst seltener Vorgang. Nach
einer kleinen juristischen Beleh-
rung der CDU ließ er sich für den
Satz beklatschen: „Die Landesre-
gierung leistet zum Verdruss der
Opposition erfolgreiche Arbeit.“

Am Ende brachte auch Adolf
Weiland (CDU) die eigenen Reihen
noch einmal zum Johlen. Rot-Grün
„fällt, wenn es eng wird, nichts ein,
als gegen Berlin zu holzen“, kriti-
sierte er. Und an Ministerpräsident
Kurt Beck gerichtet, der sich jeden
Zwischenruf verkniff, meinte er:
„Machen Sie von Ihrer Richtlini-
enkompetenz Gebrauch und be-
enden Sie dieses unwürdige Nach-
folgeschauspiel.“

„Die Debatte
über die Beck-
Nachfolge
überlagert die
Landespolitik
wie Mehltau.“
Adolf Weiland (CDU) sieht
Rot-Grün in der Krise.

„Sie beißen sich
an der Ge-
schlossenheit
der Landesre-
gierung die
Zähne aus.“
Für Hendrik Hering (SPD)
steht Rot-Grün stark da.

Quantensprung oder Fernhalteprämie?
Pläne Emotionaler Streit
über Betreuungsgeld

M Rheinland-Pfalz. Hochemotional
hat der rheinland-pfälzische Land-
tag über das Betreuungsgeld dis-
kutiert. Die CDU-Abgeordnete Si-
mone Huth-Haage prophezeite, in
einigen Jahren werde die geplante
Zahlung „als Quantensprung in
der Familienpolitik“ gewertet wer-
den. Die Regierungsfraktionen von
SPD und Grünen sprachen sich ge-
gen das Vorhaben der schwarz-
gelben Bundesregierung aus.

Huth-Haage sagte, es sei nicht
Aufgabe des Staates, ein einziges

Betreuungsmodell für Kinder zu
fördern. Es gebe keine Standard-
familie. Eltern bräuchten Wahl-
freiheit. Mit Blick auf die Betreu-
ung zu Hause sagte sie aber auch:
„Bildung funktioniert nicht ohne
Bindung.“

SPD-Fraktionschef Hendrik He-
ring sprach dagegen von einer
„Fernhalteprämie“ – Kinder hätten
zu wenig Kontakt zu Gleichaltri-
gen, Frauen zu wenig berufliche
Chancen. Gerade für gering quali-
fizierte Arbeitnehmerinnen be-
deute das oft den sozialen Abstieg.

Auch Familienministerin Irene
Alt (Grüne) sagte: „Ein finanzieller
Anreiz, damit Kinder keine Kita be-

suchen, geht zulasten der Chan-
cengerechtigkeit. Denn jedes Jahr
in der Kita erhöht die Chancen auf
einen erfolgreichen Bildungsweg.“
Die für das Betreuungsgeld ver-
planten Milliarden sollten besser in
den Ausbau von Kitas investiert
werden. In Rheinland-Pfalz liegt
die Betreuungsquote für unter
Dreijährige laut Alt mittlerweile
bei 31,6 Prozent.

Die Koalition in Berlin hatte ver-
einbart, Eltern, die ihre ein- und
zweijährigen Kinder selbst betreu-
en, von 2013 an monatlich erst 100
und später 150 Euro zu zahlen. Da-
rüber gibt es aber seit Wochen
auch innerhalb der Koalition Streit.

Landtag kompakt

Lewentz: Zinslose
Darlehen für den Ring
M Rennstrecke: Der rheinland-
pfälzische Infrastrukturminister
Roger Lewentz (SPD) hat bestätigt,
dass es für den Nürburgring von
Landesseite auch zinslose Darle-
hen gegeben hat. „Kredite mit nur
einem Prozent Zins sind ebenfalls
beim Ausbau des Ringes geflos-
sen“, sagte er im Mainzer Landtag.
Zur Verbesserung der Infrastruktur
in der wenig bevölkerten Eifel
„war dies absolut richtig“. Ale-
xander Licht (CDU) kommentierte
dies so: „Lewentz und Minister-
präsident Kurt Beck widersprechen
sich. Also gab es doch Steuergeld
für den Nürburgring.“ Der CDU-
Politiker weiter: „Die Landesre-
gierung muss am Nürburgring
endlich ehrlich auftreten. Wer die
Wahrheit nur in homöopathischen
Dosen verteilt, verliert die Glaub-
würdigkeit.“ 

An Lamparski kommt in
Bitburg keiner vorbei
M Flughafenpläne: Ohne die Zu-
stimmung des Projektentwicklers
Frank Lamparski läuft am Bitbur-
ger Flughafen nichts. Obwohl der
Luxemburger mit seinem Vorha-
ben gescheitert ist, 30 Millionen
Euro Kapital eines privaten Inves-
tors in die Eifel zu locken, können
derzeit laut dem CDU-Landtags-
abgeordneten Michael Billen keine
anderweitigen Pläne verfolgt wer-
den. Denn Lamparski hat die
Mehrheit im Aufsichtsrat, der am
10. Mai wieder tagt. SPD und
Grüne, die das Thema auf die Ta-
gesordnung des Parlaments ge-
hievt haben, sehen den Traum von
der Fliegerei in Bitburg geplatzt.

Land in Zahlen

5281
Menschen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit haben 2011
in Rheinland-Pfalz einen deut-
schen Pass erhalten. 1163 der
Eingebürgerten waren zuvor tür-
kische Staatsbürger. 335
stammten aus dem Irak.

Rockerklubs
verboten
Razzia Durchsuchungen
bei Hells Angels im Land

M Düsseldorf/Rheinland-Pfalz. Der
nordrhein-westfälische Innenmi-
nister Ralf Jäger (SPD) hat erneut
zwei Rockerklubs verboten und ist
diesmal gegen die Hells Angels im
Kölner Umfeld vorgegangen, de-
nen auch Rheinland-Pfälzer ange-
hören. Das Verbot betrifft die Hells
Angels MC Cologne und ihre Teil-
organisation Red Devils MC Co-
logne. „Nach dem Verbot der Ban-
didos Aachen haben wir jetzt auch
genügend Beweise gegen nicht
minder kriminelle Hells Angels in
Köln“, betonte Jäger. „Wir stehen
diesen Gewalttätern schon lange
auf den Füßen.“ Grund: „Sie set-
zen in Köln ihre Gebiets- und
Machtansprüche brutal mit Bedro-
hung, Erpressung und Gewalt ge-
gen andere durch. Das dulden wir
nicht“, erklärte der Minister.

Mehr als 800 Polizeibeamte
durchsuchten in NRW und Rhein-
land-Pfalz das Vereinsgelände und
die Wohnungen der 32 Mitglieder,
darunter auch in Simmern/Huns-
rück und Kalenborn (Kreis Ahr-
weiler). In Rheinland-Pfalz waren,
anders als in NRW, keine Spezial-
einheiten der Polizei eingesetzt.
Bei der Razzia wurden Waffen,
Vereinsgelder und Symbole be-
schlagnahmt. Der jetzt verbotene
Klub gehörte zu insgesamt neun
Organisationen in NRW. Ob auch
die anderen mit einem Verbot rech-
nen müssen, ließ das Ministerium
auf Anfrage offen. Seit dem Verbot
der Aachener Bandidos und ihrer
fünf Teilorganisationen bestehen
noch weitere 24 Bandidos-Chapter
im Nachbarland. Laut Jäger hat die
Polizei alle genau im Blick. us

Kinder werfen mit Kieselsteinen 21 Dellen in Auto
Prozess Das OLG klärt
jetzt, wer den Schaden
bezahlen muss

M Koblenz/Bitburg. Kinder einer
Bitburger Kindertagesstätte ha-
ben ein Auto mit Kieselsteinen be-
worfen und dabei erheblichen
Schaden verursacht. Doch wer
ist für den Vorfall verantwort-
lich: die Erzieherinnen der Kin-

dertagesstätte oder der Autobe-
sitzer selbst? Inzwischen be-
schäftigt der Fall schon die zwei-
te Gerichtsinstanz. Immerhin geht
es um Kosten für die Autorepa-
ratur von mehr als 1000 Euro.

Die Richter des Oberlandes-
gerichts (OLG) Koblenz haben
jetzt in einem Berufungsverfah-
ren dargelegt, dass die Stadt Bit-
burg als Trägerin der Kinderta-
gesstätte in diesem Fall voraus-
sichtlich den Schaden von 1125 Eu-

ro erstatten muss. Die endgültige
Entscheidung fällt jedoch erst am
21. Juni.

Der Kläger ist ein Handwer-
ker, der im Juni 2010 sein Auto ne-
ben dem Gelände der Kita ab-
gestellt hatte, um in einer be-
nachbarten Schule im Auftrag der
Stadt einen Wasserschaden zu be-
seitigen. Kurz darauf wurde das
Auto von bis zu fünf Kindern
mit Kieselsteinen beworfen. Die
Folge: 21 Dellen im Lack. Dafür

hatte der Handwerker wenig Ver-
ständnis und reichte zunächst beim
Landgericht Trier Klage auf Scha-
denersatz ein. Vergebens. Den Er-
zieherinnen der Kita sei es nicht
möglich, jedes Kind beim Spie-
len ständig zu beobachten, ur-
teilten die Richter damals. Inso-
fern hätten sie ihre Aufsichts-
pflicht nicht verletzt. Das wollte
der Autobesitzer so nicht hin-
nehmen und legte Berufung ein.
Damit landete der Fall beim Ober-

landesgericht in Koblenz. Das ver-
wies nun auf Aussagen des Haus-
meisters der Schule. Der hatte
nämlich gesagt, das Aufschlagen
der Kieselsteine auf den Auto-
lack habe sich angehört wie die
„Schüsse eines Maschinenge-
wehrs“. Daher müssten die Er-
zieherinnen den Vorfall bemerkt
haben. Insofern dürften sie in
dem konkreten Fall ihre Auf-
sichtspflicht nicht hinreichend er-
füllt haben, meinten die Richter.

Mit Löschschaum gegen die Flammen

MMeudt.Großeinsatz imWesterwald: Ein Feuer
hat in derNacht zumDonnerstag ein altes Fach-
werkhausmit Scheune in derGemeindeMeudt
zerstört. 50 Feuerwehrleute bekämpftendie
Flammennicht nurmitWasser, sondern auchmit
großenMengen Löschschaum, sodass dasGe-

ländewie eineWinterlandschaftmit Ruine aus-
sah. EineBewohnerin desHauses hatte die Feu-
erwehr nachMitternacht alarmiert, sie selbst
hatte sich bereits ins Freie gerettet. Zweiweitere
Bewohnerwaren zur Brandzeit nicht zuHause. Als
die Rettungskräfte ankamen, standenScheune

undDachstuhl desWohngebäudes lichterloh in
Flammen. Ersten Schätzungen zufolge entstand
ein Sachschaden von rund50 000Euro.Was zu
demBrandgeführt hat, ist laut Kriminalpolizei
Montabaur nochunklar, Brandstiftung kann aber
ausgeschlossenwerden.nh Foto: Sascha Ditscher

ADD will
Sex-Lehrer
loswerden
Justiz Schulaufsicht geht
vor Verwaltungsgericht

M Neuwied. Der Lehrer (37) aus
dem Kreis Neuwied, der vom Vor-
wurf des sexuellen Missbrauchs ei-
ner Schülerin (14) strafrechtlich
freigesprochen wurde, muss mit ei-
nem weiteren juristischen Nach-
spiel rechnen. Nach Informationen
unserer Zeitung will die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion
Rheinland-Pfalz (ADD) jetzt diszi-
plinarrechtlich erreichen, dass Dirk
S. (Name geändert) wegen eines
weiteren Falls aus dem Jahr 2003
aus dem Schuldienst entfernt wird.
„Wir streben eine Klage an“, er-
klärte Eva Caron-Petry, Leiterin
der Koblenzer Außenstelle der
Schulaufsicht der ADD, auf Anfra-
ge. Vor neun Jahren hatte eine da-
mals ebenfalls 14 Jahre alte Schü-
lerin den angehenden Lehrer we-
gen sexueller Übergriffe angezeigt.
Die Staatsanwaltschaft Koblenz
hatte das Verfahren wegen eines
Alibis des Mannes für die Tatzeit
eingestellt.

Unabhängig von der nun ange-
kündigten Klage läuft beim Trierer
Verwaltungsgericht noch ein wei-
teres Verfahren, mit dem die ADD
auf Entlassung aus dem Schul-
dienst drängt. Für Johannes Hei-
bel, Vorsitzender der Initiative ge-
gen Gewalt und sexuellen Miss-
brauch an Kindern und Jugendli-
chen, ist unverständlich, dass dem
Pädagogen erst jetzt die volle Här-
te des Disziplinarrechts droht. qm
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