
Photovoltaik

Betreiber erhält
Entschädigung

Hamm (dpa). Das Oberlan-
desgericht (OLG) Hamm hat
dem Betreiber einer Photovol-
taikanlage eine Entschädigung
zugestanden, nachdem der
Netzbetreiber wegen eines über-
lasteten Stromnetzes nicht die
komplette Leistung abgenom-
men hatte. Die Entscheidung
betrifft allerdings nur Fälle, die
unter das bis zum 31. Juli 2014
geltende Energieeinspeisungs-
gesetz (EEG) fallen. Seitdem gilt
eine neue Entschädigungsregel.
Bei dem Streitfall hatte der
Netzbetreiber den Strom nur
unter einem Vorbehalt abge-
nommen. Bei der Gefahr einer
Überspannung sollte die Anlage
des Klägers aus Borken gedros-
selt werden. Das war im Winter
2012/2013 mehrmals geschehen.
Dieser Vorbehalt sei nicht rech-
tens, so das Gericht. Über die
Höhe einer Entschädigung muss
als Erstinstanz jetzt das Land-
gericht Münster entscheiden.
Der Kläger hatte einen Verlust
von 15 000 Euro angegeben.

Service

Flüchtlings-App
hilft bei Integration

Witten (gl). Eine App hilft
Flüchtlingen und ihren Helfern
in Witten, sich in der Stadt zu
orientieren. Per Smartphone er-
halten sie einen aktuellen Über-
blick zu Angeboten wie Sprach-
kursen, Übersetzungshilfen
oder auch Möbel- und Lebens-
mittelspenden. Die sogenannte
Flüchtlings-App ist Teil einer
Cityguide-App des Wittener
Stadtmarketings. Diese wurde
Ende 2014 unter dem Stichwort
„soziales Engagement“ um spe-
zielle Hinweise für Flüchtlinge,
hilfsbedürftige Menschen und
Helfer erweitert. Derzeit sind
die Informationen fast aus-
schließlich auf Deutsch abruf-
bar, jedoch will die Stadt künf-
tig auch Übersetzungen anbie-
ten. Aufgrund des Erfolgs inte-
ressieren sich bereits andere
Städte für die Wittener Idee.

Extremismus

Neonazi-Attacke
auf Journalisten

Dortmund (dpa). Fünf Wo-
chen nach falschen Todesanzei-
gen von Journalisten und Kom-
munalpolitikern im Internet ist
ein Reporter in Dortmund mit
Steinen beworfen worden. Der
43-Jährige war am Montag-
abend nach einer Neonazi-
Kundgebung von Maskierten
verfolgt und attackiert worden.
Ein Stein hat ihn am Kopf ge-
troffen, teilte die Polizei gestern
mit. Der Journalist habe die An-
greifer mit einer Schreckschuss-
waffe vertreiben können. An-
schließend wurde er im Kran-
kenhaus behandelt. Die Sonder-
kommission „Rechts“, die we-
gen der Todesanzeigen ermittelt,
befasst sich auch mit diesem
Angriff. NRW-Justizminister
Thomas Kutschaty (SPD) hatte
im Fall der Todesanzeigen von
„brauner Gewalt“ gesprochen.

Joachim Gauck

Bundespräsident besucht heute
Vorzeigeprojekt im Sauerland

spielsweise Busbegleiter, die Se-
nioren beim Ein- und Ausstieg in
Linienbussen unterstützen.

In einer Kindertagesstätte in-
formiert sich Gauck, wie in Arns-
berg die Generationen miteinan-
der ins Gespräch kommen. Das
Projekt „KiDzeln“ (Kindern De-
menz erklären) soll das Thema in
die Kinder- und Jugendeinrich-
tungen tragen. Die Arnsberger
Kindertagesstätte hat Patenschaf-
ten organisiert, in denen sich
Fünfjährige um jeweils einen de-
menzkranken Seniorenheim-Be-
wohner kümmern. Die Senioren
sind regelmäßig in der Kita zu
Gast und werden so aus der Heim-
situation geholt.

ckerei, die ihre Mitarbeiter im
Umgang mit an Demenz erkrank-
ten Kunden weiterbilden ließ und
mit einer jungen Frau, die gemein-
sam mit anderen Jugendlichen
nach einer Artisten-Schulung alte
Menschen in Senioren-Heimen
und Krankenhäusern besucht.

Auf dem Weg zum nächsten Ter-
min wird er über den Alten Stein-
weg in der historischen Altstadt
Arnsbergs spazieren und den Kon-
takt zu Bürgern suchen. Im Alten
Rathaus der Stadt trifft der Bun-
despräsident anschließend auf
weitere Akteure, die sich ehren-
amtlich in den generationenüber-
greifenden Projekten der Stadt
engagieren. Mit dabei sind bei-

Arnsberg (dpa). Bundespräsi-
dent Joachim Gauck will sich
künftig stärker um die Probleme
der alternden Gesellschaft küm-
mern. Als offiziellen Einstieg in
den Themenbereich „Demogra-
fischer Wandel“ besucht Gauck
heute die Stadt Arnsberg. Dort
will er generationenübergreifende
Projekte und ihre Akteure ken-
nenlernen.

Der Bundespräsident wird den
ganzen Tag in der Stadt verbrin-
gen. Zunächst stellt die Fachstelle
„Zukunft Alter“ der Stadt Projek-
te vor, mit denen Arnsberg auf den
demografischen Wandel reagiert.
Dabei spricht Gauck unter ande-
rem mit der Inhaberin einer Bä-

Generationenübergreifende Pro-
jekte wird Bundespräsident Joa-
chim Gauck heute in Arnsberg be-
suchen. Beim seinem Gang durch
die Innenstadt wird es Gelegenheit
geben, dem Staatsoberhaupt die
Hand zu schütteln.. Bild: dpa

Zwei Vorsitzende
an der AStA-Spitze

Münster (gl). Cedric Dölle-
feld (Campus Grün) und Mat-
thias Wiech (Juso-Hochschul-
gruppe) sind vom Studieren-
denparlament der Universität
Münster als Doppelspitze zum
Vorsitz des Allgemeinen Stu-
dierendenausschusses (AStA)
gewählt worden. Nach intensi-
ven Koalitionsverhandlungen
haben sich die Listen Campus
Grün, Juso-Hochschulgruppe
und Demokratische Interna-
tionale Liste zu einer Koalition
zusammengeschlossen. Ein
zentrales Projekt für den neu-
en AStA wird die anstehende
Neuverhandlung des Semes-
tertickets sein.

Privatleute

Gericht prüft
Rundfunkbeitrag

Münster (gl). Das Oberver-
waltungsgericht Münster be-
fasst sich am Donnerstag mit
vier Berufungsverfahren von
Privatleuten. Dabei geht es um
die Frage, ob der Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag verfas-
sungsgemäß ist. Die Kläger
vertreten die Ansicht, dass das
Land bei der Gesetzgebung für
die Rundfunkfinanzierung
nicht zuständig sei. Außerdem
sei die Verknüpfung der Bei-
tragspflicht an eine Wohnung
ein Verstoß gegen den Gleich-
heitsgrundsatz im Grundge-
setz.

Keine Erben

Land kann Nachlass
nicht ausschlagen

Zahlen der ausgeschlagenen Erb-
fälle wegen Überschuldung zu. Ist
kein Erbe vorhanden, muss der
Fiskus des Landes, in dem der
Verstorbene seinen letzten Wohn-
sitz hatte, das Erbe antreten.

Das Land kann dieses Erbe
nicht ausschlagen, wobei es je-
doch bei eventuellen Schulden
gegenüber den Gläubigern nur
beschränkt mit dem vorhandenen
Nachlass haftet. Sinn und Zweck
des „Staatserbes“ ist, dass sich
letztendlich jemand um die Ab-
wicklung des Nachlasses küm-
mert. Die Vermögenswerte rei-
chen von Grund- und Ackerflä-
chen, über Häuser, Fahrzeuge bis
zu Schmuck und Bargeld.

Münster (gl). Bei den Nachläs-
sen ohne Erben ist im Regie-
rungsbezirk Münster in den ver-
gangenen Jahren ein Anstieg fest-
zustellen. Die Bezirksregierung
Münster hat 234 Nachlässe im
Jahr 2013 und 209 Nachlässe im
vergangenen Jahr übernommen.
Im Vergleich dazu waren es 2002
lediglich 38 Erbfälle.

Für die Abwicklung sogenann-
ter Fiskalerbschaften (der Staat
als Erbe) sind in NRW die fünf
Bezirksregierungen zuständig.
Ein Grund für den Anstieg der
Nachlässe ohne Erben ist der de-
mografische Wandel: Der Anteil
älterer Menschen ohne Angehöri-
ge steigt. Ebenso nehmen die

Aus Atombunker
wird Datenspeicher

Olfen (gl). Einen alten Atom-
bunker hat die Stadt Olfen
(Kreis Coesfeld) für
300 000 Euro zum Datenspei-
cher umgebaut. Sensible Daten
vom Rathaus oder Schulen sol-
len dort ausspähsicher gelagert
werden. Sobald die Testphase
erfolgreich abgeschlossen ist,
soll der neue Datenbunker in
Betrieb gehen. Dann möchte
die Stadt auch anderen Unter-
nehmen Speicherplatz in ih-
rem Bunker anbieten.

Keine Luxusvillen: Häufig sind die Gebäude, die das Land erbt, nur
schwer zu verkaufen, da es sich um „Schrottimmobilien“ handelt.

Prozess wegen Vergewaltigung

Junge Frau schickte Hilferufe mit dem Mobiltelefon
gemacht, weil sie darauf stehe, so
der 25-Jährige. Als sie gesagt
habe, sie wolle das nicht, habe er
das Filmen eingestellt. Als ihr
schlecht geworden sei, habe man
sie geduscht und gebadet. Die
Frau soll sich mehrfach überge-
ben haben.

Auf dem Handy der Frau habe
der 25-Jährige später Nachrich-
ten mit Worten wie „Hilfe“ und
„Vergewaltigung“ gefunden.
Dann habe man die Frau mit dem
Taxi nach Hause fahren lassen.
Der Prozess geht heute weiter.

Angeklagte. Der 23-Jährige soll
die junge Frau gefragt haben, ob
sie weitere „offenherzige Freun-
dinnen“ kenne – und das habe sie
bejaht. Allerdings sei die Freun-
din krank geworden, und deshalb
habe man sich am 22. August al-
lein mit der Frau getroffen.

In der Wohnung des 23-Jähri-
gen tranken die Drei nach Aussa-
ge des zweiten Angeklagten
Prosecco, Tequila und Cocktails.
Später sollen sich der 23-Jährige
und die Frau näher gekommen
sein. Und er habe Aufnahmen

ziehung zur Mutter ging aber in
die Brüche.

Die junge Frau, die die beiden
Männer der Vergewaltigung be-
schuldigt, beschrieb der 25-jähri-
ge Angeklagte als „freizügig“.
Das habe ihm der 23-Jährige da-
mals berichtet, sagte er aus. Zu-
dem habe er ihm gesagt, dass die
Frau auf Video- und Fotoausnah-
men stehe. Das spätere Opfer soll
dem 23-jährigen Angeklagten
Bilder von sich geschickt haben,
auf denen es leicht bekleidet ge-
wesen sei, behauptete der zweite

Die Anklage wirft den Männern
vor, dass sie gemeinschaftlich am
22. August 2014 in Ahlen in der
Wohnung des 23-Jährigen die
junge Frau betrunken gemacht
hätten, um sie dann zu vergewal-
tigen. Von dem Übergriff sollen
sie Videos und Fotos gemacht ha-
ben, die jetzt am zweiten Prozess-
tag unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit gesichtet wurden.

Beide Männer hätten privat viel
Zeit miteinander verbracht, er-
läuterte der 25-Jährige, der Ende
2013 Vater geworden war. Die Be-

Von unserem Redaktionsmitglied
DIRK WERNER

Ahlen/Münster (gl). Der
23-jährige Angeklagte soll mit
dem Opfer ein Verhältnis gehabt
haben. Dabei sei es nur um Sex
gegangen, sagte gestern der zwei-
te Angeklagte (25) aus, als er sei-
ne Sichtweise vom Tatabend
schilderte. Beide müssen sich seit
dem 17. Februar vor der 11. Gro-
ßen Strafkammer des Landge-
richts Münster wegen Vergewalti-
gung verantworten.

Jeder Privathaushalt wird bei
der Rundfunkgebühr zur Kas-
se gebeten. Bild: dpa

Tagung auf Herforder Hof

Seniorlandwirte
werfen der Politik
Rentenbetrug vor

den sie von der Mehrheit aus
Union und Sozialdemokraten
niedergestimmt. Daran erinnerte
gestern in Herford Prof. Dr. Peter
Mehl vom Thünen-Institut für
ländliche Räume (Braunschweig).

Die CDU als Blockierer bei ei-
nem so wichtigen Thema, „das in
vielen Bauernfamilien diskutiert
wird“, wollte Johannes Röring,
Präsident des Westfälisch-Lippi-
schen Landwirtschaftsverbands
(WLV) und CDU-Bundestagsab-
geordneter, nicht sehen. Die Re-
gierung werde eine Lösung fin-
den, die jedoch allen – jungen und
alten Bauern, kleinen und großen
Höfen – gerecht werden müsse.

Auf einen faulen Kompromiss
will sich Rörings agrarpolitischer
Koalitionspartner im Bundestag,
Dr. Wilhelm Priesmeier (SPD),
nicht einlassen. Er kämpft für die
Abschaffung der Hofabgabeklau-
sel, konnte sich aber selbst in der
eigenen Partei dafür keine Mehr-
heit sichern. Priesmeier hofft, bis
zum Sommer ein tragfähiges
Konzept vorlegen zu können.
„Sonst müssen die Wähler das
Thema 2017 erledigen.“

Für den grünen Bundestags-
abgeordneten Friedrich Osten-
dorff sind die Altbauern zum
Spielball der großen Koalition
geworden. Dabei hätte diese mit
ihrer 82-Prozent-Mehrheit im
Bundestag die Hofabgabeklausel
mit einem Federstrich erledigen
können.

Von unserem Redaktionsmitglied
MARTIN GOG

Herford (gl). Auf der holzge-
täfelten Tenne des Hofs von Laer
in Herford wurden gestern dicke
Bretter gebohrt. 300 Alt-Bauern
aus ganz Deutschland machten
sich für die Abschaffung der Hof-
abgabeklausel stark. Seit mehr
als fünf Jahren beackern sie das
Thema, ohne entscheidend voran-
zukommen. Kein Wunder, dass
sich in der emotional aufgelade-
nen Atmosphäre die Politiker
harte Worte wie Rentenbetrug
gefallen lassen mussten.

Jeder Bauer muss spätestens
zum 65. Geburtstag seinen Hof
verpachten, verkaufen oder still-
legen, wenn er Rente aus der
landwirtschaftlichen Alterskasse
beziehen will, für die er jahrzehn-
telang Beiträge eingezahlt hat. So
sieht es die Hofabgabeklausel vor.
Besonders betroffen seien kleine-
re Betriebe, die keinen Nach-
folger finden, erklärte Heinrich
Eickmeyer aus Leopoldshöhe
(Kreis Lippe), Sprecher des rühri-
gen Arbeitskreises für die Ab-
schaffung der Hofabgabeklausel.
„Und die werden immer mehr!“

In der großen Koalition köchelt
das Thema seit 2013 auf kleiner
Flamme. Als Ende 2014 die Grü-
nen im Bundestag mit einem An-
trag zur Abschaffung der Hofab-
gabeklausel vorpreschten, wur-

„Klausel gibt Jungbauern eine Chance“
sondern der Agro-Großindustrie.
„Genau das will ich aber nicht!“
sagte Tackmann unter dem Bei-
fall der Seniorlandwirte auf dem
Hof van Laer in Herford. Sie hat-
ten wiederholt den Vorwurf er-
hoben, die durch die Hofabgabe-
klausel gegebenenfalls auf den
Markt kommenden Flächen kä-
men vor allem Großlandwirten
zugute und nicht dem Erhalt
bäuerlicher Familienbetriebe.

an. Hellermann hält an der Klau-
sel fest, „weil sie jungen Leuten in
der Landwirtschaft eine Chance
gibt“.

Das sieht die aus Brandenburg
stammende Agrarexpertin der
Bundestags-Linken, Dr. Kirstin
Tackmann, freilich ganz anders.
In ihrer Heimat seien die frei ge-
wordenen Flächen bäuerlicher
Familienbetriebe eben nicht den
Junglandwirten verkauft worden,

Herford (gog). Für den Bei-
behalt der Hofabgabeklausel hat
sich Michael Hellermann vom
Forum der Junglandwirte Westfa-
len-Lippe vehement eingesetzt.
Die Regel sei Treibstoff für die
Bauerschaft, sich „besser frühzei-
tig“ um die Hofnachfolge zu küm-
mern. Wer in der Familie keinen
Nachfolger finde, für den böten
gelernte Junglandwirte „viele
gute außerfamiliäre Lösungen“

Die Bauern haben ihre Höfe bis zur Hälfte des vergangenen Jahrhun-
derts häufig so spät an ihre Kinder abgegeben, dass die Betriebe nicht
rechtzeitig modernisiert werden konnten. Deshalb koppelte der Ge-
setzgeber 1957 die Rentenzahlung für die Bauern an die Abgabe des
Hofes. Heute finden viele Höfe keinen Nachfolger. Die Seniorbauern
wirtschaften unter Verzicht auf die Rente weiter. Bilder: Gog (2)/dpa

Diskutierten über Sinn und Un-
sinn der Hofabgabeklausel: (v. l.)
Agrarforscher Prof. Dr. Peter
Mehl, SPD-Agrarexperte Dr. Wil-
helm Priesmeier und Jungland-
wirt Michael Hellermann.

Stellte sich gestern in Herford
den Fragen der Seniorlandwirte:
WLV-Präsident Johannes Röring.
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