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Gegen den Strich von Horst Haitzinger

Moskauer Demo

Facebook

Bundeswehr macht
Standorte dicht
Sabine Diefenthal: Als ganz siche-
res Zeichen kann man die Neu-
ausstattung der Kantine werten.
Meistens steht die Liegenschaft
dann auf der Abschussliste.

Y Sie finden uns unter
facebook.com/rheinzeitung

Tweet des Tages

Hätte ja nicht gedacht, dass
Frau von der Leyen mal was
macht, was ich für sinnvoll
erachte.
twitter.com/DanielLuecking zur
Forderung der Arbeitsministerin
nach „Funkstille in der Freizeit“

Video des Tages

Neues MacBook von Apple
Apple hat seine Fans auf der
jährlichen Entwicklerkonferenz
erneut begeistert. Zwar gab es
keine Neuheiten für den Fern-
sehmarkt, doch Apple-Chef Cook
präsentierte unter anderem das
nächste MacBook und Software-
Neuerungen.

Y Das Video finden Sie unter
www.ku-rz.de/apple12

Lwiw nennen
auch wir
jetzt Lemberg

E inige Leser hatten sich in
unserer Sportredaktion ge-
meldet mit der berechtigten

Frage: Warum schreiben Sie ei-
gentlich immer von Lwiw und nicht
von Lemberg? Das ist doch den
meisten am ehesten geläufig.
Stimmt. Wir hatten uns dabei ein-
fach an der Nachrichtenagentur dpa
orientiert, die sich auf die ukraini-
sche Schreibweise für diese Stadt
festgelegt hat. Aber wieso dann
Warschau und nicht Warszawa?
Nach einigem Nachdenken muss
man wirklich sagen: Die dpa-Fest-
legung wirkt nicht überzeugend.
Und damit – lange Rede, kurzer Sinn
– schreiben wir von der heutigen
Ausgabe an einfach Lemberg.
Schließlich sind Geschichte und
Bevölkerung Lembergs so viel-
schichtig wie zurzeit die vielen
Touristen während der beiden EM-
Vorrundenwochen. Aufgrund der
ethnischen Gruppen, die über die
Jahrhunderte in Lemberg lebten
und leben, gibt es verschieden-
sprachliche Bezeichnungen für die
Stadt: ukrainisch Lwiw, russisch
Lwow, polnisch Lwów, jiddisch
Lemberg, armenisch Lvov, unga-
risch Ilyvó oder Lemberik im Lem-
berger Dialekt. Vor 1945 war Lem-
berg eine hauptsächlich polnisch-
sprachige Insel in vorwiegend uk-
rainischer Umgebung, in der Lem-
berger Dialekt gesprochen wurde.
Und diese Mundart ist eine „Spiel-
art“ des Polnischen.

Leseranwalt

Jochen Kampmann
ist Ihr Mann in
unserer Redaktion

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

Virtuelle Landesverbände
sind Piraten noch fremd
Reform Koblenzer Thon löst Diskussion aus – FDP und CSU machen es vor

Von unserem Redakteur
Christian Kunst

M Rheinland-Pfalz. Der Koblenzer
Pirat Johannes Thon liebt die Pro-
vokation. Vor dem Landesparteitag
der Piraten in Montabaur koket-
tierte der 45-Jährige mit einem
Rückzug aus der Partei. „Es ist
nicht gelungen, eine politische
Kultur einzurichten, die diesen ori-
ginellen, schrägen, kreativen und
einfach hinreißenden Menschen
ihre soziokulturelle und politische
Nische erhält. Es wird nichts ge-
fühlt, angefasst und ausprobiert, es
wird im Vorfeld zerredet, zerdacht
und zerstört“, schrieb er in einem
Blogbeitrag, den er mit den Worten
beendete: „... und danke für den
Fisch.“ So verabschieden sich in
Douglas Adams' „Per Anhalter
durch die Galaxis“ die Delfine von
der Erde, ehe diese explodiert.

Thon, der beim Bundesparteitag
der Piraten in Neumünster als po-
litischer Geschäftsführer kandi-
dierte, machte dann doch einen
Rückzieher vom Rückzug und trat
als Kandidat für den Landesvorsitz
in Rheinland-Pfalz an. Doch die
Partei watschte den Koblenzer ab.
Gerade mal 26 von 138 Stimmen
bekam er, der neue Vorsitzende
Heiko Müller indes 80. Grund für
Thons Fiasko war wohl vor allem
die Debatte über sein Hickhack um
die Kandidatur, die im Kurznach-
richtendienst Twitter in persönli-
chen Angriffen unterhalb der Gür-
tellinie kulminierte.

Eine politische Heimat geben
Jetzt sorgt Thon mit einem neuen
Vorstoß für Gesprächsstoff in sei-
ner Partei: Der Koblenzer will ei-
nen virtuellen Landesverband
gründen. Nach seinen Erfahrungen
gibt es insbesondere viele Studen-
ten, „die sich keinem Verband zu-
gehörig fühlen, sondern sich allein
auf thematischer Ebene struktu-
rieren wollen. Sie wollen sich vir-
tuell organisieren.“ Ihnen will Thon
mit seiner Initiative eine politische
Heimat bei den Piraten geben. Der
Koblenzer betont, dass sein Vor-
stoß keine Reaktion auf die Wahl-
ergebnisse beim Landesparteitag
ist. „Die Idee eines virtuellen Lan-
desverbandes gibt es als Konzept
schon deutlich länger.“ Und er un-
terstreicht: „Es gibt Mitstreiter im
Bundesverband.“ Namen nennt
Thon auf Nachfrage aber nicht.

Von offizieller Seite reagieren
die Piraten sehr reserviert auf den
Vorstoß: „Das ist die Idee eines Ein-
zelnen“, sagt die Sprecherin der
Bundespiraten, Anita Möllering,
unserer Zeitung. Der politische Ge-
schäftsführer der Piraten, Johannes
Ponader, lässt sich mit den Worten
zitieren, dass er neue Ideen grund-

sätzlich befürwortet. Dies sei je-
doch eine „Idee, die noch in den
Kinderschuhen steckt“. Die Reak-
tion des rheinland-pfälzischen
Landesverbandes der Piraten fällt
noch knapper aus: „Wir kennen
diese Pläne nicht“, sagt Sprecher
Ingo Sauer. Piratenchef Müller
wolle sich dazu nicht äußern. Beide
Sprecher, Möllering und Sauer, ge-

ben außerdem zu
bedenken, dass
man zunächst prü-
fen müsse, ob ein
virtueller Landes-
verband über-
haupt rechtlich
zulässig ist.

Und tatsächlich
lässt das Parteien-
gesetz es derzeit
noch nicht zu, dass

virtuelle Landesverbände den rea-
len komplett gleichgestellt werden.
Nur wenn ein Verband einer Ge-
bietskörperschaft zugeordnet wer-
den kann, ist eine rechtliche
Gleichstellung erlaubt. Das wissen
die etablierten Parteien längst.
Denn sie sind bei diesem Thema
Vorreiter, nicht die Piraten. Die
FDP hat bereits vor zwölf Jahren ei-
nen Landesverband Net gegrün-
det. Erster Chef war niemand Ge-
ringerer als Alexander Graf Lambs-
dorff, Neffe des Ex-Bundesminis-
ters Otto Graf Lambsdorff. Seit Jah-
ren fordern die Netzliberalen um
ihren mittlerweile dritten Vorsit-
zenden Manuel Höferlin, das Par-
teigesetz so zu ändern, dass virtu-
elle Parteiverbände mit anderen

Parteigliederungen gleichgestellt
werden. Obwohl auch Parteien wie
die SPD dieses Vorhaben unter-
stützten, ist bislang nichts passiert.
Doch die FDP lässt sich davon
nicht beirren und gab dem Netz-
verband bei ihrem jüngsten Par-
teitag in Karlsruhe per Satzungs-
änderung ein eigenes Antrags-
und Rederecht. Längst ist der vir-
tuelle Landesverband fest in der
FDP verankert. Er organisiert re-
gelmäßig Netz-Parteitage. Die An-
träge fließen längst in die Arbeit
der regulären Parteitage ein.

SPD in Hamburg als Vorreiter
Auch die CSU hat seit vergange-
nem Herbst einen virtuellen Lan-
desverband – Vorläufer gab es
schon vorher. Und in Hamburg hat
SPD-Landeschef Olaf Scholz jetzt
die Idee virtueller Ortsverbände
vorgestellt. Anders als Pirat Thon
hat Genosse Scholz seine Pläne
eng mit dem Bundesvorstand ab-
gestimmt. Hamburg gilt in der SPD
als Vorreiter. Außerdem sollen die
Onlinedistrikte in Hamburg einen
engen Ortsbezug haben, um den
Vorgaben des Parteiengesetzes
Rechnung zu tragen.

Die Piraten verhaken sich statt-
dessen in formalen Debatten. So
sieht Johannes Thon seinen Vor-
stoß für einen virtuellen Landes-
verband im engen Zusammenhang
mit der unter den Piraten heftig
umstrittenen Abstimmungssoft-
ware Liquid Feedback. Während
dies in Berlin längst eingesetzt wer-
de, „wird es in Rheinland-Pfalz
massiv verhindert“, kritisiert er.
Für ihn ist das „Geschrei der Mei-
nungsmacher und Besserwisser im
Land sehr stark ausgeprägt“. Thon
versteht nicht, warum man die Soft-
ware in Rheinland-Pfalz nicht ein-
fach ausprobiert. „Wir können uns
nicht weiterentwickeln, wenn wir
das nicht anfassen.“

Benjamin Braatz, Beisitzer im
Landesvorstand und Experte für Li-
quid Feedback, betont jedoch, dass
eine Arbeitsgemeinschaft der Lan-
despiraten dem Parteitag im Herbst
Alternativen zu der Software prä-
sentieren will. Braatz hält das
Werkzeug insbesondere bei der
Entstehung von Anträgen und de-
ren Diskussion für wenig brauch-
bar. Außerdem nutze nur ein
Bruchteil der Piraten Liquid Feed-
back. Hinzu komme, dass einzelne
Piraten ihre Stimme bei einem The-
ma einem Experten abtreten könn-
ten. So entstehe bei einigen Fach-
leuten eine gewaltige Macht von
bis zu 200 Stimmen. Mit der be-
sonders bei Piraten sehr beliebten
direkten Demokratie hat dies wohl
nur wenig zu tun. Eher mit einem
Mehrklassenwahlrecht wie einst in
Preußen.

Wollen Politik anders machen, sind
aber beim Thema virtueller Landes-
verband zurückhaltender als andere
Parteien: die Piraten. Fotos: Ditscher

Johannes
Thon

Forum

Kommentar

Schutz vor Missbrauch gehört
nicht auf die lange Bank

D ass Sex mit 14-
jährigen Mäd-
chen unanstän-

dig und verantwortungs-
los, aber nicht in jedem
Fall strafbar ist, stößt bei
vielen Menschen auf völ-
liges Unverständnis. Dass
nach geltender Rechtsla-
ge aber auch Lehrer nach
sexuellen Handlungen mit
Schülerinnen freigespro-
chen werden, weil sie nur
aushilfsweise in der Klasse des
Opfers unterrichtet haben, war
nicht nur für viele Eltern bisher
undenkbar.

Das Oberlandesgericht (OLG)
Koblenz hat mit seinem (teils auch
heftig kritisierten) Beschluss von
Ende Dezember 2011 den Finger
in die Wunde der Gesetzeslücke
im Paragrafen 174 gelegt, wonach
für eine Verurteilung eines Lehres
ein besonderes Obhutsverhältnis
bestehen muss. Im Fall eines Leh-
rers aus dem Kreis Neuwied be-
rief sich das OLG auf die Mess-
latte des Bundesgerichtshofs
(BGH). Dass der BGH nun pünkt-
lich zur Justizministerkonferenz
seinen Beschluss vom April 2012
veröffentlicht und sich gezwun-
gen sieht, an seiner Rechtspre-
chung festzuhalten, kann Zufall
sein. Aber in jedem Fall muss der
Karlsruher Wink mit dem Zaun-
pfahl die Justizminister in Bund
und Ländern endlich zum Han-
deln zwingen.

Wenn Politiker ein Thema ver-
schlafen haben und ein Land wie
Bayern dann vorprescht, gehört es
zum beliebten Ritual, erst einmal
eine Arbeitsgruppe gründen zu
wollen. Dass eine Gesetzesände-
rung sorgfältig abgewogen sein
muss, steht außer Frage. Aber auf

dem Rücken der Opfer
spielte der Gesetzgeber
schon zu lange auf Zeit.
Der rheinland-pfälzische
Justizminister Jochen
Hartloff (SPD) hält den
Vorschlag, erst einen
Arbeitskreis zu gründen,
auch vor dem Hinter-
grund für „sinnvoll“,
wonach die Justiz bei ei-
ner Länderumfrage
„kaum von relevanten

Fällen“ berichtet hat.

Es wäre ja auch noch schlimmer,
wenn jeder Vertretungslehrer oder
Betreuer meinte, er habe einen
Freibrief für ein sexuelles Ver-
hältnis zu Schülerinnen. Auch
wenn kein Massenphänomen zu
bekämpfen ist: Dennoch zwingen
wenige Schicksale dazu, die seit
Jahrzehnten klaffende Gesetzes-
und Schutzlücke endlich zu
schließen. Zu dieser Einsicht ka-
men im Mainzer Kabinett übri-
gens Ministerpräsident Kurt Beck
und Bildungsministerin Doris Ah-
nen schneller als Hartloff und sei-
ne Kollegen in anderen Ländern.
Denn das Rechtsempfinden der
Bevölkerung wird durch den heu-
tigen Paragrafen zutiefst verletzt.

Disziplinarrechtlich wird nach Ur-
teilen des Oberverwaltungsge-
richts in Koblenz nach sexuellen
Handlungen an Minderjährigen
„in der Regel ein Lehrer aus dem
Dienst entfernt“. Diese Höchst-
strafe hätte das Land im Neu-
wieder Fall vielleicht auch viel
früher als im April 2012 beantra-
gen können. Auch dies wäre ein
wichtiges (und Steuergeld spa-
rendes) Signal gewesen.

Y E-Mail: ursula.samary
@rhein-zeitung.net

Ursula Samary
zu einer
Lücke im
Strafrecht

Leserbriefe

GesetzDas geplanteBetreu-
ungsgeld könnte sichnegativ auf
die Integration vonZuwanderern
auswirken, heißt es in einer Stu-
diederOrganisation fürwirt-
schaftlicheZusammenarbeit und
Entwicklung (OECD).

„Ideologisch“
Ganz im Sinne der ideologischen
Ansichten von Frau Schwesig er-
liegen auch einige Redakteure
und vor allem Leser dieser Zei-
tung der Versuchung, die „Ka-
sernierung“ ein- und zweijähriger
Kinder in Kitas als Allheilmittel ei-
ner einzig richtigen Erziehung an-
zupreisen. Dass es sich bei der
eventuellen Zahlung von Betreu-
ungsgeld nur um dieses Alter han-
delt, wird sehr gern unerwähnt
gelassen. Lassen wir das Betreu-
ungsgeld, das ohne Zweifel An-
griffsflächen hat, einmal ganz au-
ßen vor. Für viele Bürger ist es ein-
fach unerträglich, dass Eltern, die
diesen Kleinstkindern persönliche
Zuwendung und Betreuung
schenken, als nicht zeitgemäß,
veraltet oder nicht „cool“ verun-
glimpft werden. Das in diesem Zu-
sammenhang so gern verwendete
Wort „Herdprämie“ finde ich be-
sonders verwerflich. Sollen doch
Gutverdienende und die am lau-
testen schreienden Politiker die
Kita selbst bezahlen, die ja wohl
mehr als 1000 Euro im Monat kos-
tet – das wäre ein Schub für den
Kitaausbau. Ist die Mehrheit der
Bürger schon so von Medien und
Politik beeinflusst?
Karl-HeinzSchönel,Koblenz

„Weltfremd“
Hier prallen wahrlich mehrere
Meinungen aufeinander. Ist ja
auch gut so. In jeder Meinung
steckt ein wahrer Kern. Fakt
scheint jedoch zu sein, das es tat-
sächlich ein Offenbarungseid der
Regierung ist, die den vereinbarten
Rechtsanspruch auf einen Krip-
penplatz nicht halten kann.
Fakt ist auch, dass es Eltern gibt,
die durchaus in der Lage sind, ihre
Kinder zu Hause verantwortungs-
bewusst zu versorgen und feste
Bezugspersonen darstellen. Im

Allgemeinen sind diese Eltern von
vornherein finanziell in der Lage,
dies ohne staatliche Hilfen zu ge-
währleisten. Es gibt Haushalte, in
denen einer so viel verdient, dass
der Partner zu Hause bleiben kann
und die Kinder verantwortungsvoll
versorgt. Leider ist dies nicht die
Überzahl. In den meisten moder-
nen Haushalten sind meist beide
berufstätig, also auf Betreuung der
Kinder von außen angewiesen.
Diese Eltern sind auf Kitas ange-
wiesen.
Der entscheidende Fakt ist jedoch,
dass hier die Kinder, für die der
Krippenplatz tatsächlich wichtig
ist, durch das Betreuungsgeld nicht
die Möglichkeit haben, unter
Gleichaltrigen aufzuwachsen, und
dem ganzen sonstigen wichtigen
sozialen Angebot und der Förde-
rung verlustig gehen. Da diese
Kinder oft aus bildungsfernen oder
Migrantenfamilien stammen, wird
diesen die Möglichkeit erschwert
oder sogar genommen, eine ver-
nünftige Entwicklung durchzu-
machen. Sie erhalten nicht die
notwendige Förderung, sie lernen
soziales Verhalten nicht oder nur
mangelhaft, sie wachsen mit wenig
oder falschen Vorbildern und Be-
zugspersonen auf.
Durch das Betreuungsgeld wird die
Förderung dieser Kinder einmal
mehr zunichtegemacht. Es ist er-
wiesenermaßen kontraproduktiv
für unsere Gesellschaft und deren
Weiterentwicklung. Unsere wich-
tigste Ressource, nämlich unser
Nachwuchs, wird hier durch eine
egoistische und weltfremde Maß-
nahme geschädigt.
Die Alternative wäre eine Prämie,
die direkt an diese Klientel gezahlt
wird, damit diese ihre Kinder
kontrolliert in die Kitas, Krippen
und Kindergärten bringt. Dort fin-
den die Kinder die wichtige För-
derung und Integration – mit
staatlicher Hilfe.
MichaelBecker,Melsbach

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

Korrekt

Schiffe mit Malteser-Kreuz
Bei der Illustration zur Berichter-
stattung über Schiffe der Köln-
Düsseldorfer AG ist uns in der
Montagausgabe ein Fehler un-
terlaufen. Die Schiffe führen nicht
die Nationalflagge Maltas, son-
dern die „Handelsflagge“ des
Mittelmeerstaates, also das Mal-
teserkreuz in Weiß auf
rotem Grund. Wie bitten
um Entschuldigung.
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