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AN RHEIN UND SAAR

SPEYER (ccd). Das Bistum Speyer ist
gegen Angestellte im kirchlichen
Dienst, die eine eingetragene Lebens-
partnerschaft führen. Aus Sicht des
Rektors der Deutschen Universität für
Verwaltungswissenschaften in Spey-
er, Professor Joachim Wieland, ist dies
eine Form der Diskriminierung, die
die Kirche so nicht durchsetzen dürfte.
Viele Arbeitsverhältnisse außerhalb
der kirchlichen Verwaltung beträfen
Menschen, die keine Katholiken seien.
„Deshalb muss die Kirche hier ihre
Anforderungen ein Stück weit zurück-
nehmen“, fordert der Rektor. Er ist der
Meinung, dass die Kirche diese vor al-
lem in ihren Krankenhäusern, Kinder-
gärten und ähnlichen Einrichtungen
nicht mehr wie bisher aufrecht erhal-
ten sollte. „Dort geht es um Grund-
rechte der Betroffenen auf freie Ent-
faltung“, sagt Wieland. Heute bringt
Rheinland-Pfalz einen Gesetzesantrag
zur Gleichstellung von eingetragenen
Lebenspartnerschaften und Ehe in
den Bundesrat ein.

Klagewelle an
Sozialgerichten ebbt ab
MAINZ (lrs). Bei den rheinland-pfälzi-
schen Sozialgerichten sind voriges
Jahr weniger Klagen eingegangen als
noch 2011. Die Justiz erreichten knapp
18.000 Klagen und Anträge auf Einst-
weiligen Rechtsschutz – 6,6 Prozent
weniger als im Vorjahr. Die Zahl sank
damit das zweite Jahr in Folge. „Die
Prognose einer Trendwende im vo-
rangegangenen Geschäftsbericht
scheint sich zu bestätigen“, erklärte
der Präsident des Landessozialge-
richts, Ernst Merz, im gestern in Mainz
vorgestellten Jahresbericht. Mehrere
Jahre davor hatten die Streitigkeiten
vor Sozialgerichten zugenommen.
Nur beim Sozialgericht in Speyer gin-
gen mehr Klagen ein als im Vorjahr.
Landesweit richteten sich fast die Hälf-
te aller Streitigkeiten gegen die gesetz-
liche Rentenversicherung und die
Grundsicherung für Arbeitssuchende
(Hartz IV).

Homo-Ehe: Uni-Rektor
kritisiert Kirche

PFALZ KOMPAKT

Zwölfjährige Pianistin im TV
Die zwölfjährige Marie-Celestine
Cronhardt aus Pirmasens (auf unse-
rem Bild mit ihrem Paten, dem Opern-
sänger Rolando Villazón) steht mit ih-
rem Klavierstück „Lied an die Meer-
jungfrau“ im Finale des Komponisten-
Wettbewerbs „Dein Song“. Die Sen-
dung läuft heute Abend ab 19.05 im
ZDF-Kinderkanal. Die Zuschauer kön-
nen in der Live-Sendung anrufen und,
wenn sie wollen, ihre Stimme für die
Pfälzerin angeben. (jagg/Foto: Privat)

Ab 2016 weniger Hubschrauber
Im Zusammenhang mit der Neustruk-
turierung ihrer Streitkräfte in Europa
will die US-Army ihre Einheit auf dem
Landstuhler Hubschrauberstütz-
punkt im Jahr 2016 um die Hälfte re-
duzieren. Das teilte Armeesprecher
Mark Heeter gestern auf Anfrage mit.
Zurzeit sind nach seinen Angaben auf
dem Kirchberg 15 Hubschrauber und
etwa 100 Soldaten stationiert. Der
Landstuhler Bürgermeister Peter De-
genhardt (CDU) begrüßte zwar den
geplanten Teilabzug grundsätzlich. Er
will jedoch weiter prüfen lassen, ob
dieVerbandsgemeinde gegen die um-
strittene Nachttieffluggenehmigung
des Bundesverteidigungsministeri-
ums juristisch vorgehen kann. Bislang
dürfen die US-Hubschrauber in den
Sommermonaten bis zwei Uhr mor-
gens trainieren. (oef)

Führungen zu interessanten Orten
Zu Entdeckungstouren abseits der
„touristischen Trampelpfade“ sind In-
teressierte am „Tag der Kultur- und
Weinbotschafter“ an diesem Sonntag
eingeladen. In verschiedenen Pfälzer
Orten werden dabei etwa ein bis zwei
Stunden dauernde Führungen mit
verschiedensten Themen offeriert –
inklusive einem Gläschen Wein. Unter
anderem geht es dabei um Ortshisto-
rie, Weinlagen oder Gemüseanbau.
Infos im Internet unter www.kultur-
und-weinbotschafter-pfalz.de. (swz)

HEIT SCHUNN GELACHT?

Es Paula zum Heinrich: „Du, Schatz –
ich han e ganz dolli Iwwerraschung
fer dein Geburtsdag...“ – „Ja? Was is-
ses denn?“ „Ei – wenn du än Aache-
blick waate duhscht, zieh ich’s schnell
mol an...“ (waw)

CDU pocht auf mehr Kontrolle
MAINZ (ahb). Mehr Transparenz, um
genau zu wissen, ob und wie viel zu-
sätzliche Landesfläche für Erneuer-
bare Energien bereitgestellt werden
muss – das hat gestern die CDU-
Landtagsfraktion in Mainz von der
rot-grünen Landesregierung gefor-
dert. Denn: Nur mit einem kontrol-
lierten Ausbau könne die Energie-
wende geschafft und gleichzeitig
die Natur geschont werden.

Genau gesagt, will die CDU vor allem,
dass das Land abklärt, wie viele Vor-
verträge für Windräder bereits jetzt
in den kommunalen Schubladen lie-
gen. Bereits jetzt bedeutet: für jene
Flächen, die nach bisheriger Planung
als Standorte ausgewiesen sind. Was
sich die CDU erhofft: Würden Zahlen
auf dem Tisch liegen, wäre vielerorts
bewiesen, dass derzeit keine weite-
ren Flächen dazu kommen müssten,
das Land mit seiner neuen Planung al-
so ohne Not Standorte wie den Pfäl-
zerwald ermöglichen will. Rot-Grün
lasse sich von den Anlagenbetreibern
beeinflussen, so die Vermutung der

Landtags-Opposition erneuert Kritik an rot-grünen Windkraft-Plänen
CDU-Fraktionsmitglieder Christian
Baldauf und Norbert Mittrücker.

Vor der morgigen Großkundge-
bung auf dem Taubensuhl gegen
Windkraft im Pfälzerwald diente der
CDU einmal mehr die Planungsge-
meinschaft Westpfalz als Beispiel.
Diese hat, wie berichtet, bereits jetzt
das Energiewende-Ziel des Landes er-
füllt und zwei Prozent ihrer Fläche,
darunter auch Wald, für Erneuerbare
Energien ausgewiesen – ohne den
Pfälzerwald zu beanspruchen. Trotz-
dem wird sie ihren Raumordnungs-
plan ändern müssen, sobald mit dem
künftigen Landesentwicklungspro-
gramm neue Vorgaben gemacht wer-
den. Solange nicht feststeht, welche
vorhandenen Potenziale noch ausge-
schöpft werden, solange besteht da-
für kein Bedarf, sagt die CDU und ist
sich dabei mit allen anderen Pfälzer-
wald-Schützern einig,

Kontrollierter Ausbau bedeutet für
die CDU folglich: ein mehrstufiger
Plan, der je nach Notwendigkeit wei-
tere Standorte für Erneuerbare Ener-
gien vorhält. Die Raumordnungsplä-

ne der Planungsgemeinschaften und
Flächennutzungspläne der Verbands-
gemeinden müssten dann jeweils
fortgeschrieben werden. Zu aufwen-
dig, wehrt die Landesregierung eine
solche Forderung ab.

Und noch in einem weiteren Punkt
kritisiert die CDU, dass SPD und Grü-
ne den zweiten Schritt vor dem ersten
machen. Es geht um den Netzausbau,
darum also, was an Leitungen und an-
deren technischen Voraussetzungen
notwendig wird, um den erzeugten
Strom zu transportieren. Dazu hat das
Land nun zwar eine Studie in Auftrag
gegeben; in den Augen der Oppositi-
on aber zu spät und ohne Vorgaben.
Auf welcher Grundlage soll die Studie
erstellt werden, wenn nicht klar ist,
wo sich beispielsweise Windräder
drehen werden?, lautet ihre Frage.
Die Antwort der Landesregierung ist
aus CDU-Sicht unbefriedigend: We-
gen der Landesvorgaben sei eine
„Hand-in-Hand-Planung“ von Netz
und Standorten gewährleistet; und
das werde durch die beauftragte Stu-
die zusätzlich unterstützt. EINWURF

Jeder Zweite gegen Mainzer Plan
MANNHEIM (jüm). Wie die Pfälzer
zur Windkraft stehen, hängt nicht
zuletzt davon ab, wo solche Anlagen
hinkommen sollen: 56 Prozent der
vom Mannheimer Marktfor-
schungsinstitut Communication &
Marketing-Research (CMR) Befrag-
ten hätten zwar nichts dagegen,
wenn in der Nähe ihrer Wohnung
Windräder errichtet würden. Die
Zustimmung schrumpft aber auf 43
Prozent, wenn nach der Aufstellung
von Windrädern im Pfälzerwald ge-
fragt wird.

Die rot-grüne Koalition in Mainz will
die rechtlichen Voraussetzungen da-
für schaffen, dass künftig auch in Tei-
len des Pfälzerwaldes Windkraftanla-
gen errichtet werden dürfen. Das leh-
nen die Naturschutzverbände, der
Pfälzerwald-Verein und weitere Or-
ganisationen wie die Planungsge-
meinschaft Westpfalz entschieden
ab. Für den morgigen Samstag ist ab
13 Uhr eine Protestkundgebung auf
dem Taubensuhl geplant.

Vor diesem Hintergrund hat CMR
am Dienstag und Mittwoch dieser
Woche 500 Personen im Alter ab 18
Jahren befragt, die im Erscheinungs-
gebiet der RHEINPFALZ, also inner-
halb der Pfalz, wohnen. Die Haushalte
wurden zufällig ausgewählt. Dabei
berücksichtigten die Meinungsfor-
scher sowohl die unterschiedliche
Größe der einzelnen Kommunen als
auch die Tatsache, dass nicht alle
Haushalte in den öffentlichen Tele-
fonbüchern verzeichnet sind. Mit die-
ser Vorgehensweise ist laut CMR ein
repräsentatives Ergebnis garantiert.

Danach lehnt jeder zweite Befragte
Windkraftanlagen im Pfälzerwald ab,
43 Prozent sind dafür und sieben Pro-
zent lässt das Thema kalt („ist mir
egal“). Interessant erscheint: 23 Pro-
zent aller interviewten Personen hät-
ten zwar nichts gegen Windräder vor
der eigenen Haustür einzuwenden,
fänden es aber trotzdem nicht in Ord-
nung, wenn solche Anlagen künftig
auch im Pfälzerwald auftauchen wür-
den. Umgekehrt lehnen gerade mal
neun Prozent aller Befragten Wind-

Bei CMR-Umfrage haben die Befürworter von Windkraft-Anlagen im Pfälzerwald keine Mehrheit

räder nur daheim, nicht aber im Pfäl-
zerwald ab.

Die Haltung zur Windkraft variiert
erheblich mit dem Alter der Inter-
viewten: Je jünger, desto größer fällt

der Anteil der Befürworter aus. 77
Prozent der zwischen 18 und 30 Jah-
ren alten befragten Personen hätten
nichts gegen die Aufstellung solcher
Anlagen in der näheren Umgebung
ihrer Wohnung. Bei der Altersgruppe
zwischen 31 und 60 Jahren könnten
sich 54 Prozent mit dieser Vorstel-
lung anfreunden, bei den über 60 Jah-

re alten Personen sind es nur 49 Pro-
zent. Diese Tendenz ist auch bei der
Frage nach der Windkraft im Pfälzer-
wald abzulesen, allerdings auf einem
etwas niedrigeren Zustimmungsni-
veau: Hier sprechen sich 50 Prozent
der bis 30-Jährigen, 42 Prozent der
Gruppe zwischen 31 und 60 Jahren
sowie 40 Prozent der über 60 Jahre al-
ten Personen für die Errichtung von
solchen Anlagen aus.

Die Öffnung des Pfälzerwaldes
wird vor allem vom grünen Koaliti-
onspartner der Landesregierung vor-
angetrieben. Acht Prozent der Befrag-
ten (42 Personen) erklärten, sie stün-
den den Grünen politisch nahe. Von
ihnen sagten 64 Prozent (27 Perso-
nen), dass sie nichts gegen Wind-
kraftanlagen in der Nähe ihrer Woh-

nung einzuwenden hätten. Die Zu-
stimmung sinkt, wenn die mit den
Grünen sympathisierenden Personen
gefragt werden, was sie von Wind-
kraftanlagen im Pfälzerwald halten
würden, auf 51 Prozent (22 Perso-
nen). 46 Prozent (20 Personen) wären
dagegen. Bei den der SPD nahesteh-
enden Personen sprechen sich 58 Pro-
zent für solche Anlagen im Pfälzer-
wald aus, bei den CDU-Anhängern
sind es 37 Prozent. Ein interessantes
„Nebenprodukt“ der CMR-Befragung
zum Thema Windkraft ist, dass nur
drei der 500 Befragten erklärten, sie
stünden den „Piraten“ nahe. Das ent-
spricht einem Anteil von etwa einem
Prozent. Daraus lässt sich laut CMR
schließen, dass die Piraten in der Pfalz
derzeit bedeutungslos sind.

Hahn-Chef will bis Sommer Weg in Gewinnzone weisen
LAUTZENHAUSEN (kad). Mehr als
vier Stunden tagte gestern der Auf-
sichtsrat der Flughafen Frankfurt
Hahn GmbH. In der Sitzung habe die
Geschäftsführung ein erstes Grob-
konzept für die Restrukturierung
des Flughafens vorgestellt, sagte der
Aufsichtsratsvorsitzende Hans End-
ler im Anschluss. Mit „Erleichte-
rung“ habe das Gremium die Verab-
schiedung des Nachtragshaushalts
durch den Mainzer Landtag aufge-
nommen, hieß es weiter.

Dies ermögliche der Flughafenge-
schäftsführung, sich auf die Neuaus-
richtung des Unternehmens zu kon-
zentrieren. Neue Märkte sollen so-
wohl bei Passagierflügen als auch in
der Fracht erschlossen werden. „Das
Konzept haben wir zur Kenntnis ge-
nommen und uns darauf verständigt,
dass auf dieser Grundlage weitergear-
beitet werden soll“, sagte Endler. Bis
zum Sommer sollen die Pläne für die
Neuausrichtung vorliegen. Nach
RHEINPFALZ-Informationen muss
der Hahn vier bis sechs Millionen Eu-
ro jährlich sparen oder zusätzlich ein-
nehmen, um wenigstens im norma-

Aufsichtsrat „erleichtert“ über Millionenhilfe aus Mainz – Kostensenkung und Zuwächse beim Geschäft sollen Verluste verringern
len Betrieb aus den roten Zahlen zu
kommen.

2012 lag der Verlust des Flughafens
bei 5,3 Millionen Euro, in diesem Jahr
sollen es laut Rethage vier Millionen
werden. Dass die Verluste nicht mehr
bei 15 oder gar 18 Millionen Euro lie-
gen wie in den Jahren vor 2009, liegt
daran, dass vermehrt Grundstücke
unter anderem an landeseigene Un-
ternehmen verkauft wurden und zu-
letzt auch Straßen, die nicht für den
Flugbetrieb benötigt wurden. Seit
2009 ist der Flughafen unter der Regie
des Landes Rheinland-Pfalz, das 82,5
Prozent der Anteile hält. 17,5 Prozent
gehören dem Land Hessen. Vorher
war die Betreiberin des Frankfurter
Flughafens Fraport AG Mehrheitsei-
gentümerin. Sie trug die Verluste.

Das Land will den Flughafen von
den Kosten für die Infrastruktur be-
freien, die in hohem Maße zu den Ver-
lusten beitragen. Doch die Pläne, etwa
die Startbahn dem Landesbetrieb Mo-
bilität zu übertragen, liegen auf Eis.
Zunächst muss die EU-Kommission
neue Flugleitlinien verabschieden
und über das Beihilfeverfahren am
Hahn entscheiden. Die Wettbewerbs-

behörde wirft dem Land vor, illegale
Subventionen an den Hahn gezahlt zu
haben. Die Flugleitlinien regeln, bis
zu welcher Größe und bis zu welchem
Passagieraufkommen ein Flughafen
staatliche Unterstützung erhalten
darf. Nach RHEINPFALZ-Informatio-
nen sehen Entwürfe dieser Leitlinien
vor, dass bei Flughäfen mit ein bis drei
Millionen Passagieren pro Jahr die
Kosten für Infrastruktur zu 75 Prozent
von der öffentlichen Hand getragen
werden dürfen.

Im Nachtragshaushalt, der vergan-
gene Woche vom Landtag verabschie-
det wurde, sind 86 Millionen Euro Ge-
sellschafterdarlehen inklusive sechs
Millionen Euro Zinsen für den Hahn
vorgesehen, um Kredite, die bis Ende
2014 fällig werden, abzulösen. Eine
erste Zahlung steht Ende März an,
dann sollen 12,7 Millionen Euro bei
der Investitions- und Strukturbank
getilgt werden. Außerdem wird der
Kreditrahmen des Hahns im umstrit-
tenen Liquiditätspool des Landes
künftig im Landeshaushalt ausgewie-
sen. Das sind weitere 45 Millionen
Euro, von denen 40 Millionen Euro
ausgegeben wurden.

MEHLINGEN (swz). Unbekannte ha-
ben am späten Mittwochabend bei
Mehlingen/Baalborn (Landkreis
Kaiserslautern) einen massiven
Holzblock von einer Brücke auf die
Autobahn A 63 geworfen, informier-
te die Polizei gestern.

In der Dunkelheit hätten zwei Auto-
fahrer das Hindernis nicht erkannt.
Beim Überrollen wurden beide Perso-
nenwagen am Unterboden beschä-
digt, außerdem wurden mehrere Rei-
fen aufgeschlitzt. Beide Autos waren
danach nicht mehr fahrbereit. Dass
niemand verletzt wurde, sei allein der
Umsicht der beiden Fahrer zu verdan-
ken, unterstrich die Polizei: Sie hätten
ihre Wagen langsam herunterge-
bremst.

Die Polizei ermittelt nun wegen ge-
fährlichen Eingriffs in den Straßen-
verkehr gegen Unbekannt und bittet
Zeugen um Hinweise. Wegen der Grö-
ße des Holzblocks von 150 mal 16 mal
zwölf Zentimetern vermuten die Be-
amten, dass es sich um mehrere Täter
gehandelt haben dürfte.

A 63 bei Mehlingen:
Holzblock von
Brücke geworfen

MAINZ/SAARBRÜCKEN (cps). Bis Au-
gust/September soll die Frage, ob die
Flughäfen Zweibrücken und Saar-
brücken zu einem Saar-Pfalz-Air-
port mit den beiden bestehenden
Standorten fusionieren werden,
entscheidungsreif sein.

„Wir haben vereinbart, die Schlagzahl
zu erhöhen“, sagte der rheinland-
pfälzische Verkehrsstaatssekretär
Jürgen Häfner (SPD) nach einem Tref-
fen mit seinem saarländischen Kolle-
gen Jürgen Barke. „Nach der Sommer-
pause sollen alle betriebswirtschaftli-
chen Zahlen, die für oder gegen eine
Zusammenführung sprechen, auf
dem Tisch liegen, so dass politisch
entschieden werden kann“, fügte
Häfner hinzu.

Im September vergangenen Jahres
hatten beide Landesregierungen den
Prüfauftrag für eine enge Kooperation
der beiden defizitären Flughäfen –
Zweibrücken rund 4,4 Millionen Euro
2012, Saarbrücken zuletzt zehn Mil-
lionen – erneuert. Mit der Erklärung

des Mainzer Verkehrsministers Roger
Lewentz (SPD), Rheinland-Pfalz wer-
de auch im kommenden Doppelhaus-
halt 2014/15, falls nötig, Mittel für
den Verlustausgleich des Westpfalz-
Airports zur Verfügung stellen, sind
laut Häfner die Irritationen nach wi-
dersprüchlichen Aussagen der rot-
grünen Koalition ausgeräumt.

„Diese Position habe ich dem Saar-
land mitgeteilt. Und, dass Rheinland-
Pfalz in einem gemeinsamen Flugha-
fen an zwei Standorten den geeigne-
ten Weg sieht, den Flugverkehr in der
Region zu stärken und die Defizite zu-
rückzuführen“, erklärte Häfner. Ver-
einbart sei aber auch worden, die Po-
tenziale der Flughäfen und Zweibrü-
cken und Ensheim, die sich weiterhin
getrennt vermarkten, bis Sommer
noch einmal von Gutachtern untersu-
chen zu lassen. Für Mai ist die nächste
Verhandlungsrunde terminiert.

Flughafen-Fusion:
Nach Sommerpause
entscheidungsreif

Auf der Suche nach dem Erfolgskurs: Der Flughafen Hahn muss endlich raus
aus den roten Zahlen. FOTO: DPA

EINWURF

Verblendung

Vergeblich versucht die CDU im
Mainzer Landtag, die Planung der
rot-grünen Regierung in Sachen
Energiewende zu verändern. Da-
bei sind die Argumente der CDU
völlig nachvollziehbar. Doch vor
allem bei den Grünen beißt sie auf
Granit. Ideologisch verblendet,
von Anlagenbetreibern gehetzt,
lautet daher ihre Schlussfolgerung,
wobei sie mit ihrer Kritik nicht al-
leine dasteht. Viele Naturschützer,
das klassische grüne Wählerklien-
tel, bemängeln vor allem die
Windkraft-Pläne. Ebenso die FDP
und sogar SPD-Politiker wie der
Kaiserslauterer Oberbürgermeis-
ter Klaus Weichel. Als Vorsitzen-
der von Planungsgemeinschaft
Westpfalz und Pfälzerwald-Verein
wurde er zum Frontmann der Pro-
testbewegung. Das wird sich auch
morgen bei der Demo auf dem
Taubensuhl zeigen. Bei manchen
seiner Parteifreunde kommt das
sicher nicht gut an, bei den Grünen
schon gar nicht. Gut, dass sich Wei-
chel davon nicht ausbremsen lässt.
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Bei jüngeren Pfälzern
finden sich die meisten
Windkraft-Befürworter.

Die Irritationen sind
ausgeräumt, sagt
Staatssekretär Häfner.


