
.

Gegen den Strich von Horst Haitzinger

Europa protestiert!

Facebook

Bescheinigung vom Arzt
schon am ersten Fehltag
Mario Löhr: Dummerweise ist es
heute so, dass viele Ärzte direkt ei-
ne ganze Woche krank schreiben.
„Zwinge“ ich den Arbeitnehmer
am ersten Tag zum Arzt, besteht
die Gefahr einer längeren Krank-
schreibung.

Y Sie finden uns unter
facebook.com/rheinzeitung

Tweet des Tages

Wieder Gottschalk-Nach-
folger gesucht! Kann Lanz
auch Schloss?
twitter.com/scherzattacke

Video des Tages

Diabates Jeder Zehnte krank
Erschreckende Zahlen zum Welt-
diabetestag: 375 Millionen
Menschen weltweit sind zucker-
krank. Fast jeder Zehnte in
Deutschland leidet am Diabetes
Typ 2, dem sogenannten Wohl-
stands-Diabetes.

Y Das Video finden Sie unter
www.ku-rz.de/diabetes

Urlaubs-Magazin
ist für viele
ein Reiseplaner

D ie Arbeit unserer Markt-
forscher ist nicht nur
hochinteressant, was die

Ergebnisse angeht, sondern auch
wichtig für unsere Arbeit in der Re-
daktion. Dazu will ich Ihnen ein
Beispiel nennen für die Tatsache,
wie aus Untersuchungen sehr rasch
Konsequenzen gezogen wurden. Es
geht um die Reise, unser Urlaubs-
Magazin, das jeden Dienstag er-
scheint. 91 Prozent unserer Leser
kennen es nicht nur, sondern lesen
es auch regelmäßig. Was ja ei-
gentlich kein Wunder ist bei der
Themenvielfalt und der Zahl von
Reisezielen. Etwa 50 Prozent der
Leser nutzen es aber auch für ihre
Reiseplanungen.
Es ist immer ein Unterschied, da-
nach zu fragen, was er oder sie sich
wünscht. Allgemeine Fragen zie-
hen allgemeine Antworten nach
sich. Konkret befragt, was im Vor-
dergrund der Berichte stehen soll,
ergibt sich ein klares Bild. So sind
die meisten an Reisezielen inner-
halb Deutschlands interessiert und
sehr viele an Ausflugsmöglichkei-
ten in unserer Region. Dem wird
bereits jetzt und künftig in noch
stärkerem Maße Rechnung getra-
gen. Wichtig war auch die Er-
kenntnis, dass die Infokästen ge-
schätzt werden. Wir werden daher,
wann immer es möglich ist, Be-
richte um Wissenswertes erweitern
und Tipps zu Sehenswürdigkeiten
oder Karten hinzufügen.

Leseranwalt

Jochen Kampmann
ist Ihr Mann in
unserer Redaktion

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

Hartloff: Wir müssen
Schüler besser schützen
Strafrecht Justizminister will den Missbrauchsparagrafen ändern

VonunseremMitarbeiter
Rolf Seydewitz

M Rheinland-Pfalz/Berlin. Ein Leh-
rer aus dem Kreis Neuwied hat
mehrfach Sex mit einer 14-jährigen
Schülerin und wird dafür nicht be-
straft, weil er „nur“ ein Vertre-
tungslehrer des Mädchens war. Das
kann nicht sein, meint der Mainzer
Justizminister Jochen Hartloff (SPD)
und fordert, dass das Gesetz geän-
dert wird. Heute debattieren in
Berlin die Justizminister der Länder
darüber.

Wie ist die Position des Landes?
Ich sehe im Strafrecht Nachbesse-
rungsbedarf. Ich hatte ein bisschen
die Hoffnung, dass der Bundesge-
richtshof bei einer Entscheidung im
April dieses Jahres die Gelegenheit
nutzen würde, das bei sexuellem
Missbrauch von Schutzbefohlenen
erforderliche „Obhutsverhältnis“ –
und das ist ja der Knackpunkt – ent-
sprechend den Realitäten im
Schulalltag weiter auszulegen.
Aber der BGH hat dies nicht getan –
sondern es ohne Weiteres nur für
Klassen- und Fachlehrer einer
Schule bejaht. Den gesetzlichen
Handlungsbedarf leite ich auch aus
den Ergebnissen der Arbeitsgruppe
her, die sich im Sommer auf Be-
schluss der Justizministerkonferenz
unter unserer Federführung gebil-
det und das Ob und das Wie gesetz-
licher Änderungen geprüft hat.

Können Sie das konkretisieren?
Man muss bei der Definition des
Obhutsverhältnisses ansetzen, also:
Wenn ein Lehrer seine Position
ausnutzt, um sexuelle Kontakte zu
minderjährigen Schülern zu haben,
muss das selbstverständlich strafbar
sein – auch wenn er nicht der Klas-
sen- oder Fachlehrer ist und es sich
um eine etwas größere Schule han-
delt. Natürlich sollte dabei auch
weiterhin nach dem Alter der be-
troffenen Schüler differenziert wer-
den. Das Disziplinarrecht soll in
Rheinland-Pfalz in diesem Punkt
verschärft werden, beim Strafrecht
muss ebenfalls nachgebessert wer-
den. Da werden wir jetzt handeln.
Ich bin vorsichtig optimistisch, dass
ich meine Länderkollegen in die-
sem Punkt überzeugen kann.

Andere Länder habenbei einemder
vergangenen Treffen keinenÄnde-
rungsbedarf gesehen.Warumgehen
dieMeinungender Justizminister
derart auseinander?
Weil ein Teil der Länder sagt: Das
sind nur Einzelfälle, die eine Ände-
rung des Strafrechts, das immer nur
„ultima ratio“ ist, nicht rechtferti-
gen. Außerdem können die Gerich-
te mit einem Spielraum urteilen, der
ausreichend ist. Ein anderer Teil ist

der Meinung, dass die Drohung mit
disziplinarrechtlichen Konsequen-
zen, also einem Rauswurf, so groß
ist, dass wir mit einer möglichen
schärferen strafrechtlichen Sankti-
onierung auch nichts bewirken.

Ihre Einschätzung:Woraufwerden
sich dieMinister verständigen?
Ich wünsche mir, dass wir uns auf
die Notwendigkeit strafrechtlicher
Änderungen einigen, die wir ge-
genüber der Bundesregierung ver-
treten. Konkret: Ich werbe unter
anderem für eine Veränderung des
Paragrafen 174 Strafgesetzbuch
(sexueller Missbrauch von Schutz-
befohlenen) dahingehend, dass in
Erziehungsverhältnissen, also auch
an Schulen, kein Obhutsverhältnis
mehr erforderlich, sondern eine
faktische Überordnung der Lehr-
kraft ausreichend ist.

Können Sie die daraus resultieren-
denVeränderungen in ein Beispiel
packen?
An Schulen, egal, welchen, hängt
die Strafbarkeit sexueller Hand-
lungen nicht mehr davon ab, dass
jemand Klassenlehrer ist. Wenn ein

Lehrer eine Arbeitsgemeinschaft
leitet oder Pausenaufsicht hat, gehe
ich davon aus, dass dies von Lehrern
und Schülern schon als Über- und
Unterordnungsverhältnis empfun-
den wird.

Wäre unter dieser Voraussetzung
der Fall des imDezember 2011 vom
KoblenzerOberlandesgericht frei-
gesprochenenVertretungslehrers
anders ausgegangen?
Ja. Man kann die derzeitige Diffe-
renzierung des Bundesgerichtshofs
durchaus für ein wenig zu eng in der
Auslegung ansehen. Das Gesetz
hätte – so viele Stimmen aus der
Praxis – auch eine andere Ausle-
gung hergegeben. Wenn Eltern ihre
Kinder einer Schule anvertrauen,
gibt es besondere Erfordernisse.
Das ist die rheinland-pfälzische Po-
sition, die ich in Berlin vertrete. Ich
habe versucht, das sehr sorgfältig
vorzubereiten, damit wir bei den
anderen Ländern auch eine Chance
haben, das durchzubekommen. Für
einen Schnellschuss war ich nicht zu
haben. Das, was wir vorschlagen, ist
durchdacht und sorgfältig geprüft.

Gibt es aus den anderen Ländern
Signale?
Wie es aussieht, könnte es uns ge-
lingen, zusammen mit Bayern schon
bald einen gemeinsamen Gesetz-
entwurf vorzulegen. Manche Bun-
desländer haben signalisiert, ge-
ringfügige Änderungen mögli-
cherweise mitzutragen. Andere
Bundesländer haben die Notwen-
digkeit einer Strafrechtsverschär-
fung aber bislang nicht gesehen,
weil es bei ihnen keine derartigen
Fälle gab. Das ist natürlich auch gut
so. Es gibt sexuellen Missbrauch an
Schulen, aber es ist zum Glück kein
Massendelikt. Dennoch: Trotz der
wenigen Fälle gibt es Handlungs-
bedarf, den Schutz von Jugendli-
chen an dieser Stelle zu verstärken.

Y Weitere Infos zum Thema
unter www.ku-rz.de/2b28

Justizminister Hartloff: „Wenn ein
Lehrer seine Position ausnutzt,
muss das selbstverständlich straf-
bar sein.“ Foto: dpa

Fall aus dem Kreis Neuwied machte bundesweit Schlagzeilen

Der Fall machte im Dezember ver-
gangenen Jahres bundesweit
Schlagzeilen: Das Koblenzer Ober-
landesgericht sprach einen Haupt-
schullehrer aus dem Kreis Neuwied
frei, der mehrfach Sex mit einer
minderjährigen Schülerin hatte. Als
das Verhältnis begann, war die
Schülerin 14 und der Lehrer 32. Das
Koblenzer Landgericht verurteilte
den Pädagogen wegen Missbrauch
von Schutzbefohlenen zu einer
zweijährigen Bewährungsstrafe. Das
Oberlandesgericht hob das Urteil
auf: Zwischen dem Lehrer und der
Schülerin habe kein Obhutsver-

hältnis bestanden, weil der Mann
nicht Klassen-, sondern Vertre-
tungslehrer des Mädchens gewesen
sei. Auf die Entscheidung folgte ein
Sturm der Entrüstung, der auch die
rheinland-pfälzische Politik er-
reichte. Auf Initiative des Landes
setzte sich eine von allen Justizmi-
nistern einberufene Arbeitsgruppe
mit dem Thema auseinander. Auf
ihrer heutigen Konferenz in Berlin
wollen die Minister über die Er-
gebnisse beraten. Der Lehrer aus
dem Kreis Neuwied ist inzwischen
auf eigenen Wunsch aus dem Be-
amtenverhältnis entlassen worden.

Forum

Kommentar

Attest am ersten Tag darf
keine Drohkulisse sein

E in Arbeitnehmer
meldet sich krank
– ein Arbeitgeber

will sofort ein ärztliches
Attest. Das ist und bleibt
in Deutschland weiterhin
möglich, und alles andere
als diese Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts
wäre auch sehr befremd-
lich gewesen. Schließlich
kostet ein erkrankter Mit-
arbeiter das Unternehmen
auch bares Geld – und zwar vom
ersten Krankheitstag an. Deswe-
gen muss es Firmen erlaubt sein,
in bestimmten Fällen flexibel re-
agieren zu können – zum Beispiel
auf Mitarbeiter, die ihre Krank-
heiten gern immer an Montagen,
Freitagen oder Brückentagen
nehmen und dafür auch keine
plausible medizinische Erklärung
parat haben.

Unternehmen tun allerdings gut
daran, wenn sie daraus kein all-
gemeingültiges Prinzip machen
oder die Forderung nach einem
sofortigen Attest gar als Drohku-
lisse für die Mitarbeiter aufbauen.
Denn es gibt gute Gründe dafür,
dass in den meisten Firmen die
Regel gilt: Wer krank wird, der
muss erst vom dritten Tag an ei-
nen gelben Schein vorlegen. Man
kann sich leicht ausmalen, was
passiert, wenn jeder Mitarbeiter
sofort im Wartezimmer einer Arzt-
praxis landet. In vielen Fällen
wird aus dem ehemals einen
Krankheitstag wahrscheinlich viel
mehr. Zwei, vielleicht drei Tage –
oder gleich die ganze Woche. Ein
Attest am ersten Krankheitstag als
Grundprinzip ist zudem ein deut-
liches Zeichen von Misstrauen,
das der Chef gegenüber seinen

Mitarbeitern hegt. Ein
gutes Betriebsklima sieht
anders aus.

Also liegt auch hier die
Wahrheit wieder in der
Mitte. Wer krank wird,
der sollte weiter angst-
frei und ohne Bürokratie
die Möglichkeit haben,
sich zu Hause einen oder
zwei Tage auszukurie-
ren und dann wieder ge-

sund an den Arbeitsplatz zurück-
zukehren. Wer krank ist, ist krank.
Wenn aber jemand diese Chance
ausnutzt, muss ein Unternehmen
auch reagieren können. Mit in-
tensiven persönlichen Gesprä-
chen und – wenn das nicht hilft –
mit der Forderung nach dem gel-
ben Schein schon am ersten Tag.

In Zeiten wachsender Arbeitsver-
dichtung wird aber ohnehin ein
ganz anderes Thema immer wich-
tiger: die betriebliche Prävention.
Unternehmen sollten ein glaub-
würdiges Signal an die Beleg-
schaft senden, dass ihnen die Ge-
sundheit der Mitarbeiter etwas
wert ist. Viele Firmen haben be-
reits erkannt, dass sich Gesund-
heitsvorsorge im Unternehmen im
wahren Wortsinn bezahlt macht.
Experten rechnen nämlich vor,
dass jeder dort investierte Euro
sich mit respektablen 8 Euro auf
der Umsatzseite niederschlägt.
Wenn das mal kein Grund ist, in-
tensiver darüber nachzudenken.
Und vielleicht führt das schon
bald dazu, dass dem Unterneh-
men viel weniger gelbe Scheine
ins Haus flattern.

Y E-Mail: manfred.ruch
@rhein-zeitung.net

Manfred Ruch
zum Urteil
über ärztliche
Atteste

Leserbriefe

PrognoseDieRentner inOst-
deutschlandwerden sich im
kommenden Jahr über einen
kräftigenAnstieg ihrerAltersbe-
zügeum3Prozent freuenkönnen.
DieRuheständler imWesten
müssen sich voraussichtlichmit 1
Prozent Zuwachsbegnügen.

„Euphorie ...“
1 Prozent mehr Rente – Euphorie
kommt auf. Rentenerhöhung mi-
nus Inflationsrate macht 1 Prozent
Kaufkraftverlust gleichbedeutend
mit Rentenkürzung. Aber zum
Trost: Wer weniger einkaufen
kann, braucht kleinere Kühl-
schränke und lebt damit billiger,
schön, nicht?
BerndWilliRittershaus,
Hausen(Wied)

„Ungerecht“
Ich erinnere mich noch sehr gut an
das Jahr 1986. Da stand Norbert
Blüm auf einer Leiter vor einer Lit-
faßsäule mit einem Plakat in der
Hand. Auf dem Plakat stand: „Die
Rente ist sicher!“ Sicher ist inzwi-
schen, dass immer mehr Menschen
von ihrer Rente nicht mehr leben
können, bedingt etwa durch feh-
lende Mindestlöhne oder Verla-
gerung der festen Arbeitsplätze auf
400-Euro-Jobs. Warum haben wir
in der Altersversorgung ein unge-
rechtes Zweiklassensystem (Rente,
Pension)?
Wenn wir eine Solidargesellschaft
wären (wie oft von Politikern be-
hauptet wird), dann würden unsere
Politiker nicht so generös vor den
Wahlen den Beitragssatz der ge-
setzlichen Rentenversicherung von
19,6 Prozent auf 18,9 Prozent sen-
ken. Dann würden alle, Arbeiter,
Angestellte, Beamte und Selbst-
ständige, einen bestimmten Pro-
zentsatz ihres zu versteuernden
Einkommens in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlen
müssen und dafür im Alter eine
Rente erhalten. Wem diese Rente
zu wenig ist, der kann eine zusätz-
liche Rentenversicherung ab-
schließen.
Der Vorschlag von Frau von der
Leyen ist mir unverständlich. Sie
schlägt vor, dass der Arbeiter und
Angestellte, der mit seinen Steu-
ergeldern auch die Pensionen fi-
nanziert (für die der Staat keine

Rücklagen gebildet hat), zu seinen
hohen Beiträgen in die gesetzliche
Rentenversicherung jetzt auch
noch eine Zusatzversicherung ab-
schließen soll (wovon denn?), um
der Altersarmut zu entrinnen.
HeinzKornemann,Wolfsburg

KriseGriechenlandsGeldgeber
streitenoffenüberden richtigen
Kurs. Die Euro-Partnerwollen
demLandmehrZeit fürAbbauder
Schuldengeben, der Internatio-
naleWährungsfonds (IWF)
stemmt sichdagegen.

„Verzicht“
Es gibt leider volkswirtschaftlich
nur eine gangbare Lösung für das
Griechenland-Problem, und zwar
mittelfristig der fast vollständige
Verzicht der Gläubiger auf die
Rückzahlung der Schulden. Alles,
was bisher von Troika, IWF oder
der EU „angezettelt“ wurde, ist so
wie die Medizin Orangensaft für
Krebskranke – tut gut, hilft aber
nicht. Durch diese Sparmaßnah-
men werden Einkommen, Renten
und sowieso schon schwache So-
zialleistungen stranguliert. Keine
dieser Maßnahmen stärkt die
Wirtschaftskraft oder beseitigt
strukturelle Defizite. Auch ist es
eine Illusion, mittelfristig die Fi-
nanzverwaltung effizient umge-
stalten zu können.
Der Grieche ist weder faul noch
uneinsichtig, aber die jahrzehnte-
lange Misswirtschaft seiner politi-
schen Kräfte, die jetzt noch die Re-
gierung stellen, trägt er voll. Gut,
wir werden dieses, sagen wir,
„Siechtum“ noch ein, zwei Jahre
miterleben, dann wird als einzige
Rettung von Hellas dieser soge-
nannte durchaus positive Schul-
denschnitt gegenüber den Gläu-
bigern (Großbanken, Anlagefonds,
EU-Staaten) erfolgen – und die ar-
men Griechen können förmlich
wieder „atmen“ .
EberhardSchneider,Otzweiler

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

Kommissar Internet
Die Justizminister beraten, wie
soziale Netzwerke zur Aufklärung
von Straftaten genutzt werden.

USA-Mercedes-Chef vor Gericht
Hat sich Ernst Lieb auf Firmen-
kosten bereichert?

Weltweiter Rekordtag
Kandidaten kämpfen um den
Einzug ins Guinnessbuch.
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