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kurzen finanziellen Erholungshase droht der Bundesagentur für
Arbeit (BA) bereits im kommenden Jahr wieder ein MilliardenDefizit. „Ich rechne für 2013 mit
gut einer Milliarde Euro“, prognostizierte das BA-Verwaltungsratsmitglied Wilhelm Adamy. Die
in diesem Jahr erwirtschaftete
Rücklage der BA werde damit im
kommenden Jahr wieder weitgehend aufgezehrt. Ein BA-Sprecherin verwies darauf, dass an
dem Haushalt für das Jahr 2013
noch gearbeitet werde. Die Finanzeinschätzung vom Frühjahr
war noch von einem Überschuss
von 600 Millionen Euro ausgegangen.

Seit Jahren debattieren die
Kultusminister der Länder
über die Vergleichbarkeit
des Abiturs. In Hamburg
haben sie nun den Weg
dafür geebnet.

BERLIN (dpa). Auf Deutschlands Autobahnen steigt laut
einer ADAC-Studie die Staugefahr, weil auf immer mehr Abschnitten Überlastung droht.
Die Strecken mit mangelhafter
Qualität für den Verkehrsfluss
dürften bis 2025 auf bundesweit
2000 Kilometer zunehmen, wie
der Autofahrerclub gestern in
Berlin mitteilte. Vor zwei Jahren
waren dies laut Studie noch
rund 1600 Kilometer des insgesamt knapp 13 000 Kilometer
langen Netzes. Im vergangenen
Jahr wurden auf den Autobahnen laut ADAC 189 000 Staus
mit einer Gesamtlänge von
450 000 Kilometern gezählt.
. KOMMENTAR/PANORAMA

BERLIN (dpa). Wolfgang Menge, Erfinder von „Ekel Alfred“
und Schöpfer des medienkritischen TV-Spektakels „Millionenspiel“, ist tot. Der Film- und
Fernsehautor starb am Mittwoch im Alter von 88 Jahren in
einem Berliner Krankenhaus,
wie ein Sprecher der Familie
gestern sagte. Menge begeisterte
das Fernsehpublikum mit TVSerien wie „Ein Herz und eine
Seele“ mit der von ihm erfundenen Figur Alfred Tetzlaff, genannt „Ekel Alfred“. Monika
Piel, ARD-Vorsitzende und Intendantin des Westdeutschen
Rundfunks, würdigte Menge als
„einen der ganz Großen der
deutschen
Fernsehunterhal. KULTUR
tung“.

nefizkonzert

Vehement unterstützte diese
Ansicht auch Rolf Beuscher
(SPD). Schmitt erhob auch
Vorwürfe in Richtung VG Bad
Kreuznach und fragte Bürgermeister Peter Frey rein hypothetisch, wie er den Bürgern erklären will, dass durch seine
Verhinderungstaktik der künftigen Gebietskörperschaft die
Hochzeitsprämie von rund
einer Million Euro verloren gegangen ist.
FDP-Sprecher und Ortsbürgermeister von Feilbingert, Arno Bumke, schloss sich den
Ausführungen von Härtel an
und bewertete es als „Frechheit, über eine Zerschlagung
der Verbandsgemeinde zu diskutieren“.
Während es im Hinblick auf
die
Kommunalreform
nur
Statements gab, war die Diskussion über die Erhöhung der
Gebühren und Entgelte bei den
Werken von rund 19 Prozent
umso engagierter und zeitaufwendiger (Bericht folgt).

. POLITIK

Mit Gary Paffett, Bruno
Spengler und Jamie Green
gibt es vor dem zehnten
und letzten Lauf im Deutschen Tourenwagen Masters am Sonntag auf dem
Hockenheimring noch drei
Titelkandidaten.

Kleines
Tier, großer Erfolg
Bankenaufsicht spaltet EU

WIESBADEN (dpa). Immer
mehr Menschen in Deutschland
kommen nicht mehr ohne Hilfe
vom Sozialamt über die Runden. Die Zahl der Empfänger
von Grundsicherung hat einen
neuen Höchststand erreicht:
Rund 844 000 waren 2011 auf
Hilfe vom Staat angewiesen,
weil ihre Altersrente nicht
reicht oder sie dauerhaft nicht
arbeiten können – 5,9 Prozent
mehr als im Vorjahr, berichtete
das Statistische Bundesamt.
Rentner sind die größte Gruppe
der Empfänger: Gut die Hälfte
der Betroffenen (436 000) ist 65
Jahre und älter. Besonders betroffen waren die Frauen in
Westdeutschland. . LEXIKON

de-Bürgermeister Ludwig WilDebatte gab es keine, aber die
helm (CDU) sieht sich in sei- Fraktionsvorsitzenden gaben
nem Beharren auf dem Ver- Stellungnahmen ab. Stellvertrebandsgemeinderatsbeschluss
tender SPD-Sprecher Klaus
vom 14. September 2011 bestä- Dieter Härtel erinnerte an die
tigt, nachdem Innenminister dringende Empfehlung von MiRoger Lewentz (SPD) die Kom- nisterialdirigent Hubert Stumunal- und Verwaltungsreform benrauch zu Beginn der Reper „Edikt“ ankurbelte und am formabsichten bei einem Be17. Oktober die Verbandsge- such in der Kurstadt, als VG zumeinden Bad Münster am sammen zu bleiben. Mit Blick
Stein-Ebernburg
und
Bad auf die Aufforderung für einen
Kreuznach aufforderte, sich zu Zusammenschluss mit der VG
verheiraten. „Hiermit ist die Bad Kreuznach aus dem InnenHaltung und Entscheidung des ministerium betonte Härtel:
Verbandsgemeinderates (…) in „Nichts anderes hat der VG-Rat
dieser Sache bestätigt“, äußerte beraten und beschlossen.“
sich Wilhelm in der Sitzung des
Sinn, Zweck und Wortlaut
Verbandsgemeinderates zufrie- des Gesetzes zur Umsetzung
den. Er lobte außerdem die der Kommunalreform sprechen
Weitsicht des Arbeitskreises auch nach Meinung von CDU„Gebietsreform“ zum damali- Sprecher Markus Schmitt „eingen Zeitpunkt, der zu dem glei- deutig für eine gemeinsame Löchen Ergebnis gekommen war sung mit der VG Bad Kreuzwie Mainz.
nach“. Im Rahmen der KreisreEs bestehe kein Termin- form schloss Schmitt einen zuAntwort
der in
CDU
am 27.10.2012
zwang, so dass
den Gremien
sätzlichen Partner zur Erweiteper
Pressemitteilung
an die rung
AZ nicht aus. Er räumte
in aller Ruhe über die Stellungnahme beraten werden kann, allerdings ein, dass die Bestre-

Foto: S. Kopp
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Die Frankfurter Schirn
zeigt Impressionen von
Gustave Caillebotte.

. KULTUR

BRÜSSEL (dpa). Deutschland
und Frankreich haben sich beim
EU-Gipfel ein Duell von ungewöhnlicher Härte geliefert.
Staatspräsident François Hollande warf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, das Umsetzen alter Gipfelbeschlüsse zur Absicherung der Eurozone zu verzögern. Das betrifft unter anderem
die umstrittene Bankenaufsicht.
Der Sozialist lehnte auch den
deutschen Vorstoß nach raschen
Änderungen des EU-Vertrags
zur Stärkung der Eurozone ab.
Diese waren von Bundesfinanz-

minister Wolfgang Schäuble
(CDU) ins Spiel gebracht worden.
Das Parlament in Paris hatte
erst vor wenigen Tagen den europäischen Fiskalpakt gebilligt, der
nationale
Schuldenbremsen
nach deutschem Muster vorsieht. Der Vertrag ist noch nicht
von allen Teilnehmerstaaten
unter Dach und Fach gebracht.
Die 27 Staats- und Regierungschefs berieten stundenlang über
den Umbau der Eurozone. Der
ist nötig, weil die Schuldenkrise
Staaten wie Griechenland, wo es

gestern zu Ausschreitungen
kam, an den Abgrund brachte.
Endgültige Beschlüsse soll es
erst im Dezember geben. Kernstück ist die gemeinsame Aufsicht für 6000 Geldhäuser im
Eurogebiet. Die Aufsicht ist die
Vorbedingung dafür, dass kriselnde Banken künftig direkt
Hilfe aus der Kasse des EuroRettungsfonds ESM erhalten
Möglichst bis zum Jahresende
sollten die offenen rechtlichen
Fragen geklärt werden. Der Auftrag dazu werde an die Finanzminister gegeben. Die tatsächli-

che Errichtung der Bankenaufsicht werde aber länger dauern.
Hollande machte Druck: „Im
Juni haben wir beim Gipfel entschieden, bis zum Jahresende
eine Bankenaufsicht umzusetzen.“ Merkel sagte mit Blick auf
die Aufsicht in ihrer Regierungserklärung in Berlin: „Allerdings
muss Qualität an dieser Stelle
vor Schnelligkeit gehen.“
In der Erklärung hatte Merkel
zudem einen Fonds zur Unterstützung von Reformen in Krisenländern vorgeschlagen: einen
Topf von zeitlich befristeten, pro-

jektbezogenen Geldern. Das
Budget könnte aus der geplanten Börsensteuer gespeist werden, so Merkels Vorschlag.
Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück warf Merkel im ersten Kräftemessen seit
seiner Nominierung vor, die Bedeutung des Projekts Europa
über die Krisenpolitik hinaus
nicht ausreichend zu erklären.
Merkel habe zugelassen, dass
ihre schwarz-gelbe Koalition
über Monate „Mobbing gegen
Griechenland“ betrieben habe.
. KOMMENTAR / MEINUNG
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BERLIN (ras/dpa). Nach dem
Schock über den Anstieg der
EEG-Umlage nun die nächste
Hiobsbotschaft für Deutschlands
Stromkunden: Die Netzentgelte
werden im kommenden Jahr in
Deutschland um durchschnittlich zehn Prozent steigen –
unterschiedlich je nach Versorger und Region. Für einen
Durchschnittshaushalt dürfte die
Stromrechnung um etwa 20 bis
30 Euro jährlich steigen – zusätzlich zur Mehrbelastung von rund
60 Euro durch die gestiegene
Ökostromumlage.
Umweltminister Peter Altmaier
betonte, genaue Zahlen zum Anstieg der Netzentgelte würden
noch nicht vorliegen. Doch warb
der CDU-Mann vorsorglich
schon einmal um Verständnis für
die anstehenden Mehrbelastungen. „Die Energiewende und der
Netzausbau sind nicht zum Nulltarif zu haben“, erklärte Altmaier
gestern im Gespräch mit dem
Berliner Büro dieser Zeitung.
„Ohne Netzausbau kann die
Energiewende nicht gelingen.“
In Deutschland gibt es rund
800 Stromnetzbetreiber, die jeweils eigene Netzentgelte erheben. Sie mussten bis zum Anfang
dieser Woche eine Prognose

5
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Von
Ralf Heidenreich

Die Netzbetreiber begründen den Preisanstieg mit höheren InvestiFoto: dpa
onskosten.
über ihre Preise im kommenden
Jahr abliefern, damit die Versorgungsunternehmen schon einmal ihre Endpreise kalkulieren
können.
Die Netzentgelte machen rund
26 Prozent des Strompreises aus.
Mit rund sieben Cent je Kilowattstunde liegen sie höher als
die Ökostrom-Umlage, die auf
knapp 5,3 Cent steigt. Die Entgelte unterliegen der Regulierung und müssen von der Bundesnetzagentur genehmigt wer-

den. Jeder Versorger – die Kunden der Netzbetreiber – soll die
gleichen Marktbedingungen vorfinden. Dabei wird den Betreibern eine Rendite von neun Prozent eingeräumt.
Verbraucherschützer kritisierten die zusätzlichen Kosten für
Kunden. Die Netzbetreiber verweisen dagegen auf höhere Ausgaben durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Dadurch
würden zusätzliche Investitionen erforderlich.

RÜSSELSHEIM. Bei Opel sind
die Verhandlungen zwischen
Management und Arbeitnehmervertretung um die Zukunft des
Autobauers offenbar derart ins
Stocken geraten, dass der für Ende Oktober anvisierte Termin zur
Vorlage eines Sanierungs- und
Wachstumskonzeptes, dem beide Seiten zustimmen können, voraussichtlich nicht gehalten werden kann. Darauf lässt jedenfalls
eine Mitteilung des Betriebsrates
und der IG Metall schließen, die
gestern an die Arbeitnehmer verteilt wurde und die dieser Zeitung vorliegt.
Darin heißt es, dass das OpelManagement auch in der jüngsten Verhandlungsrunde „nicht in
der Lage“ gewesen sei, die Vorschläge der Arbeitnehmervertretung aufzugreifen „und ein eigenes Zukunftskonzept mit Zusagen zur Beschäftigungssicherung
für die deutschen Standorte vorzulegen“. Hinzu komme die „völlig unklare Situation“ der Allianz
zwischen GM/Opel und der
französischen PSA (Peugeot/Cit-

Zusei,schnell
auf / 19.10.2012 / Seite 12
Richtig Zeitung
dassBad
dieKreuznach
maßgebliAllgemeine
BERG (bhw).Quelle:
Die Kolchen Entscheidungen von dem
le Stromberg lädt am nasser Fahrbahn

roën) „und deren Auswirkungen
auf Opel und die europäischen
Produktions- und Entwicklungsstandorte“. Die Arbeitnehmerseite habe bereits vor einigen Monaten ein langfristiges Wachstumskonzept vorgeschlagen sowie
eine „Überbrückungslösung, bis
dieses Konzept greift“. Die Tarifkommission der IG Metall will
am 26. Oktober über das weitere
Vorgehen beraten. Opel selbst
kommentierte die Mitteilung
nicht und verwies auf die laufenden Gespräche.
Für die Verhandlungspartner
wächst der Druck. Zum einen,
weil sich die Arbeitnehmervertretung zur Stundung der Tariferhöhung von 4,3 Prozent nur bis
31. Oktober und auch nur unter
der Maßgabe bereiterklärt hat,
dass bis dahin ein auch für die
Belegschaftsseite tragfähiges Sanierungskonzept erarbeitet wird.
Ferner legt GM Ende Oktober
die Quartalszahlen vor. Insider
sind überzeugt, dass die Investoren sich nicht länger vertrösten
lassen, sondern konkrete Schritte zur Verbesserung der Verluste
schreibenden Tochter Opel se. WIRTSCHAFT
hen wollen.
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Scharfe Kritik an Seckler
VG-RAT Ex-Bürgermeister Schöffel reagiert auf Vorwürfe des Ortsbürgermeisters
VG STROMBERG (red). Auf
die Kritik des Eckenrother
Bürgermeisters Frank Seckler
(parteilos) an der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat
Stromberg sowie deren Vorsitzendem Schüffner äußerte
sich nun der CDU-Abgeordnete und ehemalige Bürgermeister Achim Schöffel. Seckler hatte der CDU unterstellt, die Arbeit von Bürgermeisterin Anke Denker zu
untergraben. „Ist Herr Seckler eigentlich noch Ortsbürgermeister von Eckenroth,
nachdem seit Jahren kaum etwas über irgendwelche Aktivitäten von ihm zu lesen oder
zu hören war?“, fragt Schöffel
in einem Schreiben. Nach

langjähriger Mitgliedschaft in
der CDU, für die Seckler sogar geehrt worden sei, sei er
ausgetreten. „Gut so. Aber
warum muss er dann so unqualifiziert
nachtreten?“,
fragt Schöffel. Seit der letzten
Kommunalwahl 2009 habe
Seckler an den über 20 Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses der VG „so
gut wie gar nicht“ teilgenommen, bei den 22 Sitzungen
des Verbandsgemeinderates
sei er bei der konstituierenden (Juli 2009) und bei der
jüngsten Sitzung (Oktober
2012) anwesend gewesen, in
den über drei Jahren dazwischen habe er lediglich zwei
Dezembersitzungen mit an-

schließendem Weihnachtsessen besucht. „Herr Seckler
kann vielleicht die Qualität
des Weihnachtsbuffets beurteilen, aber sicher nicht die
Arbeit der CDU in den Gremien, er war gar nicht dabei“,
wettert Schöffel.
Die Ortsbürgermeister würden zu den Sitzungen des Verbandsgemeinderates und den
Ausschüssen mit Rederecht
eingeladen, um die Interessen
ihrer Ortsgemeinden zu vertreten. „Aus welchen Gründen Herr Seckler diese Aufgabe nicht wahrgenommen hat,
muss er seinen Bürgerinnen
und Bürgern erklären“, betont der CDU-Abgeordnete
weiter.

www.facebook.com/
allgemeinezeitung
www.twitter.com/
aznachrichten
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Viele Aktionen der Sparkasse
Rhein-Nahe zum Weltspartag
Am 30. Oktober ist es wieder soweit: Der Weltspartag wird begangen. Nicht nur von den Banken und
Sparkassen in Deutschland, sondern in ganz Europa
– und das seit mittlerweile fast 90 Jahren. 1924 wurde
auf dem 1. Internationalen Sparkassenkongress in
Mailand beschlossen, durch einen „Weltspartag“ vor
allem Kindern den Sinn des Sparens näher zu bringen.
Besonders in Deutschland traf der Spargedank
damals den Nerv der Zeit: Kriegsschulden, Massenarbeitslosigkeit und hohe Inﬂationsraten führten zu
einem enormen Vertrauensverlust in die Stabilität
des Geldes. Jetzt aber wurde den Menschen wieder
in Erinnerung gerufen, dass gespartes Geld die beste
Basis für Sicherheit, Investitionen und einen höheren
Lebensstandard ist. Rund um den Globus wird der
Weltspartag begangen – in der Republik Kongo ebenso wie in Korea, in Chile oder Sri Lanka. In Argentinien
wird zu Veranstaltungen mit Tanzshows eingeladen,
und in Österreich war das Maskottchen des Weltspartags in den 70er Jahren sogar bekannter als der
Bundespräsident. Traditionell in Deutschland am
letzten Bankarbeitstag vor dem 31. Oktober gefeiert,
ist der Weltspartag heute vor allem zu einem Synonym für moderne Vermögensbildung geworden. In

Antwort der SPD auf Antwort der CDU 31.10.2012
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„Da tickt einer
völlig aus“
SCHÖFFELS KRITIK Sozialdemokraten verwahren
sich gegen „Diffamierung“ durch Ex-Bürgermeister
VG STROMBERG (red/ra).
Zu dem Artikel „Scharfe Kritik
an Seckler“ (AZ vom 27. Oktober) bezogen nun die SPDMandatsträger aus dem Stromberger Verbandsgemeinderat,
Gerti Keuser und Wendelin
Grass, Stellung. In dem Artikel
hatte der Ex-Bürgermeister
Achim Schöffel (CDU) den
Eckenrother Ortsbürgermeister Frank Seckler scharf kritisiert, weil dieser die Arbeit der
CDU im Verbandsgemeinderat
kritisiert hatte, ohne ständig in
den Sitzungen anwesend gewesen zu sein.
„Da tickt ein ehemals verdienter CDU-Frontmann nun
völlig aus“, betont Grass in
einem Brief an die Redaktion.
Provokant fragt er weiter, ob
die Aussagen von Schöffel
wohlmöglich den seit Jahren
gehegten Politikstil der CDU
in
Stromberg
offenbare:
„Skandalisieren, polemisieren,
draufhauen.“ Das sei gegenüber einem erfolgreichen und
verdienten Ortsbürgermeister
einfach nur beschämend.
„Immer fest draufhauen ohne
sachlichen
Hintergrund
scheint schon immer das Motto von Achim Schöffel zu
sein“, wettert das SPD-Ratsmitglied Keuser weiter. Den
Gegner persönlich zu diffamieren, das scheine noch immer zu greifen.
Zur Sache, ob die CDU die
Arbeit der VG-Bürgermeiste-

rin – wie von Seckler angemerkt – untergraben und sabotiert habe, mache weder die
CDU noch Schöffel eine Aussage. Gleiches gilt für den Vorwurf Secklers, dass die CDU
mit ihrer absoluten Mehrheit
im Rat Beschlüsse herbeigeführt und deren Umsetzung
kontrolliert habe und dass die
CDU ab einer gewissen Besoldungsgruppe im Rat mit ihrer
Mehrheit entschieden habe.
Auch dazu, dass Seckler die
Bürgermeisterin für ihr offenes
Ohr für die Ortsgemeinden
und ihren Einsatz gelobt hat,
habe sich weder die CDU
noch Schöffel konkret geäußert.
„Ob ein Bürgermeister an
VG-Ratssitzungen teilnimmt,
bei denen die CDU fast immer
ihre absolute Mehrheit ausnutzt, sagt nichts über dessen
Interesse und/oder dessen
Kenntnisse über das Verhalten
der Fraktion“, betont Keuser
in ihrem Schreiben. Dies könne er den Veröffentlichungen
in der Presse und auch den
amtlichen Protokollen entnehmen.
„Hoffentlich findet die CDU
ab nächster Woche zu der für
die Bürgerinnen und Bürger
der Verbandsgemeinde erforderlichen Sachlichkeit zurück.
Sonst ist es um die künftige
Arbeit
schlecht
bestellt“,
schließt die Mandatsträgerin
ihr Schreiben.

LESER-FORUM
Zu dem Vorgehen der Beigeordneten Karl-Ludwig Klimke
und Helmut Höning, im Amtsblatt den Standpunkt der CDU
zur Gebietsreform deutlich zu

ten auf die bestehende Beschlusslage war daher sachgerecht und angebracht. Bedenklich scheint mir hier eher die
angebliche Neutralität der
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