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Gegen den Strich von Horst Haitzinger

Der Neue im Sattel

Facebook

Gottschalk will
sein Schloss verkaufen
Nicole Koitzsch: Wir werden ohne
ihn nicht besser oder schlechter le-
ben in Remagen. Vielleicht gibt's
ja einen neuen Besitzer, der dort so-
gar leben möchte, weil es ihm ge-
fällt, und es nicht einfach als Kom-
promisslösung nur besitzt.

Y Sie finden uns unter
facebook.com/rheinzeitung

Tweet des Tages

Ich möchte in Zukunft die
22 Krankenscheine schon
ab der ersten Halbzeit se-
hen.
twitter.com/tmsklein zum Spiel
Niederlande–Deutschland

Video des Tages

Absturz neben Autobahn
Knapp vorbei an einer Katastro-
phe: In Brasilien ist ein Klein-
flugzeug unmittelbar neben einer
stark befahrenen Stadtautobahn
der Millionenstadt São Paulo
abgestürzt.

Y Das Video gibt es unter
www.ku-rz.de/absturzgru

Lichtblicke
im trüben
Novemberwetter

N ovemberwetter heißt es
nicht von ungefähr. Ein
Blick aus den Fenstern,

und wir sehen in eine ziemlich graue
Nebelsuppe. Ein bisschen trostlos ist
das alles, und der November mit
seinen Trauertagen ist ohnehin
nicht das, was jedermann mag. Ein
wenig Licht versuchen wir, am
Samstag in unserem Wochenend-
Journal zu bringen. Obwohl es auch
da mit einem durchaus ernsten
Thema losgeht. Einer Reportage
nämlich von einer Palliativstation,
wo schwer kranken Menschen von
Spezialisten auf teils ganz wunder-
bare Weise geholfen wird. Diese
Reportage erzählt von einer Station
und deren Menschen, die keine
Endstation ist.
Ein anderes Thema, dafür aber ein
wirklicher Lichtblick ist ein Interview
mit dem Schauspieler Jürgen Vogel,
das mein Kollege Michael Defran-
cesco geführt hat. Vogel ist Haupt-
darsteller in dem Spielfilm „Gnade“,
der in unseren Kinos angelaufen ist.
Die Handlung spielt in Norwegen
während der Polarnacht, jenem
Zeitraum also, in dem der Himmel
mehrere Tage bis Monate dunkel
bleibt. Klar, dass es bei den Fragen
an den Schauspieler dann vor allem
um Licht geht. Und Vogel erzählt
aufgeräumt von seinen Gedanken,
die um Helligkeit oder Kerzenschein
kreisen. Eine Frage allerdings bleibt
ungeklärt: Wieso lässt Jürgen Vogel
nicht seine Zähne richten?

Leseranwalt

Jochen Kampmann
ist Ihr Mann in
unserer Redaktion

RZ-Leseranwalt, 56055 Koblenz
leseranwalt@rhein-zeitung.net

Forum

Kommentar

Sexueller Missbrauch: Lücke im
Gesetz ist nicht tragbar

D er Fall ließ viele
Menschen im
Land mit vielen

Fragezeichen zurück. Ein
Lehrer konnte für ein se-
xuelles Verhältnis zu ei-
ner Schülerin nicht straf-
rechtlich belangt werden,
weil das Mädchen nicht in
seine Klasse ging, son-
dern er nur ab und zu als
Vertretungslehrer mit ihr
zu tun hatte. Es war ein ty-
pischer Fall von Recht, das dem
Rechtsempfinden eines jeden
Menschen mit gesundem Men-
schenverstand widerspricht. Dass
die Länder sich nun gemeinsam
für eine Gesetzesänderung stark-
machen wollen, ist deshalb nur
konsequent. Die Lücke im Gesetz,
die der Fall offenbarte, ist nicht
tragbar.

Viele Eltern hat der Freispruch im
vergangenen Jahr verunsichert.
Wenn der Straftatbestand des
Missbrauchs auf eine so eng ge-
fasste Personengruppe begrenzt
ist, nämlich auf jene Lehrkräfte,
denen ihre Kinder durch eine De-
finition wie „Klassenlehrer“ zu-
geteilt sind, dann wären im Um-
kehrschluss alle anderen Bezie-
hungen mit Aufsichtspersonen auf
dem Schulhof immer ohne Kon-
sequenzen. Die Schülerin in dem
konkreten Fall war erst 14 Jahre

alt. Wie im Verlauf des
Prozesses bekannt wur-
de, litt sie enorm unter
der Beziehung zu dem
Lehrer. Für Opfer sexu-
ellen Missbrauchs ist es
meist ein schier un-
menschliches Unterfan-
gen, vor Gericht gegen
die Täter auszusagen.
Der Freispruch aus ge-
radezu rein formalistisch
anmutenden Gründen

dürfte die Rehabilitation des Op-
fers weiter erschwert haben.

Der nun bereits kursierende Vor-
schlag ist eine behutsame, aber
notwendige Gesetzesänderung. Er
stellt Pädagogen nicht unter Ge-
neralverdacht, sondern definiert
das Abhängigkeitsverhältnis von
Lehrern und Schülern neu. Es war
ein tief greifender Irrglaube, der
mit der Realität auf dem Pausen-
hof nichts zu tun hat, anzuneh-
men, ein Lehrer und eine Schüle-
rin an derselben Schule könnten
in keinerlei Abhängigkeitsver-
hältnis zueinander stehen. Der
Gesetzgeber trägt dieser Wirk-
lichkeit nun hoffentlich im Sinne
von Eltern, Lehrern und Schülern
in Kürze Rechnung. Es gibt kei-
nen Grund, damit zu warten.

Y E-Mail: rena.lehmann@
rhein-zeitung.net

Rena Lehmann
zur Initiative der
Länder, Schüler
zu schützen

Leserbriefe

PrognoseDieRentner inOst-
deutschlandwerden sich im
kommenden Jahr über einenAn-
stieg ihrerAltersbezügeum3
Prozent freuenkönnen.DieRu-
heständler imWestenmüssen
sich voraussichtlichmit 1 Prozent
Zuwachsbegnügen.

„Geschenke“
Grund für die unterschiedliche
Anhebung sollen die höheren
Löhne im Osten sein. Statistisch
kann man dies wohl erklären, aber
nicht politisch und schon gar nicht
gesellschaftlich. Wieder geht es
letztlich nur um Wahlgeschenke.
Im Westen gibt es sicherlich Bun-
desländer, die ebenfalls im Durch-
schnitt höhere Löhne erzielen.
Warum wird hier nur die kleinere
Anhebung von 1 Prozent zuge-
standen? Es ist Zeit, dass sich un-
sere politischen Vertreter grund-
sätzlich mehr Gedanken machen
über Sinn und Zweck von Steuern.
Die Einstellung der Praxisgebühr
im kommenden Jahr ist ein Tropfen
auf den heißen Stein und eben
auch nur ein kleines Wahlge-
schenk. Wann wird aber endlich
der Soli-Zuschlag verschwinden?
Nach 22 Jahren kann der Steuer-
zahler dies nun erwarten. All diese
Dinge, eben auch die Rentenerhö-
hungen, sorgen für Unmut. Es ist
an der Zeit, dass Politiker aller
Parteien die Kraft aufbringen, hier
Ordnung zu schaffen.
UlrichdeWaal,Koblenz

„Kräftig?“
Selbstverständlich – sollte sich
diese Prognose bewahrheiten – ist
das ein Grund zur Freude. Dann
kommt aber sofort die Frage auf:
Warum der Unterschied? Die dann
im Artikel folgende Erklärung ist
jedoch nur die halbe Wahrheit.
Hier eine Ergänzung: Die Ermitt-
lung der Rentenhöhe basiert auf
einem Punktesystem. Zahl und
Wert der Punkte richten sich nach
Berufsjahren (Anrechnungsjahren)
und den dabei erzielten Einkom-
men. Es war eine Festlegung im
Rahmen des Einigungsvertrages,
dass der Punktewert (Ost) 84 Pro-
zent des Punktewertes (West) dar-
stellt. Zwischenzeitlich hat sich der
Abstand etwas verringert auf etwa
13 Prozent. Diesen Abstand gilt es
auszugleichen. Weiterhin ist zu
bedenken, dass sich die nun prog-
nostizierte Rentenerhöhung Ost (3
Prozent) auf einen geringeren Ba-
siswert (87 Prozent) bezieht als die
Rentenerhöhung West (1 Prozent).
Wie bei den Löhnen war es auch
bei den Renten in 22 Jahren der
deutschen Einheit nicht möglich,
eine Gleichheit zwischen Ost und

West zu erreichen. Fast klingt es
wie Hohn, wenn vom „kräftigen
Anstieg ihrer Altersbezüge“ zu le-
sen ist. Was ist, wenn die Energie-
preise um 13 Prozent steigen? Oder
Einkommenserhöhungen teilweise
gut verdienender Erwerbstätiger
(Ärzte, Piloten) ab 5 Prozent bis in
zweistellige Höhen gefordert und
abgeschlossen werden? Es geht
mir nicht um eine Neiddiskussion,
sondern eine seriöse Darstellung
der Gegebenheiten in der Zeitung.
Dr.FritzSchulschenk,Bullay

KriseGriechenlandsGeldgeber
streitenoffenüberden richtigen
Kurs.

„Dauerfall“
Nachdem tagelang über den Be-
richt der Troika diskutiert wurde,
werden die Sparanstrengungen
Griechenlands gelobt. Leider wird
verschwiegen, dass die Staatsver-
schuldung noch so hoch ist wie vor
dem Schuldenschnitt. Athen kann
sich noch immer nicht ohne fremde
Hilfe finanzieren, und innerhalb
der Retter tobt inzwischen ein
Streit darüber, wie die immer wei-
ter wachsende Lücke zwischen
Einnahmen und Ausgaben ge-
schlossen werden kann. Weil der
Bundestag darüber entscheiden
muss, ob ein Schuldenschnitt der
„öffentlichen Hand“ erfolgen soll
und Schäuble sich der eigenen
Mehrheit nicht sicher ist, will er
diese Maßnahme verhindern. Au-
ßerdem sähe dann auch der Steu-
erzahler, dass Griechenland ein
Transferfall bleibt und die Rettung
unendlich viel kostet.
Die EZB hat sich in eine unmögli-
che Lage gebracht, indem sie im
August die Notenpresse anwarf
und Milliarden nach Griechenland
überwies – gegen den Widerstand
der Bundesbank. Die EZB hat das
Perpetuum mobile zur Finanzie-
rung der Krise erfunden. Während
die EZB-Notenpresse die Schul-
denstaaten mit Geld versorgt,
richten sich die verantwortlichen
Politiker wohlig ein in der Welt, die
von der EZB finanziert wird. Not-
wendige Reformen werden in
Spanien, Griechenland und Italien
so lange aufgeschoben, bis auch
die letzte wettbewerbsfähige
Volkswirtschaft am Boden liegt.
AlfredAdams,Andernach

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten auch Stellung zu Themen
unserer Zeit oder unserer Zeitung
beziehen? Schreiben Sie uns:

Rhein Zeitung „Leserbriefe“
56055 Koblenz
Fax: 0261/892-122
leserbriefe@rhein-zeitung.net

Das bringt der Tag

Petraeus wird angehört
David Petraeus sagt im US-Kon-
gress aus – dienstlich, über den
Angriff auf das Konsulat in Libyen.

Parteitag-Start bei den Grünen
In Hannover beginnt der Bun-
desparteitag der Grünen.

Europas Gesundheit im Blick
Die OECD stellt in Paris den Ge-
sundheitsbericht für Europa vor.

Gedämpfte Premiere: Grünen-Chefin und DFB-Umweltbeauftragte Claudia Roth stellt in Berlin zusammen mit dem
früheren DFB-Chef Theo Zwanziger dessen Autobiografie „Die Zwanziger Jahre“ vor. Foto: Nordphoto

Roth und Zwanziger
päppeln einander auf
Buchpremiere Angezählte Grünen-Chefin springt früherem DFB-Chef bei

Von unserer Berliner
Korrespondentin Rena Lehmann

M Berlin. Sie hatten alle beide kei-
ne gute Woche und sich diesen
Abend bestimmt anders vorge-
stellt. Der frühere Präsident des
Deutschen Fußball Bundes (DFB),
Theo Zwanziger, sah sich veran-
lasst, seine Autobiografie „Die
Zwanziger Jahre“, die er in Berlin
vor großem Publikum vorstellen
wollte, gegen die Kritik der ver-
gangenen Tage zu verteidigen. Die
Grünen-Chefin und Umweltbe-
auftragte des DFB, Claudia Roth,
hätte sicher gern als Spitzenkan-
didatin ihrer Partei für die nächste
Bundestagswahl neben ihm Platz
genommen. Stattdessen gilt sie we-
gen ihres schlechten Ergebnisses
bei der Urwahl als angezählt. Rech-
ter Glanz wollte von der wohl einst
als hochkarätige Buchpremiere an-
gedachten Veranstaltung nicht
mehr ausgehen.

Ikone Günter Netzer
sagt kurz zuvor ab
Günter Netzer war erst gar nicht
aufgetaucht. Ursprünglich sollte
auch er mit aufs Podium und die
deutsche Fußballgeschichte unter
dem Einfluss des 67-jährigen
Zwanziger aus Altendiez (Rhein-
Lahn-Kreis) noch einmal Revue
passieren lassen. Doch Netzer sag-
te kurzfristig ab. „Dafür habe ich
volles Verständnis“, erklärte
Zwanziger zu Beginn der Diskus-
sion in den Räumen des Berliner

„Tagesspiegels“. Der Moderator
des Abends und Sportchef der Zei-
tung, Robert Ide, entschuldigte
Netzer mit einer „diskursiven Grip-
pe“. Zwanziger kann die Absage
durchaus als Distanzierung emp-
finden. Claudia Roth dankte er da-
für überschwänglich für ihr Kom-
men („Die Politik braucht dich.“).

Hintergrund der gedämpften
Premiere: Fußballgrößen wie Bay-
ern-Chef Uli Hoeneß sehen sich
von Zwanziger in dessen Buch at-
tackiert. Hoeneß sagte: „Dieses
Buch wird ihn nach seinem mehr
als peinlichen Rücktritt in die Iso-
lation treiben.“ Auch der neue
DFB-Chef Wolfgang Niersbach
sieht sich von seinem Amtsvor-
gänger in einem Interview in sei-
ner Amtsführung kritisiert.

Mit dem Gegenwind kann Theo
Zwanziger offensichtlich nichts an-
fangen. „Ich bin in einer gnaden-
losen Isolation“, sagt er und weist
in die gut gefüllten Zuschauerrei-
hen. Er lacht. Das war ironisch ge-
meint. Ein Seitenhieb in Richtung
der Kritiker. Schon zu Beginn wird
klar: Zwanziger ist nicht hier, um
zu Kreuze zu kriechen. Im Gegen-
teil. Sein Buch sei „eine Liebeser-
klärung an den Fußball“, stellt er
klar. Keinesfalls eine Abrechnung.

Er möchte heute Abend den-
noch „Missverständnisse aus dem
Weg räumen, wie sie in den letzten
Tagen aufkamen“. Claudia Roth
sitzt still neben ihm. Sie trägt
schon wieder das für sie so unty-
pische Schwarz. Sie, die es sonst

gern schrill und glitzernd mag,
sieht in schwarzen Kleidern wie
verkleidet aus. Der Moderator fragt
sie, ob sie trotzdem erneut für den
Parteivorsitz kandidiert, weil sie es
mit Torhüterlegende Olli Kahn hal-
te: „Einfach weiter, immer wei-
ter“? Sie lächelt gequält.

Roth stellt sich dann aber kom-
promisslos hinter ihren langjähri-
gen Freund „Theo“. Sie habe sich
beim Lesen des Buchs gefragt,
„wann die Stellen kommen, die so
skandalträchtig sein sollen“. In der
Politik würde es auch oft passie-
ren, dass einzelne Sätze zitiert und
damit aus dem Zusammenhang ge-
rissen würden. „Da treffen Alpha-
tiere aufeinander“, sagt sie zur De-
batte um Zwanziger. Sie spricht
von „Zerrbildern“.

Nach wie vor „sehr zufrieden“
mit dem Buch
In nur wenigen Momenten ist zu
merken, dass dem früheren DFB-
Präsidenten die öffentliche Kritik
zusetzt. „Mein lieber Freund“, sagt
er zum Moderator, als der ihn
fragt, ob seine Kritik an der Aus-
richtung des DFB angebracht war.
Zwanziger wird etwas lauter: „Ich
sage doch nur, was ich mir für den
DFB wünsche. Mehr mache ich
doch gar nicht.“ Über sein Buch
sagt er, dass er damit „sehr zufrie-
den“ ist, nach wie vor.

Der Applaus fällt am Ende kurz
und schmerzlos aus. Claudia Roth
ist danach ziemlich rasch ver-
schwunden.
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