
D
ie Forderungen nach Wiedergutma-
chung und Reformen in der katholi-
schen Kirche werden immer lauter.

Die Grünen-Chefin Claudia Roth verlangte
eine glaubwürdige Antwort der Kirche, „wie
sie das schwere seelische Leid bei vielen
Menschen wiedergutmachen“ und „wie sie
verhindern will, dass sich so etwas wieder-
holt“. Roth sieht die Deutsche Bischofskon-
ferenz bei ihrer Frühjahrstagung in der kom-
menden Woche in der Pflicht. Inzwischen
sind deutschlandweit mehr als 100 Miss-
brauchsopfer bekannt. Die meisten Betroffe-
nen besuchten eins der drei Jesuitengymna-
sien. Die Fälle liegen 30 Jahre zurück.

Der in München ansässige Jesuitenor-
den in Deutschland reagierte verhalten auf
die Ankündigung der Berliner Opferanwäl-
tin Manuela Groll, mehrere der von ihr ver-
tretenen Opfer wollten eine finanzielle Ent-
schädigung. „Es ist nicht daran gedacht,
dass der Orden von sich aus Entschädi-
gungszahlungen anbietet“, sagte der Spre-
cher des Jesuitenordens, Thomas Busch.
„Es gibt keinen Blankoscheck.“

Der Kirchenkritiker Eugen Drewer-
mann spricht sich für eine Änderung der
repressiven Sexualmoral der katholischen
Kirche aus. Seiner Ansicht nach sind die
Strukturen der Kirche für den Miss-
brauchsskandal mitverantwortlich. „Der
kardinale Fehler der katholischen Kirche
besteht darin, ihre Kleriker zu nötigen, zwi-
schen der Liebe zu Gott und der Liebe zum
Menschen alternativisch zu wählen.“

Der Augsburger Bischof Walter Mixa be-
streitet einen solchen Zusammenhang. Es
gebe keinen Zusammenhang zwischen Sex
mit Kindern und dem Zölibat. Mixa macht
die sexuelle Revolution für den zunehmen-
den Missbrauch von Minderjährigen mit-
verantwortlich: „Die sogenannte sexuelle
Revolution, in deren Verlauf von besonders
progressiven Moralkritikern auch die Lega-
lisierung von sexuellen Kontakten zwi-
schen Erwachsenen und Minderjährigen
gefordert wurde, ist daran sicher nicht un-
schuldig“, sagte Mixa.  dpa

Z
wei parlamentarische Untersu-
chungsausschüsse in den ersten hun-
dert Tagen – einen erfolgreichen

Start für die Jamaikaregierung kann man
das kaum nennen. Mit den Stimmen von
SPD und Linken wird der saarländische
Landtag die Ansiedlung eines Dinosaurier-
Freizeitparks auf einem ehemaligen Berg-
werksgelände untersuchen, bei der der Lan-
desrechnungshof in einem Sonderbericht
unverhohlen davon spricht, dass Steuer-
gelder in zweistelliger Millionenhöhe ver-
schwendet wurden. Das richtet sich gegen
die Politik der CDU-Alleinregierung in den
vergangenen Jahren. Im zweiten Fall geht
es um die Rolle des FDP-Politikers Hart-
mut Ostermann, den der „Spiegel“ als „Pa-
ten von der Saar“ bezeichnete.

Ostermann ist Deutschlands größter Al-
tenheimbetreiber und Eigentümer einer
Hotelkette; er hat den Vorsitz im FDP-
Kreisverband Saarbrücken, sitzt im Jamai-
kakoalitions-Ausschuss und pflegt beste
Kontakte zu den drei Jamaikafraktions-
Vorsitzenden: Klaus Meiser (CDU) war in
verantwortlicher Position bei Ostermann
beschäftigt, Hubert Ulrich (Grüne) stand
noch während der Koalitionsgespräche auf
der Gehaltsliste einer IT-Firma, an der
Ostermann beteiligt ist. Horst Hinschber-
ger (FDP) ist Präsident des 1.FC Saarbrü-
cken, bei dem Ostermann als
Hauptsponsor fungiert. Als
bekannt wurde, dass im Okto-
ber fünf Steuerverfahren ge-
gen seine Firmen, zeitgleich
mit den Sondierungsgesprä-
chen von CDU, FDP und Grü-
nen, eingestellt wurden, war für die Opposi-
tion klar: so viel Zufall kann nicht sein.
„Ostermann dirigiert Jamaika“, argwöh-
nen die Linken. Die SPD spricht von einer
Regierung „von Ostermanns Gnaden“.

Selbst wenn nichts dran ist an diesen
Verdächtigungen, wie CDU, FDP und
Grüne („Dreckschleuderkampagne“) uni-
sono behaupten – Jamaika steht unter mas-
sivem Druck der Opposition. Aus sich
selbst heraus hat die Koalition in den ers-
ten hundert Tagen zwei Gesetze verabschie-
det, die vornehmlich auf die Initiative der

Grünen zurückgehen: die Studiengebüh-
ren werden abgeschafft. Das fehlende Geld
– mehr als zehn Millionen Euro – sollen die
Universitäten künftig aus dem Landeshaus-
halt bekommen. Und in den Gaststätten
gilt künftig ein absolutes Rauchverbot,
nachdem das bereits einmal geänderte
Nichtraucherschutzgesetz erst im Früh-
jahr letzten Jahres in Kraft getreten war.
Im Koalitionsvertrag steht darüber hinaus,

dass Gemeinschaftsschulen
mit fünf Grundschuljahren
ausgebaut werden.

Dass der CDU das alles
nicht so recht passt, kann sie
nur schwer verbergen. Der
Machterhalt hat einen so ho-

hen Preis, dass es an der Basis vernehmlich
grummelt. Auch die FDP hat noch nicht
richtig Tritt gefasst. Hier macht sich Un-
mut gegen den Landesvorsitzenden Chris-
toph Hartmann breit, weil er offenbar noch
nicht genügend Posten für „verdiente“ Par-
teimitglieder gefunden hat. Offiziell ist die
Rede von fehlendem „liberalem Profil“. Bei
den Grünen hat sich bisher nur eine kleine
parteiinterne Oppositionsgruppe gebildet,
die argwöhnisch den demonstrativen
Schmusekurs des Parteivorsitzenden Ul-
rich mit CDU und FDP verfolgt.

Nicht im Griff hat die Landesregierung
die nach wie vor desolate Finanzlage. In
diesem Jahr soll die Neuverschuldung um
rund eine Milliarde Euro steigen – bei ei-
nem Haushaltsvolumen von rund 3,5 Milli-
arden und 12 Milliarden Altschulden. Wie
unter diesen Voraussetzungen die zum Teil
kostspieligen Vereinbarungen des Koaliti-
onsvertrages umgesetzt werden sollen,
bleibt rätselhaft. Lackmustest wird die Ver-
abschiedung des Haushalts Anfang Mai. Re-
gierungschef Peter Müller kündigte an, bei
Neueinstellungen für den öffentlichen
Dienst auf die Bremse zu treten – außer bei
Polizei und Bildung.

Damit hat die Jamaikaregierung die Ge-
werkschaften auf die Barrikaden gebracht.
Angesichts der Ausweitung der Regierungs-
mannschaft aus reinen Proporzgründen
habe man kein Verständnis für Stellenstrei-
chungen. Auch die Unternehmerverbände
sind mit den ersten 100 Tagen nicht zufrie-
den: „Die Politik der Jamaikakoalition
wirkt uneinheitlich und kommt erst all-
mählich ins Tagesgeschäft hinein.“ Inso-
fern ist von dem Anspruch der „Jamaika-
ner“, eine Chance fürs Saarland und ein
Modell für den Bund zu sein, noch nicht
viel zu spüren. Das gute zwischenmenschli-
che Verhältnis allein reicht nicht aus.

D
ie Bachelorstudenten an deutschen
Hochschulen sehen sich gravieren-
den praktischen Problemen gegen-

über. Sie bewerten die im Zuge der Bo-
logna-Reform vorgenommene Einführung
der neuen Studiengänge skeptisch. Die Stu-
denten fordern neben besseren Arbeits-
marktchancen vor allem mehr Transpa-
renz, kleinere Seminare, individuelle Be-
treuung und einen stärkeren Praxisbezug
ihres Studiums. Dies geht aus der Untersu-
chung „Bachelorstudierende“ hervor, die
das Bundesforschungsministerium am
Dienstag präsentiert hat. Für die Untersu-
chung wurden zwischen 2006 und 2008
mehr als 17 000 Studenten befragt.

Drei Viertel der Bachelorstudenten fin-
den die neue Studienstruktur zwar im Prin-
zip sinnvoll, allerdings hält nur gut die
Hälfte der Befragten (53 Prozent) den drei-
jährigen Bachelor für vernünftig. Das liegt
daran, dass die meisten jungen Leute sich
vom Studium nicht nur bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt, sondern zugleich
eine fundierte Allgemeinbildung erhoffen.
Mit dem Argument, der Bachelor führe zur
Verschulung und Verflachung, hatten Stu-
denten bundesweit protestiert.

Den meisten Bachelorstudenten sind
eine gute Note und ein schneller Abschluss
besonders wichtig. 42 Prozent der Befrag-
ten aber klagen, dass der Bachelor nicht
klar genug gegliedert sei, und zwei Drittel
sehen sich mit hohen Leistungsanforderun-
gen konfrontiert.

Für eigenständiges Forschen bleibt
kaum noch Zeit. 82 Prozent der Bachelor-
studenten empfinden ihr Studium als stark
geregelt. Der Bachelor war nicht zuletzt
mit dem Argument eingeführt worden,
dass das Studium praxisnäher werden soll.
Aus studentischer Sicht ist genau das bis-
her nicht erreicht: nur 30 Prozent der Uni-
studenten sehen einen engen Praxisbezug.
Forderungen sind ein Pflichtpraktikum für
jeden Studiengang (66 Prozent). 56 Pro-
zent wünschen sich eine bessere Koopera-
tion mit der Wirtschaft.

Missbrauch Kritiker fordern
Reformen in der katholischen
Kirche – undWiedergutmachung.

Saarland Heute besteht das Jamaikabündnis im Saarland hundert Tage. Eine erste Bilanz der
Landesregierung aus CDU, FDP und Grünen fällt ernüchternd aus.Von Volker Hildisch, SaarbrückenStudie Studenten fordern mehr

Transparenz und Praxisnähe.
Von Marcus Sander

Drewermann

klagt an

Viel Kritik

am Bachelor
Holpriger Start in Saarbrücken

Die Regierung
hat die desolate
Finanzlage weiter
nicht im Griff.

An die neue Farbenlehre im Saarland müssen sich viele erst noch gewöhnen. Foto: ddp
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