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Die Debatte um die
Ausbaustandards der
Rheintalbahn in Südba-
den hat jetzt auch den
Bundesrat erreicht. Die
Länderkammer wird
am Freitag über den
vorzeitigen Wegfall des
Schienenbonus befinden.

VON ANDREAS RICHTER

Offenburg. Ein Änderungs-
antrag Bremens zum Bun-
desimmissionsschutzgesetz
könnte auch Auswirkungen
auf den weiteren Ausbau der
Rheintalbahn zwischen Of-
fenburg und Basel haben. Die
Bremer wollen in der Länder-
kammer durchsetzen, dass
der sogenannte Schienenbo-
nus bereits zum 1. Januar 2015

fällt – und nicht erst mit In-
krafttreten des nächsten Bun-
desverkehrswegeplans, wie
es im November vergange-
nen Jahres vom Bundestag
beschlossen worden war. Der
Schienenbonus gesteht den
schienengebundenen Verkeh-
ren 5 db(A) mehr Lärm zu als
etwa dem Straßenverkehr.

Die südbadischen Grünen-
Abgeordneten Thomas Mar-
wein (Offenburg) und Kerstin
Andreae (Freiburg) begrüß-
ten den Änderungsantrag.
In einer Erklärung von ges-
tern wiesen die Parlamenta-
rier darauf hin, dass damit
auch Verbesserungen »für
den Großteil der Abschnitte«
an der Rheintablahn erreicht
werden könnten. »Damit gel-
ten ab Inkrafttreten dieselben
Lärmwerte wie bei Straßen«,

sagte Marwein. Eine vermu-
tete geringere Lärmwirkung
von Schienenlärm sei wis-
senschaftlich längst überholt.
»Damit wird ein Offenburger
Tunnel rechtlich unumgäng-
lich.«

Auswirkung auf Südbaden
In der Tat könnte der Bre-

mer Änderungsantrag, sofern
er den Bundesrat passiert,
Auswirkungen auf Südbaden
haben. Dann nämlich, wenn
für die bislang höchst umstrit-
tene Streckenführung zwi-
schen Offenburg und Riegel
neue Baurechtsverfahren be-
schlossen würden. Bislang
gibt es nur – auch darauf wie-
sen Andreae und Marwein
hin – die freiwillige Zusiche-
rung aus dem Projektbeirat,
den Schienenbonus nicht zu

berücksichtigen. Das wer-
de nun »zum feststehenden
Gesetz« und könne dazu bei-
tragen, eventuell drohende
»Klagewellen« wegen »unter-
schiedlicher Gesetzeslagen bei
gleichzeitiger Realisierung«
abzuwenden.

Das Bundesland Bremen
hatten den Angaben zufolge
den wortgleichen Antrag be-
reits in den Bundesrats-Um-
weltausschuss eingebracht, wo
er amMontag vergangenerWo-
che angenommen wurde.

Ob der Bremen-Antrag jetzt
in der Länderkammer ohne
Änderungen durchgewunken
wird, ist nicht sicher. Die nach
der Niedersachsenwahl erfol-
genden Mehrheitsverschiebun-
gen zugunsten von Rot-Grün
sind derzeit noch nicht umge-
setzt.

Bahnlärm jetzt in der Länderkammer
Grüne Abgeordnete hoffen auf vorzeitiges Ende des Schienenbonus/Bundesrat entscheidet am Freitag

Bremen/Offenburg (dpa/
red). Die ins Schlingern ge-
ratene Bremer Fluglinie OLT
hat Insolvenzantrag gestellt.
Dies bestätigte der Sprecher
des Unternehmens, Matthi-
as Burkard, gestern. Unklar
sei noch, welches Gericht den
Antrag bearbeiten werde, ob
das Amtsgericht Bremen oder
das Amtsgericht Stuttgart.

Für den Bundesverband
der Deutschen Luftverkehrs-
wirtschaft ist die Situation
bei einer der ältesten Luftli-
nien ein Indiz für die schwie-
rige Lage, in der sich die deut-
sche Luftfahrt befindet. »OLT
Express ist schon die dritte
Fluggesellschaft innerhalb
eines Jahres, die Insolvenz
anmelden musste«, sagte
der Präsident des Verbands,
Klaus-Peter Siegloch, nach
einer Mitteilung. »Staatliche
Belastungen wie die Luftver-
kehrsteuer nehmen unseren
Fluggesellschaften in einem
ohnehin schon sehr harten

Wettbewerb die letzte Luft
zum Atmen.«

Auch gestern startete kein
Flieger der Gesellschaft.
Knapp 40 Flüge fielen aus. Die
rund 500 OLT-Mitarbeiter hät-
ten die jüngste Entwicklung
»mit Bestürzung aufgenom-
men«, hieß es. Wie es mit ih-
nen weitergehe, müsse der In-
solvenzverwalter entscheiden.

Mit 15 Flugzeugen bediente
OLT bisher die Flughäfen Bre-
men, Dresden, Saarbrücken,
Münster/Osnabrück und
Karlsruhe/Baden-Baden, wo-
runter auch die Strecke Karls-
ruhe/Baden-Baden (FKB)
nach Hamburg wegfällt, wie
dieMITTELBADISCHE PRESSE be-
reits gestern meldete.

Ende 2012 waren zwei
Großaufträge weggebro-
chen. Daraufhin hatte die Ge-
schäftsführung ein Sanie-
rungskonzept erarbeitet, dass
der Eigentümer – eine nieder-
ländische Investmentfirma -
nun aber abgelehnt hat.

Fluglinie OLT stellt
Insolvenzantrag
Bundesverband: Luftfahrt in schwieriger Lage

Die Flugzeuge der Linie OLT bleiben vorerst am Boden. Ges-
tern wurde der Insolvenzantrag gestellt. Foto: dpa

Google lobt 3,14 Millionen Dollar für Hacker aus

Berlin (dpa). Der Internetriese Google will Hacker für einen
guten Zweck zum Einbruch in das eigene Betriebssystem
anstacheln. Dafür lobte Google bis zu 3,14159 Millionen
Dollar (2,3 Millionen Euro) Preisgeld aus. So will der Konzern
möglichen Sicherheitslücken in dem Google-Betriebssystem
Chrome auf die Spur kommen, erklärte das Unternehmen in
einem Eintrag auf dem Chrome-Blog. Den Hackern winken je
110000 oder 150000 Dollar, wenn sie es schaffen, sich über eine
manipulierte Webseite Zugriff auf einen Computer mit dem
Chrome-Betriebssystem zu verschaffen. Insgesamt könnten
so bis zu 3,14 Millionen Dollar ausgezahlt werden.

Jenoptik-Vorstand: 2013 stabile Entwicklung

Jena (dpa). Der Technologiekonzern Jenoptik hat im
vergangenen Jahr dank Umstrukturierungen und guter
Geschäfte in den USA und Asien mehr verdient. Der Gewinn
vor Steuern sei ummehr als 20 Prozent auf rund 45 Millionen
Euro gestiegen, teilte der Vorstand gestern in Jena mit.
Die Aktionäre des Optik-Unternehmens können nach der
Hauptversammlung Anfang Juni erneut mit einer Dividende
rechnen. Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete Jenoptik
einen Umsatz von etwa 585 Millionen Euro, davon 60 Prozent
im Ausland. Das entspreche einem Umsatzplus von knapp 8
Prozent. Vorstandschef Michael Mertin sprach vom »besten
Geschäftsjahr der jüngeren Unternehmensgeschichte«.

Elektronikkonzern Philips tief in der Verlustzone

Amsterdam (dpa). Der Elektronikkonzern Philips beschleu-
nigt angesichts hoher Verluste seinen Umbau und gibt das seit
geraumer Zeit schwächelnde Geschäft mit Unterhaltungselek-
tronik an Funai ab. Der japanische Partner zahlt dafür 150
Millionen Euro plus Lizenzgebühren. Philips-Chef Frans van
Houten sprach gestern von einer strategischen Entscheidung.
Der Konzern sehe seine Zukunft vor allem in den Bereichen
Gesundheitstechnik, Lifestyle und Licht. Der Markt für
Unterhaltungselektronik schrumpfe, sagte van Houten in
Amsterdam. Als Ursache nannte er ein verändertes Verbrau-
cherverhalten. »Verbraucher richten sich immer mehr auf
online Entertainment.« Die Marke Philips bei Audio- und
Video-Geräten werde aber bestehen bleiben.

Software AG: Investitionen belasten

Darmstadt/Frankfurt (dpa). Bei Deutschlands zweitgröß-
tem Softwareanbieter Software AG haben hohe Investitionen
und der Umbau des Beratungsgeschäfts im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr das Ergebnis belastet. Der Umsatz lag 2012 leicht
unter dem Rekordniveau des Vorjahres. Mit rund 1,05 (2011:
1,1) Milliarden Euro sei aber das Jahresziel erreicht worden,
teilte das Darmstädter Unternehmen gestern als vorläufige
Bilanz mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank
auf 248,3 (269,2) Millionen Euro. Gründe seien Investitionen
unter anderem in den USA und reduzierte Erlöse aus dem
Geschäftsbereich IDS Scheer Consulting. Im vierten Quartal
2012 gingen Umsatz und Gewinn ebenfalls leicht zurück.

In Kürze

Die Pläne zum Neustart
am Flughafen Lahr
kommen nicht voran.
Lohnzahlungen bleiben
aus, was nicht nur den
Mitarbeitern, sondern
auch Lahrs OB sauer
aufstößt. Wolfgang G.
Müller bereitet sich
bereits auf den Fall der
Fälle vor.

VON TOBIAS SYMANSKI,
BURKHARD RITTER UND

JOCHEN WITTMANN

Lahr/London. Die Stadt
Lahr arbeitet an einem Plan
B für den Flughafen. Wie die
Stadtführung gestern mitteil-
te, bereitet Oberbürgermeis-
ter Wolfgang G. Müller derzeit
ein neues Ausschreibungs-
verfahren für den Betrieb des
Schwarzwald-Airports vor.

»Wir sind zuversichtlich«
Die Stadt will dabei eine

Auflistung mit infrage kom-
menden Investoren zusam-
menstellen, die gezielt ange-
sprochen werden könnten.
»Dieswird keineHauswurfsen-
dung«, sagte Müller gestern.
Der Weg hierfür muss jedoch
durch die jetzige Betreiberge-
sellschaft frei gemacht wer-
den. Sprich: Der derzeitige bri-
tische Investor Integeral, der
über die Flughafen LahrGmbH
den Black Forest Airport Lahr
(BFAL) betreibt, müsse grund-

sätzlich bereit sein, seine An-
teile an derGesellschaft zu ver-
äußern.

Die finanzielle Lage beim
BFAL ist derzeit mehr als an-
gespannt. Mitarbeiter war-
ten seit einigen Monaten auf
Lohn und haben bereits das
Arbeitsgericht Offenburg ein-
geschaltet. Über die Gehäl-
ter von Mitarbeitern am BFAL
wollte Integeral-Manager To-
ny Freudmann gestern ge-
genüber der MITTELBADISCHEN

PRESSE nicht Stellung beziehen,
es handle sich um eine »ver-
trauliche Angelegenheit«. Nur
so viel: »Wir hatten finanziel-
le Schwierigkeiten aufgrund
unseres nigerianischen Part-
ners. Wir sind aber zuversicht-
lich, dass diese Probleme noch
in dieserWoche gelöst werden«,

sagte er in London. Freudmann
bezeichnete diese Probleme als
»heikel« und kündigte an, da-
zu noch in dieser Woche näher
Stellung nehmen zu wollen.

Gleichzeitig wollte Freud-
mann gestern dem Eindruck
entgegentreten, dass der Flug-
betrieb in Lahr auch aufgrund
von veralteter Ausrüstung
zum Erliegen kommt. »Wenn
vernünftiges Wetter herrscht,
ist ein Winterbetrieb durchaus
möglich.«

Mitte vergangenen Jahres
war Integeral mit Sitz in Lon-
don bei der Flughafen Lahr
GmbH eingestiegen, Freud-
mann wurde gleichzeitig Ge-
schäftsführer der Muttergesell-
schaft desBFAL.DerEngländer
präsentierte bei einem gemein-
samen Termin mit dem Lahrer

OB seine Zukunftspläne für den
Flughafen: Ein Standbein da-
bei sollte die Ansiedlung einer
Frachtfluglinie sein, die zwi-
schen Europa und Afrika Güter
transportierten soll.

Im November schließlich
präsentierte Freudmann den
ersten Namen eines poten-
ziellen Geschäftspartners: die
BSM International Petroleum
Refinery and Petrochemicals.
Das Unternehmen aus Nigeria
arbeitet eigenen Aussagen zu-
folge in der Erdölindustrie und
wolle eine Fluglinie in Lahr an-
siedeln. »Ich kann Ihnen nichts
über finanzielle Schwierigkei-
ten bei BSM sagen«, äußerte
sich Freudmann gestern nur
knapp zum Integeral-Partner.

»Nicht überstrapazieren«
Lahrs OB hatte das Verhal-

ten von Integeral vor kurzem
deutlich gerügt. »Was die neu-
en Eigentümer der Betreiber-
gesellschaft bislang gezeigt ha-
ben, ist nicht rühmlich. Es geht
nicht voran! Die Gehälter müs-
sen fließen, die Geduld derMit-
arbeiter darf nicht überstra-
paziert werden«, sagte Müller
und zeigte sich skeptisch ge-
genüber den nigerianischen
Plänen: »Wenn keine Mittel
fließen, kann ich mir nicht
vorstellen, dass Integeral am
BFAL festhalten wird.«

Lahr schmiedet einen Plan B
Stadt geht auf Distanz zum britischen Flughafen-Investor Integeral / Londoner versprechen Besserung

Lahrs OB Wolfgang G. Müller.
Foto: Stadt Lahr

Integeral-Manager Tony Freud-
mann. Foto: Burkhard Ritter

Nachrichten-Video zum Thema
in ORTENAU IN 100 SEKUNDEN:

www.miba-tv.de | Videocode: 13389

Anflugbereich des Black Forest Airport Lahr: Mitte 2012 präsentierte der Londoner Investor Integeral seine Pläne für den Flugha-
fen, umgesetzt wurde bisher noch nichts. Archivfoto: Christoph Breithaupt
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