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NEUSTADT VERKEHR 

Sichere Straßen als Lebensraum 
Von Claudia Röhrich -  5. August 2022 

Sichere Straßen können auch Lebensraum sein. Foto: Claudia Röhrich 

NEUSTADT – Grüne Schul- und Spielstraße – damit wollte die Bürgerinitiative 
MainzZero zeigen, was in einem Wohngebiet wie der Neustadt denkbar ist, um die 
Lebensqualität, aber auch die Sicherheit bei den Schul- und Kitawegen zu steigern, 

wenn die Straßen fast autofrei wären. 

Zwischen Frauenlobplatz und Sömmerringplatz fand die Aktion statt. In diesem 
Abschnitt  sollten keinerlei Autos abgestellt werden. Nur zu den Garagen und 

Hofeinfahrten sollte der Durchgangsverkehr möglich sein, Rettungswege blieben 
genauso frei. Es zeigte sich immer mehr, dass die Bürger in den Städten einiges an 
Grün zur Erholung, aber auch für die drückenden Monate des Jahres benötigen. Dazu 

gehören aus Sicht von MainzZero Grünachsen, die die über viele Jahrzehnte den 
Autos und Lkws gehörenden Straßenräume wieder den Menschen zugänglich und 
brauchbar machen. 

Und dazu beisteuern, dass die Lebensqualität in der Landeshauptstadt Mainz wieder 
steigt. In Nackenheim werde dies bereits praktiziert. Straßen vor Schulen und 
Kindergärten werden temporär oder durch sogenannte Diagonalsperren dauerhaft für 

den Autoverkehr gesperrt, mit Ausnahme von Anlieger. 

https://www.lokalezeitung.de/category/mainz/neustadt/
https://www.lokalezeitung.de/category/kategorien/verkehr/
https://www.lokalezeitung.de/author/claudia-roehrich/
https://www.lokalezeitung.de/wp-content/uploads/2022/08/Neustadt-Spielstrasse1-scaled.jpg
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Der Aktionstag zeigte, was in 
einem Wohngebiet wie der 

Neustadt denkbar ist. Foto: 
Claudia Röhrich 

Die Forsterstraße wurde für 

einen Tag zur autofreien 
Grünachse. Kübelpflanzen 
zeigten, wie die Straße 

aussieht, wenn es kaum 
mehr Autos und dafür 
reichlich grüne Flächen zum 

Rasten und Spielen gäbe. 

Außerdem konnten die 
Besucher an einem 

Verkehrsquiz und einem 
Lastenrad-Parcours 
teilnehmen, außerdem an 

einem Fahrsicherheitstraining von der Verkehrswacht Mainz-Bingen an. 

„Die autofreie Schulstraße ist eine Antwort auf das gefährliche Verkehrschaos vor 
Schulen, wenn die Elterntaxis vorfahren. Sie ist aber auch eine Antwort auf die 

zunehmende Bewegungsarmut der Kinder und fördert die notwendige 
Verkehrswende weg vom Auto als alternativlosem Verkehrsmittel“, sagte Caterina 
Wolfangel, Sprecherin von MainzZero. Michael Lengersdorff, Pressesprecher von 

MainzZero, sagte: „Es wurde unter Federführung von MainzZero u.a. ein 
Forderungspapier ausgearbeitet, mit dem auf die Notwendigkeit von autofreien, 
grünen Schul- und Kita-Straßen und -abschnitte aufmerksam gemacht werden soll, 

um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen auf ihren täglichen Wegen zu 
verbessern.“ 

https://www.lokalezeitung.de/wp-content/uploads/2022/08/Neustadt-Spielstrasse2-scaled.jpg
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LESERBRIEFE 17
Samstag, 6. August 2022

Zu Russlands Atomdrohungen.

Nicht aus Angst Kopf
in Sand stecken

Trotz der permanenten Dro-
hung mit der Bombe müssen
wir uns im Klaren sein, dass in
diesem Krieg über die zukünfti-
ge Weltordnung entschieden
wird. Wir sind in den vergange-
nen Jahrzehnten durch eine fal-
sche Politik in die Falle der Ab-
hängigkeit geraten und zappeln
jetzt im Netz der Spinne.
In der absurden Vorstellung,

dass der Reichtum weniger zur
Demokratie führt, haben wir es
zugelassen, dass, ohne auf die
Einhaltung von Menschenrech-
ten zu achten, sich unsere so-
ziale Marktwirtschaft in eine ge-
fährliche Abhängigkeit von Dik-
taturen begeben hat. Der Preis
für Gas, Öl, ein Kilo Mehl oder
für das neuste Handy beinhaltet
auch das Blut, die Folter und die
unsozialen Lebensbedingungen
dieser Länder. Wir sollten nicht

aus Angst vor der Bombe den
Kopf in den Sand stecken. Putin
hat der Demokratie Europas
den Kampf angesagt.
Die Frage, die wir uns stellen

müssen, ist, ob wir in einem ex-
pansionistisch-rassistischen
Ein-Parteien-Systemmit faschis-
toiden Strukturen wie in China
und Russland leben wollen oder
uns als Demokratie dem ent-
gegenstellen. Als einen wichti-
gen und notwendigen ersten
Schritt sollten wir uns die in-
dustrielle und landwirtschaftli-
che Produktionsstätte zurück
nach Europa holen.

Bernd Kriebel
Höhfröschen

. Wir können nur Leserbriefe
berücksichtigen, die uns über
das Online-Formular auf den
Homepages www.allgemeine-
zeitung.de/leserbrief oder
www.wormser-zeitung.de/
Leserbrief erreichen.

. Die an dieser Stelle veröf-
fentlichten Briefe stellen die
Meinung des Einsenders dar.
Wir behalten uns das Recht
einer sinnwahrenden Kürzung
vor.

. Die Zuschriften dürfen die
Länge von 1800 Zeichen nicht
überschreiten.

. Aufgrund der Fülle an Ein-
sendungen können wir nicht al-
le Zuschriften veröffentlichen.
Ein Recht auf Abdruck eines
Leserbriefes besteht nicht.

. Nicht abgedruckt werden
Leserbriefe mit volksverhetzen-
den, rassistischen und anderen
rechtswidrigen Inhalten.
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ten“)
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. Gewinne von Mineralölkon-
zernen

THEMEN

Das Rheinufer ist allerorten durch Hitze und Trockenheit erodiert – Folge des Klimawandels. Foto: dpa

Zum Gastbeitrag von Dirk
Metz („Tacheles reden in Kri-
senzeiten“).

AKW-Konstrukteure
Ideologen?

Folgt man dem Artikel, ist
der Betrieb von Atomkraftwer-
ken eine Frage von Ideologie.
So als kämen alle Argumente
für Atomkraft von den Fach-
leuten und alle dagegen von
Ideologen, also Laien. Mir
scheint, genau das Gegenteil
trifft zu: Vehement setzen sich
fachfremde Leute für eine
Laufzeitverlängerung von
AKW ein. Wie sonst erklärt
sich, dass die Betreiber der
restlichen AKWs einen Weiter-
betrieb ablehnen? Weshalb
wohl kann im hochgelobten
Atomland Frankreich ein seit

2005 begonnener neuer Reak-
tortyp, der alle bisher bekann-
ten Schwächen von AKW um-
gehen sollte, bis heute nicht in
Betrieb gehen? Etwa weil die
Konstrukteure alle Ideologen
sind, die AKWs heimlich ab-
lehnen? Oder doch vielleicht,
weil man sich auch dort der
großen Risiken bewusst ist
und auch kleinste Abweichun-
gen vom Plan, die beim Bau
immer wieder auftraten, nicht
akzeptieren kann? Heißt also,
große Risiken für die Allge-
meinheit zugunsten eines mar-
ginalen Komfortgewinns abzu-
lehnen, ein „liebgewonnenes
Tabu“ zu pflegen, wie der Au-
tor meint? Oder eher, Verant-
wortung zu tragen auch gegen-
über künftigen Generationen?

Otto Traudt
Mainz

Zu den Äußerungen von
Außenministerin Baerbock bei
ihrem Türkei-Besuch.

Neue Töne
sind berechtigt

Dass Frau Baerbock die Zu-
rückhaltung früherer deutscher
Außenminister gegenüber der
Türkei aufgegeben und neue
Töne angeschlagen hat, finde
ich berechtigt. Da den diploma-
tischen Gepflogenheiten aber
Grenzen gesetzt sind, bleibt die
neue deutsche Türkei-Politik
trotzdem im Bereich realpoliti-
scher Möglichkeiten – schließ-
lich will man ja weiterhin
konstruktiv miteinander umge-
hen. Das eigentliche Problem
ist also nicht der Abgleich von
Fakten, sondern die Basis, auf
der die entstehen und präsen-

tiert werden. Es geht um ge-
samtgesellschaftliche Werte
auf der Grundlage von Men-
schenrechten. Und da treffen
wir auf unterschiedliche Orien-
tierungen. Die Politik im Sinne
Erdogans ist aufgrund ihres Re-
ligionsverständnisses über
eigene Befindlichkeiten hinaus
kaum beweglich. Darauf hin-
zuweisen hat mit oberlehrer-
haften Belehrungen nichts zu
tun. Im Gegenteil können sol-
che Hinweise zur Erweiterung
und Aktualisierung kommuni-
kativer und kooperativer Wer-
te aller Beteiligten führen – vo-
rausgesetzt, man denkt nicht
in Kategorien von exklusiver
Selbstbestätigung und der ver-
meintlichen Stärkung abgren-
zender Positionierungen.

Christoph Müller-Luckwald
Bingen

Zum Austritt der rheinland-
pfälzischen Linken-Vorsitzen-
den aus der Partei.

Partei wirkt
antidemokratisch

Der Austritt von Melanie We-
ry-Sims ist respektabel und
nachvollziehbar angesichts
einer Partei, deren Mitglieder
nach wie vor in breiten Kreisen
ein gestörtes Verhältnis zu Pu-
tins völkerrechtswidrigem An-
griffskrieg in der Ukraine haben
und bei Frauenrechten und im
Umgang miteinander eher wie
ein rechter Stammtisch agieren.
Als Sozialdemokrat empfinde

ich keine Freude über die Zer-
strittenheit der Linkspartei.
Aber der Hauptgrund für die
Existenz der Linken ist sowieso
spätestens mit dem von Huber-
tus Heil initiierten Wegfall von
Hartz IV und dessen Ersatz
durch das Bürgergeld weggefal-
len.
Hierzulande ist die Linkspar-

tei jedenfalls für linke Demokra-
tinnen und Demokraten nicht
mehr wählbar. Nein, die Links-
partei ist nicht nur überflüssig,
sondern sie schadet sogar einer
Politik der Bürgerrechte und
wirkt in ihrem Handeln extrem
antidemokratisch, sie ähnelt da-
mit, manmuss es leider feststel-
len, in ihrer Binnenstruktur der
AfD oder insbesondere, was
den Sexismuskandal betrifft,
den rechten Burschenschaften.

Manfred Kirsch
Neuwied

Zu Meldungen über die sin-
kende Inzidenz.

Nichts gelernt
Gauß, ein berühmter Mathe-

matiker, sagte einmal: Durch
Nichts gibt sich mathemati-
scher Unverstand so zu erken-
nen, wie durch maßlose
Schärfe beim Zahlenrechnen.
Dieser Satz hat in mehr als 2
Jahren Pandemie nichts von
seiner Richtigkeit verloren,
wenn man die Berichterstat-
tung zur Coronalage verfolgt.
Bei einer unbekannten Zahl
von Infizierten, einer nicht er-
fassten Gesamtzahl von Tests
wird dem Publikum durch An-
gabe von Inzidenzen mit
Nachkommastelle suggeriert,
bei unseren Gesundheitsbe-
hörden würde exakt gearbei-
tet. In Wirklichkeit ist nicht
einmal die Fehlerbreite der
Angabe bekannt. Der Bürger
sollte sich mal bei seiner
Steuererklärung erlauben, so
zu arbeiten. Er bekäme die
volle Härte der deutschen
Steuerverwaltung zu spüren.
Da wäre die Zeit der Gesund-
heitsämter besser verwendet,
wenn sie sich um Lebensmit-
telkontrollen, den Gesund-
heitscheck von Kindern oder
ähnliche Dinge kümmern
würden, als täglich unbrauch-
bare Inzidenzen in die Welt zu
setzen.

Dr. Klaus Albrecht
Mainz

Zur Gasknappheit.

Dem Normalbürger
aufgebrummt

Gas sparen, was das Zeug
hält! Hier sind auch die Klein-
verbraucher in der Pflicht. Ge-
rade in der Übergangszeit wä-
ren also elektrische Heizöf-
chen das plausibelste Mittel,
einen Wohnraum (Haus) auf
eine erträgliche Raumtempe-
ratur zu bringen. Dazu
braucht’s aber Strom.
Dieser wird laut „Regierung“

aber verringert und damit
nochmals verteuert, weil die
letzten deutschen AKWs abge-
schaltet werden sollen. Dies
ist, gelinde gesagt, Humbug
und nicht akzeptabel. Die Ab-
schaltung der AKWs zum Jah-
resende war ja ursprünglich
beschlossen, bevor die unsäg-
lichen Ereignisse in der Ukrai-
ne eintraten. Jetzt müssten
doch unsere so klugen „Volks-
vertreter“ in der Lage sein und
Rückgrat zeigen, diese Be-
schlüsse zu revidieren. An-
statt das – von privaten Haus-
halten eingesparte – Gas von
„Amts wegen“ oder per An-
trag zu honorieren, indem der
zwangsläufig höhere Strom-
verbrauch – vorhanden, wenn
auch verteuert – als z. B. Gut-
schrift zumindest anteilmäßig
zu erstatten.
Wünsche sind ja noch nicht

verboten! So wie’s aussieht,
wird’s einfach dem Normal-
bürger aufgebrummt.

Dietrich Block
Mainz

Zu Impfquoten und -statistik.

Aufrüttelnder
Befund

Das RKI meldet „realistische
Impfquoten auf Kreisebene“
für Erst- und Zweitimpfungen
mit Stichtag 31.12.2021,
dämpft aber die Erwartungen,
denn „für Dritt- und Viertimp-
fungen wird man aber wieder
keine kleinräumigen Impfquo-
ten berechnen können.“ Im-
merhin fragt sich das RKI:
„Sollte man diese Daten über-
haupt noch verwenden, wenn
sie offensichtlich zu verzerrt
sind?“
Das ist für das RKI zweifel-

los, was Waterloo für Napo-
leon war. Und mehr noch –
das RKI scheint den Wald vor
lauter Bäumen nicht zu sehen.
Denn aktuell meldet das sta-
tistische Bundesamt einen
aufrüttelnden Befund zu einer
harten Zahl der Epidemiolo-
gie: Die Zahl der Lebendgebo-
renen ist seit Anfang 2022 um
etwa 10 Prozent gegenüber
den Vorjahren zurückgegan-
gen. Ausgerechnet 9 Monate
nach Beginn der Impfkampag-
ne fällt die Geburtenzahl in
der Bundesrepublik!
Weil auch andere Länder

diese Anomalie melden, hätte
das RKI längst über das Paul-
Ehrlich-Institut klären müs-
sen, ob die Impfung hier eine
Rolle spielt. Dazu vergleicht
man eine repräsentative Grup-
pe der Geimpften mit einer re-
präsentativen Gruppe der Un-
geimpften hinsichtlich des
Merkmals „Lebendgeburten“
mit statistischen Methoden.
Die Diskussion über „klein-

räumige, regionale Impfquo-
te“ wirkt abgehoben in dieser
Lage. Und das Beispiel zeigt
zugleich, dass die Gruppe der
Ungeimpften eine wertvolle
Quelle von Informationen
über die Wirkung der Corona-
Maßnahmen ist. Verachtet mir
die Ungeimpften nicht!

Dr. Bernd Braun
Worms

ZumGastbeitrag vonDirkMetz
(„Tacheles reden in Krisenzei-
ten“).

Solarenergie
ausbauen

Gastautor Dirk Metz plädiert
„für eine Diskussionskultur, die
unserem Land gerade in diesen
schwierigen Zeiten guttun
kann“. Und dies in einer Lage,
„in die wir uns selbst hineinma-
növriert haben, dann lasst uns
über den Schatten springen!“
Genau dies müssen wir tun, oh-
ne gedankliche Grenzen. Denn
die Lage ist sehr ernst, was
unsere gesamte Gesellschaft be-
trifft. Dazu hat – ohne jetzt in
der Vergangenheit zu wühlen –
ganz wesentlich die Amtszeit
von Angela Merkel mit Wirt-

schaftsminister Peter Altmeier
beigetragen. Ja, wir müssen
neu denken und vor allem han-
deln: Denn Altmeier hat in sei-
ner Amtszeit den vom Großteil
der Wissenschaft geforderten
Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien konsequent verhindert.
Und dies mit „unserem Segen“,
denn die Mehrheit der Deut-
schen hat den CDU-Weg über
16 Jahre immer wieder ge-
wählt. Von daher sind wir
selbst schuld, in diese missliche
Lage geraten zu sein. Doch
Rückschau hilft nur bedingt,
die Fehler der Vergangenheit
nicht nochmals zu begehen.
Daher sage ich: ja zu Tempo
130, ja zum beschleunigten
Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien, um in jeder Hinsicht un-
abhängig von externen Fakto-
ren – die wir nicht beeinflussen

können – zu werden. Und das
so schnell und sozial verträg-
lich wie möglich. Nicht nur mit
dem Ausbau der Windkraft,
sondern vor allem der Solar-
energie (als Photovoltaik, aber
auch als unterstützende Wär-
meversorgung durch Solarther-
mie). Die Sonne schickt uns so
viel Energie, dass bereits 70
Quadratmeter Solarfläche pro
Bundesbürger ausreichen, um
uns komplett mit Solarstrom zu
versorgen. So sieht energetische
Unabhängigkeit aus, dann kann
Putin am Gashahn drehen, wie
er will – wir können uns ins
Fäustchen lachen. Neu denken
und aktiv handeln sind die De-
visen, unsere Gesellschaft für
die Zukunft aufzustellen.

Michael Lengersdorff
Saulheim

Zum Overshoot-Day.

Hören wir auf die
Wissenschaft!

Wieder ein Tag früher – der
Overshoot-Day! Die Folgen der
Naturausbeutung sehen wir
unter anderem an den Dürre-
jahren. Dabei warnen Wissen-
schaftler seit über 40 Jahren
vor menschengemachtem Kli-
mawandel. – Ignoriert, belä-
chelt. Wir stehen vor Energie-
Problemen, weil wir uns von
Gas und Öl abhängig gemacht
haben.
Hätten wir vor 40 Jahren auf

die Wissenschaft gehört, auf
Erneuerbare gesetzt, sie er-
forscht, gefördert, wären wir
nicht erpressbar! Hätte man
nachhaltige, ökologische Land-
wirtschaft gefördert, wären wir

nicht auf Gas als Grundlage für
Dünger angewiesen. Würden
wir heimische Landwirte
unterstützen, statt auf Billig-
ware aus dem Ausland zu set-
zen, hätten wir Versorgungssi-
cherheit. Lange fordern NGOs
ein Ende der Lebensmittelspe-
kulationen, die Weltmarktprei-
se und Hungersnöte antreiben.
Nun treffen sie auch uns.

Durch Energiemangel wird der
Ruf nach Atomkraft lauter. Wir
können damit nicht heizen, ha-
ben Uran nicht unbegrenzt zur
Verfügung (aus Russland!),
AKWs brauchen Kühlwasser,
niedrige warme Flüsse stehen
dem entgegen. Gas- und Öl-
bohrungen im Wattenmeer
werden vorangetrieben – mit
allen Risiken. Zugleich sind
wir unfähig, ein Tempolimit
auf Autobahnen einzuführen.
Energiesparen wird unsinni-

gerweise mit Frieren und Ver-
zicht gleichgesetzt – dabei ist
es das Natürlichste der Welt.
Wir kaufen Lebensmittel, die
über weite Strecken transpor-
tiert werden und vor unserer
Haustür wachsen könnten.
Aber hier wird ja alles zubeto-
niert, Natur zerstört, Hitzewel-
len verschärft, Starkregen zu
Katastrophen. Die Wissen-
schaft drängt immer lauter auf
Klima-, Natur- und Arten-
schutz.
Lernen wir aus vergangenen

Fehlern, hören wir auf die Wis-
senschaft! Wenn wir denen das
Feld überlassen, die ein „Wei-
ter so“ wollen, werden wir mit
ihnen untergehen. Wir müssen
jetzt handeln – jeder von uns
kann es!

Torsten Jäger
Bodenheim

»Energiesparen
wird unsinniger-
weise mit Frieren
und Verzicht
gleichgesetzt –
dabei ist es das
Natürlichste der
Welt.«
Torsten Jäger

»Energetische
Unabhängigkeit –
dann kann
Putin am Gas-
hahn drehen, wie
er will.«
Michael Lengersdorff

»Wir haben es
zugelassen, dass,
sich unsere sozia-
le Marktwirt-
schaft in eine ge-
fährliche Abhän-
gigkeit von Dik-
taturen begeben
hat.«
Bernd Kriebel

Zu Gewinnen von Mineralöl-
konzernen.

Unglaublicher
Zynismus

Laut Ihrem Artikel bezeich-
net der Präsident des Arbeit-
geberverbandes Gesamtme-
tall, Stefan Wolf, die exorbi-
tanten Gewinne einiger Mine-
ralölkonzerne als Folge einer
Sonderkonjunktur.
Den Krieg in der Ukraine als

Sonderkonjunktur zu bezeich-
nen, zeugt von einem un-
glaublichen Zynismus.

Dietmar Canis
Saulheim

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)
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Dienstag, 9. August 2022

Schlau machen für das Klima
Bildungsoffensive von Volkshochschule und MainzZero startet mit vielfältigem Angebot

MAINZ. Heiße Tropennäch-
te im Sommer, extremere
Niederschläge, Niedrigwas-
ser im Rhein: Mainz be-
kommt die Auswirkungen
der Erderwärmung jetzt
schon zu spüren. Um dem
Klimawandel entgegenzu-
wirken, soll die Stadt bis
2035 klimaneutral werden.
Das bedeutet: Im Vergleich
zu 1990 sollen alle Treib-
hausgasemissionen zu 95
Prozent sinken, der gesamte
Energieverbrauch um 50
Prozent. Was Blumenwie-
sen, Spaziergänge und Ko-
chen damit zu tun haben: Zu
den Maßnahmen, die der
Stadtrat 2017 verabschiedet
und 2021 noch einmal ver-
schärft hat, gehört auch die
Information und Bildung der
Bevölkerung. In einer Zu-
sammenarbeit der Volks-
hochschule Mainz (VHS)
und der Bürgerinitiative
MainzZero, die sich für ein
Einhalten des 1,5 Grad-Ziels
in Mainz einsetzt, geht nun
ein Angebot aus Veranstal-
tungen und Kursen rund um
den Klimawandel an den
Start: die Bildungsoffensive
Klima.
„Wir brauchen Foren und

Formen der Diskussion“,
sagt OB Michael Ebling
(SPD) bei der Vorstellung
des Projektes. Für diese sol-
len die vielfältigen Angebo-
te sorgen. Aktuell ist das

Programm in einer Broschü-
re zu finden, bald auch auf
der entsprechenden Website,
die laufend mit neuen Ange-
boten aktualisiert werden
soll.
Von Kursen speziell für

Schüler, Vorträgen an der
Universität und Diskussions-
runden bis hin zu vegeta-

risch-veganen Kochkursen
ist alles dabei. Auch die
Preiskategorien der Angebo-
te sind vielfältig: Der viertä-
gige Kurs „Veganer Koch-
club“ kostet 150 Euro, man-
ches ist kostenlos, vieles be-
wegt sich im Rahmen zwi-
schen 5 Euro und 15 Euro.
Lernen, wie man eine Blu-

menwiese anlegt, oder eine
politische Diskussion über
das Mainzer Mobilitätskon-
zept – die Zielgruppe ist
breit gestreut.
Das sei Absicht, sagt Dr.

Susanne Schöffling von der
Initiative MainzZero. Denn
es gehe bei dem Programm
auch darum, breites Ver-

ständnis und Akzeptanz für
die Ziele des Klimaschutzes
zu schaffen. „Maßnahmen
zum Klimaschutz dürfen
keine Gebote von oben
sein“, so Schöffling. „Die
Bürger sollen verstehen: Wa-
rum ist das wichtig für uns?“
Man wolle nicht nur Wissen
vermitteln, sondern auch

praktische Grundlagen und
die Erfahrbarkeit des Klima-
wandels oder der Maßnah-
men vor Ort zeigen.
Erste Angebote aus der

Broschüre starteten bereits
vor der Präsentation – mit
positiver Resonanz, sagt
Christian Rausch, Direktor
der VHS Mainz: „Man merkt
schon: Die Zeit drängt, die
Menschen sind für das The-
ma sensibilisiert.“ Um jene
Menschen zu erreichen, die
eben noch nicht für das The-
ma sensibilisiert sind, wolle
man die Broschüre an Orten
auslegen, die alle Bürger er-
reichen. 3000 habe man bis-
her gedruckt. „Bei Friseuren
haben wir auch schon ange-
fragt“, sagt Schöffling.
Auch die Presseberichte

über das Projekt sollen hel-
fen, Menschen außerhalb
der Blase der Klimainteres-
sierten zu erreichen. Um
jüngere Bürger anzuspre-
chen, die vielleicht nicht un-
bedingt in Broschüren
schauen, habe man eine
Arbeitsgemeinschaft bei
MainzZero gegründet. „Da
arbeiten wir mit Fridays for
Future Mainz zusammen“,
so Susanne Schöffling.
Dass sich das Bewusstsein

in der Bevölkerung entwick-
le, merke man, meint sie.
Gerade in den letzten Tagen
würden sie viele Menschen
ansprechen und sagen:
„Jetzt merkt man den Klima-
wandel.“

Von TimWürz

Warnsystem für Abbieger
Bei zentralen Radprojekten geht das Warten weiter – doch teilweise stehen konkrete Schritte kurz bevor

MAINZ. Der Radverkehr in
Mainz soll komfortabler, si-
cherer und direkter werden.
Neben dem ÖPNV soll er
einen Beitrag zu einer saube-
reren Stadt und einer besse-
ren Klimabilanz leisten. So
viel ist klar und wird immer
wieder betont, wenn es um
die Verkehrspolitik geht.
Doch größere Fortschritte bei
zentralen Rad-Projekten las-
sen seit Längerem auf sich
warten. Wie ist der aktuelle
Stand?
Zumindest abseits der Stra-

ßen und Wege deuten sich in
Sachen Fahrradinfrastruktur
sehr konkret lange erwartete
Verbesserungen an, wird auf
Anfrage deutlich. Denn das
Fahrradbüro soll rund zwei
Jahre nach seiner Vorstellung
demnächst endlich seine ge-
plante Personalstärke erhal-
ten. Für die beiden etwas spä-
ter erst eingerichteten, noch
offenen Stellen seien in der
Bewerbungsrunde potenzielle
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gefunden worden, er-
klärt Ralf Peterhanwahr von
der städtischen Pressestelle.
Abhängig von den Kündi-
gungsfristen der beiden Neu-
en bei ihren bisherigen Jobs
könnten die Stellen nach der
Sommerpause bzw. im letz-
ten Quartal 2022 besetzt wer-
den.

Neues Datum für
Bauarbeiten an Kaiserbrücke

Bei einem der konkreten
Projekte im Straßenraum,
über die seit Längerem ge-
sprochen wird, den soge-
nannten Bike-Flashs, gibt es
dagegen eine Planänderung.
Der Einsatz des intelligenten
Systems wird in Mainz über
ein Bundesprogramm geför-
dert und soll an neuralgi-
schen Stellen per Lichtsignal
abbiegende Autofahrer vor
herankommenden Radfahrern

warnen. Bereits seit Mitte
2020 wurde der Plan verkün-
det, die Bike-Flashs anwen-
den zu wollen, und ein erster
Standort wurde auch schon
früh benannt: die Einmün-
dung des Landwehrwegs in
die Pariser Straße direkt am
Pariser Tor, wo Radfahrer aus
beiden Richtungen kommen
können. Zuletzt hieß es im
Januar dieses Jahres, man be-
finde sich in der Abstim-
mung. Doch wie sich nun auf
Anfrage dieser Zeitung zeigt,
wird der Bike-Flash an dieser
Stelle doch nicht zum Einsatz
kommen. Aufgrund „sehr
aufwändiger Tiefbaumaßnah-
men“ werde an diesem Stand-

ort von der Installation abge-
sehen, erklärt Peterhanwahr.
Stattdessen solle nun das ers-
te stadteigene Warnsystem an
dieser Stelle umgesetzt und
getestet werden.
Die vorbereitenden Tiefbau-

arbeiten dazu sollten noch im
Sommer beginnen, so Peter-
hanwahr. Danach werde die
Anlage dann montiert und in
Betrieb genommen. Geplant
sei, dass das stadteigene
Warnsystem ähnlich den Bi-
ke-Flashs den Radverkehr
„dynamisch digital erfasst
und die Wahrnehmbarkeit der
Radfahrenden in beiden Rich-
tungen erhöht“, um Konflikt-
situationen zu reduzieren.

Bei einem weiteren Projekt,
von dem bereits seit Anfang
September 2020 die Rede ist,
sind die Angaben zum weite-
ren Ablauf dagegen etwas we-
niger genau. Etwa vor zwei
Jahren wurde zum ersten Mal
ein neuer Übergang für Rad-
fahrer vom Zitadellenweg
über die Windmühlenstraße
in die Eisgrub-Serpentine
skizziert.
Dieser solle die viel genutz-

te Verbindung zwischen der
Innenstadt und Teilen der
Oberstadt bzw. von Hechts-
heim und Weisenau sicherer
machen. Doch einen konkre-
ten Zeitplan scheint es weiter-
hin nicht zu geben. Die Que-

rung befinde sich „bereits in
einer detaillierten Planung“,
erläutert Peterhanwahr. „Ak-
tuell finden intensive Gesprä-
che mit den betroffenen Fach-
ämtern statt.“ Die Querung
solle so eingerichtet werden,
dass Radfahrende und Fuß-
gänger die Straße sicher und
direkt im Kurvenbereich ohne
Umweg queren könnten. Ein
Zeitpunkt, wann dies gesche-
hen könnte, wird dabei nicht
genannt.
Beim größten bevorstehen-

den Bauprojekt der Fahrrad-
infrastruktur gibt es dagegen
ein neues Datum zum Start
der Maßnahmen. So geht die
Verwaltung davon aus, dass

im letzten Quartal 2023 die
Bautätigkeiten an der Kaiser-
brücke beginnen könnten,
um dort eine barrierefreie
Auffahrt zu schaffen. Es ist
bei Weitem nicht das erste
Mal, dass hier ein Datum ver-
kündet wird: So hieß es zum
Beispiel 2019 schon einmal,
dass die Arbeiten an dieser
zentralen Radpendler-Verbin-
dung 2021 losgehen könnten.
Doch nun stehen konkrete
Schritte unmittelbar bevor:
Wie berichtet, geht in diesem
Monat der Planungswettbe-
werb an den Markt, sodass
Anfang 2023 mit einem Urteil
der Fachjury gerechnet wer-
den könne.

Von Paul Lassay

An der Einmündung des Landwehrwegs in die Pariser Straße soll zukünftig ein stadteigenesWarnsystem Autofahrer auf Radfahrer aufmerksam machen. Foto: Harald Kaster

VHS-Direktor Christian Rausch präsentiert mit Dr. Susanne Schöffling von MainzZero und OB Michael Ebling die Broschüre zur Bil-
dungsoffensive Klima. Foto: TimWürz

Widerstand
gegen

Polizeibeamte
MAINZ (red). Am Sonntag-

morgen gegen 4.30 Uhr ist
einer Funkstreifenwagenbe-
satzung eine Schlägerei zwi-
schen zwei Personen an der
Ecke Parcusstraße/Bahnhof-
straße aufgefallen. Um die bei-
den Personen voneinander zu
trennen, musste eine weitere
Funkstreife hinzugezogen
werden.
Einer der Beteiligten, ein 27-

Jähriger aus Mainz, ließ sich
nach Angaben der Polizei je-
doch nicht beruhigen, hielt
keinen Abstand ein, gestiku-
lierte wild mit dem Armen
und reagierte nicht auf die An-
ordnung der Polizisten, sodass
er unter Gewaltanwendung zu
Boden gebracht werden muss-
te. Dabei erlitten sowohl der
Mann als auch zwei Polizeibe-
amte Prellungen. Warum die
Personen in Streit geraten wa-
ren, konnte nicht geklärt wer-
den.

Heuschrecken
profitieren von
Klimawandel

MAINZ (red). Zwischen 1986
und 1999 ist im nördlichen
Rheinland-Pfalz das Heu-
schreckenvorkommen doku-
mentiert worden, unter ande-
rem von Dr. Carsten Renker,
heute Leiter der Zoologischen
Sammlungen am Naturhistori-
schen Museum Mainz. Auf
diese wertvollen Daten konn-
te nun eine neue Studie zum
Insektensterben zurückgrei-
fen.
Die Arbeitsgruppe für Biodi-

versität und Naturschutz um
Prof. Axel Hochkirch von der
Universität Trier hat sich der
Frage angenommen, ob das
Insektensterben auch auf alle
Insektengruppen zutrifft. Da-
zu untersuchte man die 199
punktgenau verorteten Probe-
stellen der einstigen Studie
um Dr. Carsten Renker auf
ihre aktuellen Heuschrecken-
vorkommen und verglich die
Daten.
Ergebnis: Heuschrecken sind

sozusagen Klimawandelge-
winner. Kamen früher durch-
schnittlich knapp neun Arten
pro Probeflächen vor, sind es
heute elf. Viele Arten haben
sich auf den Weg gemacht,
um aus den Tälern kommend
auch die Hochlagen von
Rheinland-Pfalz zu besiedeln.
Und dann gibt es noch die
Neuzuwanderer – Arten, die
man vor dem Jahr 2000 noch
nicht in Rheinland-Pfalz fin-
den konnte und die aus dem
Süden eingewandert sind.
Ausgestorben ist hingegen kei-
ne Art im Untersuchungszeit-
raum.
Die aktuelle Studie zeigt, wie

wichtig die punktgenaue und
exakte Dokumentation für
Untersuchungen zum Arten-
wandel und Biodiversitätsver-
lust sind. Diese können nur
durch Spezialisten und natur-
wissenschaftliche Sammlun-
gen geleistet werden. Das Na-
turhistorische Museum be-
wahrt dieses Wissen und die-
se Dokumentation mithilfe der
angegliederten Landessamm-
lung für Naturkunde Rhein-
land-Pfalz für zukünftige Ge-
nerationen.

Reitturnier
in Ebersheim

EBERSHEIM (red). Der Ebers-
heimer Reit- und Fahrverein
veranstaltet am Wochenende
vom 12. bis zum 14. August
sein Reitturnier. Start ist am
Freitag um 13 Uhr. Prüfungen:
Dressur bis Klasse S und
Springen bis Klasse M. Das
Reitturnier findet auf der Reit-
anlage am Reiterweg 15 statt.

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)
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Neuer Pfarrer ist Quereinsteiger
Andreas Bösche arbeitet als evangelischer Seelsorger in Marienborn – und hat in Geschichte promoviert

MARIENBORN. Taten sagen
mehr als Worte. Sagen die, die
sich gern als Macher inszenie-
ren. Dr. Andreas Bösche würde
den Satz so nicht unbedingt
unterschreiben. Denn da gibt es
diese Geschichte aus dem Lu-
kas-Evangelium, mit der er sich
auch in seiner Ordinationspre-
digt in der Marienborner St. Ste-
phanskirche auseinandersetzte.
Von den beiden Schwestern
Marta undMaria, in deren Haus
Jesus einkehrte. Marta wuselt
ständig herum, um es dem Gast
recht zu machen, Maria da-
gegen sitzt zu seinen Füßen
und lauscht seinen Worten. Bis
Marta sich beklagt, warum Je-
sus die Schwester nicht auffor-
dere, ihr zu helfen. Der aber
antwortet, Maria habe „das gu-
te Teil erwählt, das nicht von
ihr genommen werden soll“.

Unterrichtsdeputat
in der Grundschule

Andreas Bösche hat die Pfarr-
stelle der evangelischen Ge-
meinde Mainz-Marienborn En-
de Mai angetreten. Davor war
sie über zwei Jahre unbesetzt.
Die Schäfchen jedoch blieben
auch ohne Hirten umtriebig, so-
fern Corona dies zuließ. Sie or-
ganisierten Vertretungen, damit
weiterhin Gottesdienste abge-
halten werden konnten, und
lebten ihre Ehrenämter, bei-
spielsweise im „Centrum der
Begegnung“, das ökumenisch
verantwortet wird und im
Hochhausgebiet „Am Sonnigen
Hang“ Stadtteilbewohnern un-
geachtet ihrer ethnischen Wur-
zeln, ihres Geschlechts, ihrer
Nationalität oder ihrer Reli-
gionszugehörigkeit Hausaufga-
benhilfe, ein kostenloses
Kinderfrühstück, Deutschkurse
und vieles mehr anbietet.
Künftig das Gesicht dieser

auch friedenspolitisch stets ak-
tiven Gemeinde sein zu dürfen,
empfindet der Geistliche als Eh-
re und Herausforderung, die er
seinerseits tatkräftig angehen
will. So soll es bald wieder
einen Kindergottesdienst in Ma-
rienborn geben, auch eine Art
Outdoor-Gottesdienst an dem
dekorativen Bauwagen im Ge-
meindegarten, wo „auch Es-
presso“ ausgeschenkt werden
soll. Auf sein Unterrichtsdepu-
tat in der Grundschule freut er
sich ebenso. Und in Sachen

Ökumene soll sich noch ganz
viel tun. „Für einen, der neu an-
fängt, ist es eigentlich ganz gut,
dass nach Corona vieles nun
wieder neu startet.“

Allem Tatendrang zum Trotz
hat er die Maria aus dem Lukas-
Evangelium dennoch nicht ver-
gessen. Denn sie steht fürs ge-
dankliche Auseinandersetzen
mit dem, was Christsein bedeu-
tet, erst recht in der heutigen
Zeit, in der Kriege und Krisen
wieder allgegenwärtig gewor-
den sind. „Wir leben aus dem
Wort Gottes“, erklärt der 44-
Jährige. Um dieses in die
Gegenwart übertragen zu kön-
nen, braucht es intensive Be-
schäftigung mit Quellen und al-
ten Überlieferungen. Diese stu-
dierte er zum Teil schon in dem
akademischen Umfeld, dem er
sich vor der Theologie zuwand-
te.
Andreas Bösche hat in ost-

europäischer und südosteuro-
päischer Geschichte promo-
viert, dozierte an der Universi-
tät Freiburg und war für die
Konrad-Adenauer-Stiftung in
der Jugend- und Erwachsenen-
bildung aktiv. Das Zusammen-
treffen von osmanischer und
byzantinischer Kultur, von Ok-
zident und Orient faszinierte
ihn. Oder, anders ausgedrückt:
die Frage, was menschliche
Identitäten bestimmt. Die hat

ihn auch schon beim Blick in
die eigene Familienchronik be-
schäftigt. Sein Urgroßvater
stammte aus dem Baltikum und
diente im Ersten Weltkrieg in
der Armee des russischen Za-
ren, offenbar, „weil Reichszuge-
hörigkeit damals mehr zählte
als Blut“.
Er selbst wuchs in der Nähe

Hannovers auf, lernte schon in
der Schule seine heutige Frau
Stefanie Böttcher kennen. Spä-
ter studierten sie gemeinsam in
Göttingen. In Mainz bot sich
beiden 2015 die Möglichkeit,
ihre Berufswege wieder zusam-
menführen. Stefanie Böttcher
wurde Direktorin der Kunsthal-
le Mainz – und Andreas Bösche
entschloss sich, Theologie zu
studieren. Und somit spät, aber
nicht zu spät, in die Fußstapfen
seiner Mutter zu treten, die
Pfarrerin in Niedersachsen war.
„Sich mit Geschichte ausei-

nandersetzen, war für mich im-
mer auch ein Auseinanderset-
zen mit Religion.“ Drum emp-
fand er das Theologiestudium
in Heidelberg gar als „Hochge-
nuss“. Hinzu kam, dass sich die
Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau äußerst aufge-

schlossen gegenüber „Querein-
steigern“ gab. Sein Vikariat ab-
solvierte er in Ingelheim. Nun
lebt er mit Frau und dem fünf-
jährigen Sohn Ivo im Pfarrhaus
der Gemeinde – und fühlt sich
„bestens angenommen“.
Um eine Antwort kommt ein

Geistlicher derzeit nicht herum:
Wie hätte er reagiert, wenn Fi-
nanzminister Christian Lindner
und Franca Lehfeldt von ihm
hätten getraut werden wollen,
obwohl beide keine Kirchenmit-
glieder sind? „Die Lebensord-
nung unserer Landeskirche sagt
dazu ganz klar, dass mindes-
tens ein Ehepartner Angehöri-
ger der evangelischen Kirche
sein muss, wenn er von uns ge-
traut werden will“, erklärt der
Pfarrer. „Von daher hätte ich
einem kirchlichen Zeremoniell
nicht zustimmen dürfen.“ Zu-
vor hätte er allerdings versucht,
die beiden von einem Wieder-
eintritt zu überzeugen. „Eine
Hochzeit kann ja auch eine
Chance sein, in die Kirche zu-
rückzufinden.“ Eines aber hät-
ten sie von ihm auf jeden Fall
bekommen: Seinen Abschieds-
segen – „denn den dürfen wir
jedem Menschen spenden“.

Von Eric Scherer

ESPRESSO
mit Andreas Bösche

1 Meinen Kaffee trinke
ich am liebsten ...

...mit einem Löffel Zucker, oh-
ne Milch. Und das sehr gerne.
Ich bin nämlich ein großer An-
hänger der italienischen Kaffee-
hauskultur.

2 Mein Lieblingscafé
in Mainz ...

... am allerliebsten natürlich
stilecht in Venedig. In Mainz
am liebsten beim Italiener auf
dem Leichhof. Oder auf dem
Mainzer Wochenmarkt.

3 Mein liebster
Kaffee-Partner ist ...

...meine Frau Stefanie. Oder-
mein Vater Thomas. Denn der
hat mich die feine Kaffeekultur
gelehrt.

Andreas Bösche genießt seinen Espresso am Bauwagen im Garten der evangelischen Gemeinde Marienborn, wo auch ausgeschenkt
werden soll. Foto: hbz/Stefan Sämmer

Körperkunst mit Zucker und Metall
„Irr-Sinn“: Meisterschülerin Franziska Cusminus zeigt Videoinstallationen in der Mainzer Kunst Galerie

MAINZ. Gleißender Sonnen-
schein im Weihergarten. Im-
mer mehr Kunstinteressierte
streben in den Hof der Main-
zer Kunst Galerie, um dann
beim Eintritt in die Galerieräu-
me hinter einem schwarzen
Vorhang zu verschwinden
und das gleißende Sonnen-
licht gegen das kalte weiße
Licht mehrerer Bildschirme
zu tauschen. Die Mainzer
Kunst Galerie zeigt in diesen
Tagen Videoinstallationen von
Franziska Cusminus, Meister-
schülerin an der Mainzer
Kunsthochschule bei Prof. Ta-
mara Grcic. Franziska Cusmi-
nus ist für den Kunstförder-
preis der Stadt Mainz vorge-
schlagen.
Seit drei Jahren besteht die

Kooperation zwischen der
Mainzer Kunst Galerie und
der Kunsthochschule. Die
Chance für die Studenten, sich
erstmalig einer breiten Öffent-
lichkeit vorzustellen, auszu-
brechen aus dem geschützten
Kunstraum auf dem Tauberts-
berg, wo mehr als ein Dut-

zend Professoren darüber wa-
chen, dass den rund 150 Stu-
denten in der Kunstwelt eine
breite Entwicklung ermöglicht
wird. Schon beim diesjährigen
Rundgang in der Kunsthoch-
schule fielen die Videoarbei-
ten von Franziska Cusminus
auf. Sie untersucht mit vollem
Körpereinsatz, wie sich unter-

schiedliche Materialien in Ver-
bindung mit dem menschli-
chen Körper verhalten. Die Vi-
deos zeigen den performati-
ven Umgang mit diversen Ma-
terialien, beispielsweise mit
Zucker, Salzteig oder Metall-
konstruktionen: Der Mensch,
der versucht, sich bestimmten
Strukturen anzupassen, sich

daran aufreibt, verformt, so
selbst zu einer Art Skulptur
wird, ein fragiler organischer
Körper in Bezug zu eher har-
tem, statischem Material. Die
Abhängigkeit des Menschen
in einem vorgegebenen Sys-
tem wird zum Thema, Le-
bensformen werden hinter-
fragt, welche ihn zum Funk-
tionieren zwingen.
Der Mensch zeigt sich in

einem wiederkehrenden Bild-
motiv: Er müht sich mit einer
Art absurder Sisyphusarbeit
ab und macht so auf krank-
hafte Strukturen aufmerksam.
Das sind keine Arbeiten, die
man konsumiert, sie verlan-
gen vom Betrachter, sich ein-
zulassen, sich visuell auf
schiefe Ebenen zu begeben
oder nachzufragen, warum
sich Material, das weich und
anschmiegsam scheint, so viel
Widerstand leistet. Günter Mi-
nas, Mitglied im Kunstbeirat
der Stadt, versucht diese un-
gewöhnlichen Sinneseindrü-
cke in Worte zu fassen und
fängt mit Sepp Herberger an,
der mit dem Satz: „Das Spiel
dauert 90 Minuten“ nicht nur

bei Fußballfans in Erinnerung
geblieben ist. Doch das Spiel
ist ein Spiel mit der Zeit, in
der alles passieren kann oder
gar nichts. „Das Spiel also als
Installation, das heißt als er-
dachte und gebaute Installa-
tion, als Bewegungsraum der
Akteure“, so Minas. Und der
Zuschauer ist der Voyeur in
einem Kosmos des Absurden,
aber auch bedrückenden
Hamsterrad der Zeit, auf der
Suche nach dem Sinn dessen,
was uns täglich bewegt. Man
denke nur an Sisyphos, jenen
Mann, der Tag für Tag einen
Felsbrocken den Berg hoch-
rollt, bis jener kurz vor dem
Gipfel wieder nach unten kul-
lert. Es ist einfach „Irr-Sinn“,
so wie der Titel der Ausstel-
lung.

Von Marianne Hoffmann

Franziska Cusminus mit ihren Videoinstallationen: Der Mensch
versucht, sich Strukturen anzupassen. Foto: hbz/Jörg Henkel

. Die Ausstellung ist bis zum
27. August in der Mainzer
Kunst Galerie im Weihergarten
zu sehen. Weitere Infos unter
www.mainzer-kunstgalerie.
de.

GEÖFFNET

Zum Nachwuchsmangel im
Handwerk.

Länger auf
Handwerker warten

Vor vielen Jahren gab es die
geburtenstarken Jahrgänge,
viele bekamen keinen Ausbil-
dungsplatz. Doch bereits da-
mals fing es an, dass man
doch besser Abitur machen
sollte. Also schon eine Weile
her mit dem „Ohne Abitur,
bist du nichts“, wie Herr
Lamb richtig sagt. Und die
Politik hat das schon lange
gewusst, das ist kein neues
Thema, es schwelt schon lan-
ge – zu lange.
Vor etwa 15 Jahren klagten

mir bekannte Zimmerleute
schon, dass sie keinen Nach-
wuchs mehr bekommen.
Zimmerleute, Raumausstatter
oder Schreiner bilden mit-
unter schon seit Längerem
nicht mehr aus, da die Quali-
fikation der jungen Menschen
nicht mehr das Niveau hat,
um den Beruf zu erlernen.
Einfachstes Bruchrechnen,
Dreisatz und so weiter wer-
den nicht mehr beherrscht.

Und die Handwerkskammer
Rheinhessen sucht Mitarbei-
ter für das Ausbildungsmar-
keting ein bisschen spät. Hier
ist die Landesregierung be-
ziehungsweise die Bundesre-
gierung gefragt!
Wir werden künftig alle

noch viel, viel länger als jetzt
schon auf Handwerker war-
ten dürfen (und dementspre-
chend zahlen dürfen, Ange-
bot und Nachfrage). Hand-
werk hat ja bekanntermaßen
einen goldenen Boden und
eben auch gute Verdienst-
möglichkeiten, das ist nicht
erst seit gestern bekannt, nur
wurde das Handwerk meist
schlecht geredet und dement-
sprechend dargestellt. All je-
ne, die in ein Studium „ge-
zwungen“ wurden, obwohl
sie lieber etwas Handwerkli-
ches gelernt hätten, wären
heute vielleicht nicht nur
glücklicher in einem Hand-
werk, sondern sie fehlen
auch der Gesellschaft, und
sie selbst samt Eltern warten
jetzt auch länger auf ihren
Handwerker.

Rietke Hartmann
Mainz

LESERBRIEFE

Zum Weichenwärter in Bret-
zenheim.

Unglaublich
Ich muss mich doch sehr

wundern, dass es einem Stra-
ßenbahnfahrer nicht zumut-
bar ist, auszusteigen und eine

Weiche zu stellen. Nein, dafür
muss eine Firma beauftragt
werden. Für mich einfach un-
glaublich, das der Sprecher
der Stadtwerke das ernst
meint.

Jürgen Götze
Bingen

MainzZero: Verkehrswende jetzt
MAINZ (add). Seit im Novem-

ber vergangenen Jahres im
Stadtrat beschlossen wurde,
dass nicht mehr 60 Prozent,
sondern 80 Prozent der Wege
mit ÖPNV, zu Fuß oder mit
dem Rad zurückgelegt werden
sollten, sei nichts passiert. Das
zumindest findet die Bürgerini-
tiative MainzZero. Gespräche
mit Verkehrsdezernentin Jani-
na Steinkrüger (Grüne) und ein
im Herbst vorgelegtes Konzept
zur Verkehrswende von Mainz-
Zero blieben erfolglos – nun
folgt ein zweiter Teil des Kon-
zeptes, damit „die Verkehrs-
wende in Mainz Fahrt auf-
nimmt“, so die Bürgerinitiative.
Der Titel des zweiten Kon-

zeptteils lautet: „Fiebermessen
– Erfolgscontrolling. Konzept-
vorschlag für das Einrichten
von Zählstellen“. Die Forderun-
gen: das Verkehrsgeschehen
verfolgen und messbar ma-
chen, sodass real umgesetzte
Projekte auf ihre Wirkung ana-
lysiert werden können. Bei-
spielsweise eine Zählung vor

und nach dem Bau von Rad-
schnellwegen. Durch die Zähl-
stellen erhofft sich MainzZero,
dass dadurch negative Trends
oder Folgen von Verzögerun-
gen frühzeitig erkannt werden
und gegengesteuert werden
kann. Um Trends in der Mobi-
lität feststellen zu können,
braucht es zunächst jedoch
Ausgangsdaten zur Abnahme
beziehungsweise zum Zu-
wachs der Mobilität von Fuß-
gängern und Radfahrern – be-
lastbare Daten, die fehlten, so
MainzZero.
„Während andere Städte

längst mittel- und langfristige
Ziele und Programme in Form
von Stadtentwicklungsplänen
erörtert und beschlossen ha-
ben, liegen in Mainz bis jetzt
nicht einmal Teil-Verkehrsplä-
ne für den Fuß- und Radver-
kehr vor. Geschweige denn ein
Maßnahmen-Paket, das gezielt
die Belastungen durch den
Autoverkehr reduzieren wür-
de“, betont Stadt- und Ver-
kehrsplaner Armin Schulz.

AUF EINEN BLICK

KURZ NOTIERT

Radcodierung
MAINZ. Der ADFC Mainz-

Bingen veranstaltet am Sams-
tag, 13. August, wieder eine
Radcodierungsaktion am
Fahrradparkhaus Mainz, Ein-
gang Hauptbahnhof West. Be-
ginn ist um 10 Uhr, letzte Rad-
annahme 12 Uhr. Bitte mit-
bringen: Fahrrad, gegebenen-
falls Schloss zur Abnahme,
Akku, Kaufbeleg, Personal-
ausweis und den ausgefüllten
Codierantrag in zweifacher
Ausfertigung. Weitere Infos
unter www.adfc-mainz.de,
Bereich Termine.

Brunnebutzer
MARIENBORN. Unter dem

Motto „Lasst uns alle mal wie-
der treffen und zusammen fei-
ern“ veranstalten die Brunne-
butzer dieses Jahr wieder ein-
mal ein großes Sommerfest im
Pfarrgarten am Vereinsheim.
Am Samstag, 13. August, fin-
det um 18.11 Uhr das Som-

merkonzert mit vielen weite-
ren Fastnachtsaktiven statt.
Einlass ist ab 16.11 Uhr. Ti-
ckets gibt es unter brunnebut-
zer.de/shop. Ein musikali-
scher Frühschoppen wird am
Sonntag, 14. August, ab 11.11
Uhr geboten, Eintritt frei. Mit
dem Fest werden Familien aus
der Ukraine unterstützt.

Gutenberg
MAINZ. Am Samstag, 13. Au-

gust, 11 bis 12 Uhr, bietet das
Gutenberg-Museum eine öf-
fentliche Führung durch die
Dauerausstellung des Guten-
berg-Museums mit den Gäste-
führern der Stadt Mainz an.
Kosten: 10 Euro, ermäßigt 8
Euro, Kinder bis einschließ-
lich acht Jahre frei, zuzüglich
Eintritt. Anmeldung unter
Telefon 06131-2428278 88
oder gaestefuehrung@mainz-
plus.com. Weitere Veranstal-
tungen im Gutenberg-Mu-
seum unter www.gutenberg-
museum.de.

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)



mzloka.04

MAINZ 14
Samstag, 13. August 2022

Nur mit der Ampel und alle gegen die AfD?
Wer stimmt wie ab in der Stadtpolitik? / Die Fraktionssprecher im Stadtrat über Fraktionszwang und die Suche nach Einigkeit

MAINZ. Die Koalition aus
SPD, FDP und Grünen im
Stadtrat stimmt immer mit der
Ampel ab – und grundsätzlich
gegen die Opposition. Im Orts-
beirat spielt das Parteibuch
keine Rolle, im Stadtrat umso
mehr. Was ist dran an diesen
Vorurteilen, die man über die
Mainzer Kommunalpolitik ge-
legentlich so hört? Diese Fra-
ge haben wir den Fraktionen
im Stadtrat gestellt – und
spannende Antworten bekom-
men.
Das Parteibuch soll auf kom-

munaler Ebene keine große
Rolle spielen? Das beobachtet
ÖDP-Fraktionsvorsitzender
Dr. Claudius Moseler höchs-
tens im Ortsbeirat. Während
man hier häufiger parteiüber-
greifend abstimme, um dem
Anliegen des Stadtteils Nach-
druck zu verleihen, sei das im
Stadtrat völlig anders: „Die
Ampel-Fraktionen stimmen in
der Regel geschlossen ab und
haben sich auch entsprechend
mit Abstimmungslisten vorbe-
reitet.“ Das führe aus seiner
Sicht leider auch häufig dazu,
dass sinnvolle und wichtige
Anträge der Oppositionsfrak-
tionen abgelehnt würden, et-
wa der ÖDP-Antrag auf einen
Masterplan für die Stadtent-
wicklung. Auch Linken-Spre-
cher Tupac Orellana beobach-
tet das. Während seine Frak-
tion schon mit jeder anderen
gestimmt habe, eben weil es
für sie um die Inhalte gehe,
scheue man sich in der Ampel
„mit teils abenteuerlichen
Windungen davor, Anträgen
der Opposition zuzustimmen“.

Bei der AfD hört
die Einigkeit auf

Zwar gebe es in einigen
Stadtteilen eine koalitionsähn-
liche Zusammenarbeit, das
Abstimmungsverhalten sei in
den Ortsbeiräten allerdings
deutlich offener, findet Orella-
na. Hier würden auch Mitglie-
der der Ampelparteien öfter
mal für Anträge anderer Frak-
tionen stimmen. Nur habe das
„leider nicht zuletzt damit zu
tun, dass Beschlüsse der Orts-
beiräte nicht bindend sind
und oftmals keine Wirkungen
entfalten“. Und während die
Linke für jeden Vorschlag of-
fen sei, egal von welcher Par-
tei, so zieht sie bei der AfD
doch eine deutliche Grenze:
„Eine Kooperation mit ihr leh-
nen wir grundlegend ab.“
Nicht nur die Linke übrigens,
das spürt AfD-Fraktionsvorsit-
zender Lothar Mehlhose nach
eigener Aussage deutlich. Vor
allem in den Stadtratssitzun-
gen. Während in den Ortsbei-
räten „parteipolitischen
Scheuklappen abgelegt wer-
den“ könnten, in den Sitzun-
gen in Mombach und Gonsen-
heim etwa hätten die Gremien
in der Vergangenheit auch
schon AfD-Anträgen zuge-
stimmt, sei das „im Stadtrat
leider undenkbar“.
Woher kommt also der

Unterschied zwischen Ortsbei-
rat und Stadtrat? CDU-Frak-
tionssprecher Ludwig Holle
vermutet, und da stimmt ihm
FDP-Fraktionssprecher David
Dietz zu, dass die Größe des
Gremiums und des Etats – im
Stadtrat geht es um rund 700
Millionen Euro – hier eine ent-
scheidende Rolle spielen
könnte. Ebenso die Tragweite
der besprochenen Themen.
„Ich bin in meiner Partei, weil
ich ein gewisses Grundver-
ständnis vom Miteinander in
der Gesellschaft habe. Die
Sichtweisen dazu unterschei-
den sich durchaus zwischen
den Parteien und je grundsätz-
licher die Themen werden,
desto sichtbarer sind die
Unterschiede“, so Holle. Bei

der Frage, ob wegen des aktu-
ellen Gasmangels die Restlauf-
zeiten der Atomkraftwerke
verlängert werden sollen,
würde er sich mit den Grünen
im Ortsbeirat also wohl nicht
unbedingt einig werden, „aber
im Ortsbeirat sind die Themen
ja selten von so grundsätzli-
cher Natur. Da ist der Kompro-
miss einfacher und wir arbei-
ten gut zusammen“. Im Stadt-
rat dagegen sitzen 60 Men-
schen, da sei der Konsens
schwieriger. „Außerdem geht
es dort schon eher mal um das
große Ganze.“ Im Stadtrat dis-
kutiere man zum Beispiel über
die Verkehrswende generell,
während im Ortsbeirat die
Parkplatzsorge die drängende
Frage vor Ort ist, das sieht
auch die neue SPD-Fraktions-
vorsitzende Jana Schneiß so.
Bei der FDP komme jeder

Antrag – egal von welcher
Fraktion, das versichert Dietz
– in der Fraktionssitzung auf
den Tisch. Ist der Konsens in
der eigenen Partei gefunden,
steht die Abstimmung mit der
Koalition an. Der Job der drei
Fraktionsvorsitzenden in der
Ampel sei es dann, die Mei-
nung der eigenen Fraktion zu
vertreten. „Dabei muss natür-
lich jeder Kompromisse einge-
hen, wie das in einer Demo-
kratie so üblich ist“, sagt Dietz
und Sylvia Köbler-Gross
stimmt zu. Aber die Basis al-
ler Entscheidungen und Ab-
stimmungsprozesse in der

Ampel sei ja der Koalitionsver-
trag, erinnert die Grünen-
Sprecherin. Das sei die ge-
meinsame Linie. Der Vertrag
sei schließlich über Wochen
und Monate beraten worden
und enthalte wichtige Schwer-
punkte jeder Ampelpartei. Das
sei wichtig, denn am Ende
müsse ihn jedes Fraktionsmit-
glied mittragen.

Koalitionsvertrag als
Stütze für die Parteiarbeit

„Und natürlich stimmen wir
bei guten Ideen auch mit der
Opposition“, sagt Köbler-Gross
und erinnert etwa an den An-
trag zur Sanierung des Rhein-
ufers. „Auch über die Koalition
hinaus existieren parteiüber-
greifende Zusammenarbeiten
bei verschiedenen Projekten,
das halte ich auch für sinn-
voll.“ Auch für Schneiß ist der

Koalitionsvertrag eine Stütze
für die Ratsarbeit, „aber eben
auch unser Versprechen an die
Mainzer: Diese Themen wer-
den wir in den nächsten fünf
Jahren angehen.“ Trotzdem ge-
be es auch Themen, bei denen
die SPD anders gestimmt habe,
als die Ampel-Kollegen. „Darü-
ber wird vorher immer kurz
gesprochen. Einen Zwang, in
der Ampel abzustimmen, gibt
es nicht.“ Der Versuch, eine ge-
meinsame Meinung herauszu-
arbeiten sei aber natürlich da.
Schneiß erinnert in diesem Zu-
sammenhang daran, dass man
als Fraktion in erster Linie dem
Wähler verpflichtet sei. Und
dem eigenen Gestaltungsan-
spruch. Um diesen aber auch
umsetzen zu können, brauche
es Mehrheiten. Schließlich
werde man am Ende auch da-
ran gemessen, wie viel des
eigenen Programms eine Frak-
tion auch umgesetzt habe.
„Und daraus besteht
der grundsätzliche Wil-
le zur Einigung, in der
Fraktion und in der
Ampel. Sonst würde
Kommunalpolitik auch
beliebig werden“, so
Schneiß. Durch die the-
matische Vielfalt der
städtischen Themen
gelte in ihrer Fraktion
das „Primat des Fach-
sprechers“. Dieser ordnet ein
Thema zuerst ein und bewerte
es, danach erst diskutiere die
Fraktion, manchmal auch

unter Einbezug externer Exper-
ten.
Dass man als Teil einer Koali-

tion auch gemeinsam abstim-
me oder „zu einem gemeinsa-
men Abstimmungsverhalten
kommt“, versteht Dietz übri-
gens nicht als Vorwurf. Wie
man andernfalls beispielswei-
se in der Entwicklung des Bio-
techstandortes zu einem Kon-
sens kommen solle, wäre ihm
ein Rätsel. „Das bedeutet na-
türlich nicht, dass Anträge und
Ideen aus der Opposition re-
flexhaft abgelehnt werden.“
Dass es diesen Vorwurf den-
noch gibt, weiß Dietz natür-
lich. Ein „Vorwurf, der mal be-
rechtigt ist und mal Quatsch“.
Seines Erachtens nach müsse
die Verlässlichkeit politischer
Akteure gerade in herausfor-
dernden Zeiten gewährleistet
sein.
Auch innerhalb der ÖDP be-

mühe man sich um Konsens,
dafür seien die Frak-
tionssitzungen im
Vorfeld der Stadt-
ratssitzungen ja da.
Findet man den
nicht? Dann ent-
scheide jedes Stadt-
ratsmitglied selbst,
so Moseler. „Die Re-
debeiträge der ande-
ren Fraktionen kön-
nen hier hilfreich

sein.“ Ähnlich handhaben es
auch die Linken: „Wir prüfen
die Anträge auf den Inhalt und
die Vereinbarkeit mit dem Pro-

gramm, für das wir gewählt
wurden.“ In der Diskussion
versuche man, zu einem kla-
ren Votum zu kommen. Ge-
lingt das nicht, stimmt jeder
für sich ab. Vorgekommen ist
das bisher aber nur einmal,
2019 bei der Frage nach dem
Schiffsanleger am Zollhafen.
Kein Fraktionszwang, so

handhabt es auch AfD. Bei
Kernthemen der Partei versu-
che man aber, eine einheitli-
che Linie zu fahren, so der
Fraktionsvorsitzende. Bei drei
Leuten sei es ja auch recht
leicht, zu einer einheitlichen
Meinung zu kommen. Und
dennoch komme es immer
mal wieder vor, dass man
unterschiedlicher Auffassung
sei, etwa bei der Entwicklung
des Einkaufsquartiers Lud-
wigsstraße, und auch unter-
schiedlich abstimme.

Mit der Fraktion stimmen,
geschlossen auftreten

Grundsätzlich versuche man
auch innerhalb der CDU, über
die Beratung im Vorfeld zu
einer einheitlichen Meinung
zu kommen. „Wir verstehen
alle, dass es wichtig ist, eine
gewisse Einigkeit zu zeigen
und geschlossen aufzutreten.
Deshalb akzeptieren wir in
der Regel das Mehrheitsvotum
in der Fraktion und folgen die-
sem.“ Aber: „Für mich ist in
der Demokratie essenziell,
dass jeder frei entscheiden
kann, und wir sind primär
unserem Gewissen sowie den
Wählern verantwortlich“, sagt
Ludwig Holle. Wenn jemand
also dem Mehrheitsvotum
nicht folgen möchte? „Dann
ist das auch in Ordnung, wir
bitten nur darum, dass das
vorab angekündigt wird.“ Und
was ist mit dem Vorurteil,
dass die CDU grundsätzlich
gegen die Ampel stimmt, weil
sie eben Opposition ist? „Das
Gegenteil ist der Fall“, versi-
chert Holle. „Unser Anspruch
ist es, die Stadt voranzubrin-
gen.“ Wenn die Ampel Anträ-
ge einreiche, die diesem An-
spruch gerecht würden, dann
stimme man diesen auch zu.
„Wenn wir in den Anträgen je-
doch Defizite sehen, sprechen
wir diese an. Wenn die Ampel
dann darauf eingeht, haben
wir der Stadt geholfen.“
Die Piraten/Volt-Fraktion hat

sich bisher noch nicht zurück-
gemeldet.

Von Julia Krentosch

WER MACHT
POLITIK
IN MAINZ?

. In unserer Serie „Wer macht
in Mainz Politik?“ schauen
wir auf die Parteien, den Stadt-
rat, den Stadtvorstand und die
Ortsbeiräte.

. Wie setzen sich die Gremien
zusammen?Wer engagiert sich
in der Kommunalpolitik? Ge-
lingt es den Parteien, Nach-
wuchs zu gewinnen? Diese und
andere Fragen werden wir in
den Serienteilen beantworten.

SERIE

SITZVERTEILUNG
IM STADTRAT

Quelle: Stadt Mainz,
Bearbeitung: vrm/mz

Die Sitzverteilung im Mainzer Stadtrat. Quelle: Stadt Mainz/Archiv, Bearbeitung: vrm/mz

Wer stimmt wie ab, wenn es um die Stadtpolitik geht? Foto: Sascha Kopp

Musik, Kunst
und Kultur beim
Mainzer Sommer
MAINZ (red). Den Sommer,

das Leben und das Wiederse-
hen feiern, dazu lädt der
„Mainzer Sommer“ ein. An
sechs Aktionstagen zwischen
dem 19. August und 23. Sep-
tember können sich Gäste auf
ein buntes Programm aus
Musik, Kunst und Kultur freu-
en. Beginn der insgesamt
zwölf Veranstaltungen ist je-
weils freitags um 16 und 18
Uhr. Auf mehreren Plätzen
der Mainzer City wird Unter-
haltung für Klein und Groß
geboten. Blickfang ist die Far-
be Rot: Ein roter Schirm und
eine rote Pop Up-Bühne wer-
den die Reihe begleiten.
Sie startet am Freitag, 19.

August, um 16 Uhr auf dem
Schillerplatz mit der Gruppe
„La route du bonheur“. Um
18 Uhr folgt das Duo Benyon-
ca mit Folk, Chansons und
Pop.
Gute Unterhaltung bietet

sich dann kostenfrei an sechs
Freitagen auf Mainzer Plät-
zen: Schiller- oder Liebfrau-
enplatz, Kirschgarten oder an
der Alten Universität.
Auch das mobile rote „Sci-

ence Sofa“ der Mainzer Wis-
senschaftsallianz ist dabei.
Der Nachmittag am 16. Sep-
tember widmet sich dem The-
ma „Klimawandel – eine Fra-
ge der Gerechtigkeit?“. Am
23. September geht es um As-
pekte des Themenjahres
2022, „Mensch und Zeit“.
Zum Abschluss der Reihe
sprechen um 16.30 Uhr Dr.
Donya Gilan und Dr. Isabella
Helmreich vom Leibniz-Insti-
tut für Resilienzforschung
über Resilienz und deren Be-
deutung im Laufe der Jahr-
hunderte. Ist dies ein indivi-
duelles Phänomen oder be-
trifft es die ganze Gesell-
schaft?

KURZ NOTIERT

Glaubenskurs
GONSENHEIM. In der Kreuz-

kirche in Gonsenheim startet
am Mittwoch, 7. September,
19.30 Uhr, ein neuer Glau-
benskurs. Er richtet sich an
Menschen, die gerne mehr
über den christlichen Glauben
erfahren wollen. Gemeinsam
gehen die Teilnehmer an zehn
Abenden den wichtigsten Fra-
gen zur Bibel und den Kern-
elementen des Christseins
nach. Die Abende starten mit
einem gemeinsamen Abend-
essen, anschließend führt ein
Impulsvortrag in das jeweilige
Thema ein. Die Teilnahme ist
kostenlos. Anmeldungen und
weitere Infos unter www.
kreuzkirche-mainz.de.

Durch Ausstellung
MAINZ. Am Mittwoch, 17.

August, 15 Uhr, bietet das Gu-
tenberg-Museum eine Füh-
rung durch die Sonderausstel-
lung „Road to Nowhere.
Druckgrafiken von Tobias
Gellscheid“ mit Prof. Dr.
Maria Linsmann-Dege an. An-
meldung unter Telefon 06131-
123411 oder per E-Mail an be-
such.gm@stadt.mainz.de. Die
Kosten entsprechen dem Mu-
seumseintritt. Weitere Veran-
staltungen und das Ferienpro-
gramm findet man online
unter www.gutenberg-mu-
seum.de.

Seniorentanz
MAINZ.Die Tanzschule Willi-

us Senzer bietet von Dienstag,
16. August, bis Dienstag, 6.
September, auf dem Karmeli-
terplatz zwischen 15 und 16
Uhr Bewegen für Senioren an.
Sollte es regnen oder die Hit-
ze zu groß sein, kann in die
klimatisierten Räumlichkeiten
der Tanzschule ausgewichen
werden.
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Das Leiden der Deutschen
Apropos 9-Euro-Ticket: Die Freuden des Aufschubs und die abgehängte Provinz

Goethe kannte kein 9-Euro-Ti-
cket. Trotzdem hat er fast jeden
Winkel in deutschen Landen
bereist. Ein geflügeltes Wort be-
zeugt seine Heimatliebe: „Sieh,
das Gute liegt so nah.“

V In Unterkaka ist Goethe be-
stimmt nie gewesen. In Oberka-
ka auch nicht. Das habe ich
dem Dichterfürsten voraus. Da
die Autobahn wegen eines Un-
falls gesperrt war, mussten wir
die A 9 im Nirgendwo von
Sachsen-Anhalt verlassen. Rie-
sige Lagerhallen, endlose Äcker,
wenige bewohnte Häuser. „Stell
dir vor, du wächst hier auf“,
sagte mein Mann. „Meineweh“,
las ich vom Ortsschild ab. So
heißt die Gemeinde, zu der
Unterkaka und Oberkaka gehö-
ren. Namen sind nicht immer
Schall und Rauch.

V Meineweh, mag sich Chris-

tian Lindner gedacht haben, als
die Grünen anfingen, nach
einer Fortführung des 9-Euro-
Tickets zu quengeln. Der Fi-
nanzminister ersann ein Aus-
weichmanöver. „Die Menschen
auf dem Land, die keinen Bahn-
hof in der Nähe haben und aufs
Auto angewiesen sind, sollen
nicht den günstigen Nahver-
kehr subventionieren”, sagte er.

V Klar, wer will schon für ande-
re zahlen? Unbeantwortet ließ
Lindner, wieso nicht auch die
Leute aus Meineweh von einem
vergünstigten Regional- oder
Deutschland-Ticket profitieren
könnten, wenn sie für weitere
Fahrten auf die Bahn umstei-
gen. Warum der Zugverkehr in
der Provinz so lange kaputtge-
spart wurde. Und ob sich das
nicht schleunigst ändern muss,
falls es in Deutschland wirklich
eine Verkehrswende geben soll.

V Der Braunschweiger Volks-
wirt Felix Rösel untersuchte die
Infrastruktur auf Herz und Nie-
ren. Seine ernüchternde Diag-
nose:„Der chronische Investi-

tionsmangel ist eine deutsche
Krankheit.“ Im EU-Schnitt wür-
den pro Jahr 3,7 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für öf-
fentliche Investitionen ausgege-
ben. Mit 2,1 Prozent halte

Deutschland die Rote Laterne.
„Kein EU-Land investiert so we-
nig in seine öffentliche Infra-
struktur.” Die Folgen sind ma-
rode Straßen, Brücken und
Schulen.

V Den Investitionsstau sieht
der Experte keineswegs in be-
sonderer Sparsamkeit der öf-
fentlichen Hand begründet. Die
Genehmigungsverfahren wäh-
ren zu lange. Die Ämter sind
schlecht besetzt. Und es fehlen
Bauarbeiter, weil das Hand-
werk über Jahre gering geach-
tet wurde. Mindestens bis 2030
wird es dauern, die am stärks-
ten beanspruchten zehn Pro-
zent des Bahn-Netzes auf Vor-
dermann zu bringen. Ähnlich
zäh dürfte die Sanierung von
Straßen und Brücken verlau-
fen.

V Ein von Wirtschaftsminister

Habeck (Grüne) eingesetzter
Beirat empfiehlt, den Indivi-
dualverkehr auf besonders
staugefährdeten Straßen mit
Brückenzoll und Mautgebüh-
ren zu belasten. „Ein Autofah-
rer steht nicht nur im Stau, son-
dern trägt selbst zum Stau bei.“
Seinem liberalen Regierungs-
kollegen Lindner dürfte dieser
Vorschlag kaum gefallen, ob-
wohl er die „deutsche Gratis-
mentalität“ im Zusammenhang
mit dem 9-Euro-Ticket geißelt.

V Ich fürchte, unseren Politi-
kern wird eine langfristige Ver-
besserung der Infrastruktur
niemals gelingen. Um an der
Macht zu bleiben, will keiner
die eigene Klientel vergrätzen.
Schon Goethe kannte seine
Pappenheimer. „Auch der Auf-
schub hat seine Freuden”, ließ
er Götz von Berlichingen be-
haupten.

monika.nellessen
@vrm.de

Apropos
von Monika Nellessen

Gerhard Schröder ist dabei, seinen Ruf vollends
zu ruinieren. Es geht nicht noch tiefer? Doch,
es geht. Recht ist Recht. Das stimmt. Ob Schrö-

der wieder bekommt, was er will und was ihm zuvor
die Bundestagsverwaltung nach einem Beschluss von
Haushaltspolitikern entzogen hat, entscheidet nun
ein Gericht. Schröder will seine vollen Sonderrechte

als ehemaliger Bundeskanzler
mit voll ausgestattetem Bun-
destagsbüro zurück. Der ehe-
malige SPD-Vorsitzende müss-
te in einem solchen Fall aber

erst einmal qualifiziertes Personal finden, das bereit
ist, für ihn zu arbeiten. Seine früheren Mitarbeiter im
Bundestagsbüro jedenfalls kündigten teils langjährige
Vertrauensstellungen, weil sie Schröders nibelungen-
treue Freundschaft zu Russlands Kriegstreiber Wladi-
mir Putin nicht länger unterstützen wollten. Tatsäch-
lich steht auch ein Bundeskanzler außer Diensten in
der Pflicht, die Interessen seines Landes zu vertreten.
Bei Schröder darf man getrost die Frage stellen, ob er
solche Interessen des Landes noch vertritt, wenn er
auf Seiten des Aggressors für russische Energiekon-
zerne lobbyiert. Schröder mag sich juristisch im Recht
fühlen. Moralisch ist er im Unrecht. Eine Frage der
Ehre? Vor allem ist es eine Frage des Anstands. Schrö-
der ist in der SPD längst isoliert. Sollte er am Ende
sein Bundestagsbüro mit allen Sonderrechten zurück-
bekommen, weil ein Gericht es so verfügt, dann kann
er dort auf Kosten der Allgemeinheit Reden schreiben
lassen. Nur: Wer will ihn noch hören? Im Interesse
Deutschlands handelt Schröder ganz sicher nicht
mehr, auch wenn er das selbst so sehen mag.

Moralisch ist
Schröder längst
im Unrecht

KOMMENTARE

Holger Möhle
zur Klage von Gerhard Schröder

kommentar@vrm.de

Unanständig

Veränderungen – ja bitte!
Angesichts der gewaltigen Krisen der Gegenwart hilft nur die Flucht nach vorne – und zwar gemeinsam

Eigentlich dachten wir doch al-
le, dass es nach den beiden Pan-
demie-Jahren in diesem Jahr wie-
der aufwärts gehen würde – statt-
dessen begann Putin den Krieg in
der Ukraine und setzte damit eine
weitere Spirale in Bewegung, die
unseren Wunsch nach Normali-
tät unerreichbar werden lässt.
COVID-19, Klimawandel, Krieg in
Europa, Energieversorgung in
Deutschland, Spannungen mit
China wegen Taiwan – gefühlt
wird die Liste der Krisen immer
länger, und so langsam wird
deutlich, dass es keine einfachen
Lösungen mehr gibt, sondern
„die Politik“ sich ganz schön stre-
cken muss, um diese vielen He-
rausforderungen bewältigen zu
können.
Es wird jetzt leider auch deut-

lich, dass die vielen Gipfel unter
Kanzlerin Merkel vor allem tolle
Bilder produzierten, aber ansons-
ten wenig Zählbares dabei he-
rauskam. Deutschland muss nun
ganz viele Hausaufgaben auf ein-
malmachen, die in den letzten 16
Jahren liegen geblieben sind. Es
gilt also, dieses Mal wirklich vo-
ranzukommen. Und dazu gehört
vor allem, dass wir nicht in alte

Muster zurückfallen und einfach
nur versuchen, mit viel Geld
Probleme zu überlagern, sondern
wir müssen sie dieses Mal auch
wirklich lösen. Ansonsten rennt
uns die Zeit davon.
Wenn der Kanzler sagt: „You‘ll

never walk alone“, dann bedeu-
tet das eben auch, dass wir uns
nicht nur unterhaken sollten als
Gesellschaft, sondern dass wir
auch losgehen müssen. Was
nicht geht: wütend den Kopf in
den Sand zu stecken und zu for-
dern, dass der Staat gleichzeitig
alles richten und einen in Ruhe
lassen soll. Unsere Gesellschaft
ist ein Mitmach-Programm und
wir müssen gemeinsam in die
Zukunft gehen und Veränderun-
gen wollen.
Der Klimawandel wird immer

sichtbarer, da hilft keine fruchtlo-
se Diskussion über die Verlänge-
rung der Laufzeiten von Atom-
kraftwerken, was genau das alte
Muster der Debatte ist, das uns
nicht weiterbringt. Sondern was
hilft, das ist der konsequente Aus-
bau der erneuerbaren Energien,
also Windkraft und Sonnenener-
gie. Und ja, das ist anders als das,
was wir die letzten Jahrzehnte
gemacht haben, und da muss
man sich vielleicht umgewöh-

nen, weil man anstatt rauchender
Schlote nun Windparks an den
Feldern und Sonnenkollektoren
auf den Dächern sieht. Aber mit
dieser Umgewöhnung kommt
auch etwas, waswir dringend be-
nötigen: neue Chancen und neue
Wirtschaftszweige und damit die
Arbeitsplätze der Zukunft.
Veränderungen fallen nicht im-

mer allen leicht und wir haben ja
in der Vergangenheit auch oft ge-
sehen, dass Veränderungen für
viele Menschen Verschlechterun-
gen bedeuteten. Daher müssen
wir neue Wege gehen, damit Ver-
änderungen positive Auswirkun-
gen haben werden. Und das ist
leichter, als gedacht, man muss
nur mal eben mit vermeintlichen
Grundsätzen brechen, die irgend-
wannmal aufgestellt wurden und
seitdem nicht mehr hinterfragt
werden durften.
Das 9-Euro-Ticket ist so ein

wunderbares Beispiel. Klar, es
kostet viel Geld und die Bahn ist
eh schon mit ihrem aktuellen Da-
sein überfordert – aber wie toll ist
es bitte, dass wir in Deutschland
so viel ÖPNV-Angebote haben,
die auf einmal ohne viel Aufwand
und ohne die unerträgliche Klein-
staaterei der Verkehrsverbünde
nutzbar sind? Jetzt dürfen wir

nicht nachlassen, sondern müs-
sen dafür sorgen, dass der ÖPNV
weiter ausgebaut wird, dass fle-
xible Angebotsformen für die Flä-
che gefunden werden und dass
breite Fahrradstraßen Normalität
werden. Und wenn wir gerade
dabei sind: Dienstwagen sollten
nur noch steuerlich begünstigt
werden, wenn es sich dabei um
Wagen mit Elektromotoren han-
delt.
Das sind dann Veränderungen,

mit denen wir als Bürger gut fah-
ren, auch wenn das eigentlich nie
gewollt war in unserem Auto-
land. Aber so ist es nun mal im
Leben, da muss man auch mal
mit Veränderungen rechnen. Der
Klimawandel und die Energiekri-
se müssen dafür sorgen, dass wir
alte Zöpfe abschneiden. Wir ha-
ben uns viel zu lange von der
Autobranche abhängig gemacht,
wir haben viel zu lange fossile
Energien subventioniert, es ist
höchste Zeit, dies zu ändern und
die Autos aus den Städten raus-
zudrängen, auf Sonnenkraft und
Windenergie zu setzen und in In-
novationen zu investieren, damit
wir in zehn Jahren darüber reden
können, wie das Jahr 2022 so viel
verändert hat und es danach bes-
ser wurde für alle.

Von Nico Lumma

» Unsere
Gesellschaft ist
ein Mitmach-
Programm und
wir müssen

gemeinsam in die
Zukunft gehen.«

Unser Gastautor
Nico Lumma ist Managing
Partner des next media ace-
lerator in Hamburg und Mit-
gründer von D64 – Zentrum
für digitalen Fortschritt e.V.
Foto: next media accelera-

tor / nma.vc

Krisen-Kanzler Scholz Karikatur: Gerhard Mester

The Games must go on“, die Spiele müssen weiter-
gehen. Aber mussten sie das wirklich, 1972 in
München? Aus heutiger Sicht ist vieles sehr

schwer nachzuvollziehen rund um das Olympia-Atten-
tat – das die Spiele bis heute überschattet, aber damals
nur zu einem kurzen Stopp geführt hat. Völlig unver-
ständlich bleibt das multiple Versagen der Polizei bei

der nächtlichen Befreiungsak-
tion, das die israelischen Gei-
seln mit ihrem Leben bezahlt
haben. Die Aufarbeitung ist
wiederum ein jahrzehntelanges

Desaster, für das keine Lösung mehr abzusehen ist.
Weil dazu auch kein wirklicher Wille seitens der deut-
schen Regierung erkennbar ist – nicht einer früheren,
nicht der heutigen, die es hätte besser wissen und ma-
chen können. Der Streit schwelt seit vielen Jahren, die
Eskalation hatte sich seit Wochen abgezeichnet. Den-
noch hat man es nun so weit kommen lassen. Aus dem
Brief der Hinterbliebenenvertreter, in dem sie ihre Ab-
sage an die Gedenkfeier begründen, sprechen so viel
Enttäuschung, Schmerz und Wut über die deutsche
Seite, dass dies in diesem Leben wohl nicht mehr gut-
zumachen ist. Auch nicht mit Geld, selbst wenn dies
weiter zu den Forderungen gehört. Auf die Frage, wie
viele Euro ein Todesopfer wert ist, kann es ohnehin
niemals eine befriedigende Antwort geben; wenn die
Summe auch nach jahrzehntelangen Verhandlungen
derart umstritten ist, noch weniger. Dass es noch im-
mer keine Entschuldigung für das Behördenversagen
gibt, ist schließlich ein Skandal. Damals war eine
schnelle Antwort des Staates auf das Attentat die Grün-
dung der Anti-Terror-Einheit GSG9. Viele Antworten
auf die Fragen der Hinterbliebenen stehen bis heute
aus.

Enttäuschung,
Schmerz und
Wut sind groß

Christian Matz zum Umgang
mit dem Olympia-Attentat

christian.matz@vrm.de

Desaster

PRESSESTIMME

Stuttgarter Nachrichten
Zur Kritik an Gesundheitsminister Karl Lauterbach:

Wäre Karl Lauterbach eine AG, hätte er längst eine Ge-
winnwarnung herausgeben müssen. Er stand zu Beginn
seiner Amtszeit hoch im Kurs, weil die Bürger nicht nur
einen konsequenten Kurs bei der Corona-Bekämpfung
erwartet haben, sondern auch einen raschen Sieg gegen
das Virus. So ist es nicht gekommen und die Enttäu-
schung darüber bekommt Lauterbach seit langer Zeit zu
spüren. Corona ist immer noch da, vermutlich noch auf
ziemlich lange Sicht. Kein Wunder, dass Lauterbachs
Kurs unter den Ausgabewert gesunken ist. Ist das unge-
recht? Ja und Nein.

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)
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Ein Mähdrescher bringt auf einem Getreidefeld bei Mainz die Ernte ein. Durch den Krieg in der Ukraine droht weltweit ein Mangel an
Getreide. Geht es nach demWillen der rheinland-pflälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, sollen Landwirte jetzt auch Flä-
chen bestellen dürfen, die aus ökologischen Gründen brachliegen. Archivfoto: Sascha Kopp

Zum Kommentar „Neiddebat-
te“ über die Umsatz- und Ge-
winnzahlen von Biontech.

Gewinn ein wenig
zu viel des Guten?

Im Kommentar „Neiddebat-
te“ zu den veröffentlichen Um-
satz- und Gewinnzahlen der
Firma Biontech für das erste
Halbjahr 2022 (Umsatz 9,6
Milliarden Euro und ein Netto-
gewinn von 5,4 Milliarden)
fragt der Kommentator, ob an-
gesichts der Kritik an den gu-
ten Zahlen Pharmafirmen
denn nicht erfolgreich sein
dürfen? Und es ist ihm unein-
geschränkt zuzustimmen, dass
sie sogar sehr erfolgreich sein
müssen, damit eine Forschung
und Medikamentenentwick-
lung auf der Höhe der Zeit
überhaupt stattfinden kann.
Doch jetzt kommt das „Aber“:

Wenn der Gewinn über 56 Pro-
zent des Umsatzes beträgt,
muss man sich die Frage stel-
len, ob das nicht doch ein we-
nig zu viel des Guten zu Las-
ten der Allgemeinheit ist?
Auch und gerade, wenn er im
Dienste einer guten Sache er-
zielt wurde? Zum Vergleich:
Die hochkapitalistische Firma
Apple, auf deren Milliardenge-
winne im Kommentar hinge-
wiesen wurde, machte 2021
einen Umsatz von 365,8 Mil-
liarden US-Dollar und einen
Nettogewinn von 57,4 Milliar-
den, das heißt, der Gewinn
betrug nur 15,7 Prozent des
Umsatzes. Man muss schon
die Verhältnisse zwischen Um-
satz und Gewinn miteinander
vergleichen, um zu erkennen,
ob der Gewinn noch „anstän-
dig“ ist oder eben nicht.

Klaus Weber
Wörrstadt

Zu Bundeskanzler Olaf Scholz
und dem Cum-Ex-Skandal.

Hat er Schuld oder
hat er nicht?

Unser aller Kanzler redet nicht
nur nicht viel, sondern eindeu-
tig zu wenig. Nun ist auch noch
Sommerpause und so passiert
auf der politischen Bühne des
Olaf Scholz nichts – Vorhang
zu! Warum kann er zu keinem
Thema eindeutig Stellung bezie-
hen und warum lässt er sich
von seinen politischen „Geg-
nern“ derart in Bedrängnis brin-
gen? Hat er Schuld oder hat er
nicht? Hat er nichts zu sagen
oder nicht das richtige und
schweigt deshalb? Ein Kanzler,
der im Abwärtstrend rasant
Fahrt aufnimmt, muss das doch
erkennen und ordentlich gegen-
steuern.Wenn er von den Trans-
aktionen um Cum-Ex wusste,
dann soll er das offen sagen und
entsprechend handeln.
Wenn er so weitermacht, dann

ist er die längste Zeit Kanzler ge-
wesen. Dann wird er über kurz
oder lang am Ende sein. Er soll
sich gefälligst wehren und le-
bendig werden. Ein Kanzler
muss für die Bevölkerung eine
erkennbare Einstellung haben
und diese auch unters Volk brin-
gen. Ich bedaure, dass er so sehr
vor sich hin dümpelt und offen-
bar keine Vorstellung hat, wie er
sich aus dieser Sache herausma-
növrieren kann. Aus einem zu-
rückhaltenden Norddeutschen
kann man keinen temperament-
vollen Redner machen, aber re-
den und agieren muss er ein-
fach! Bei läppischen 17 Prozent
zu stagnieren und nichts zu
unternehmen, ist eines Bundes-
kanzlers nicht zuträglich. So
wird er diese Legislaturperiode
nicht durchhalten und der CDU
alle Türen öffnen.

Marion Bingenheimer
Armsheim

Zur geplanten Gasumlage.

Nur anderer Name
für Steuererhöhung

Man könnte lachen, wenn es
nicht so traurig wäre: Die Dis-
kussion, ob es eine Mehrwert-
steuer auf die „Gasumlage“ ge-
ben soll. Ich fragemich,welchen
Mehrwert ein Solidarbeitag hat?
Was wird wertvoller, wenn der
Staat uns einmal mehr um unser
Geld betrügt. Es ist unerträglich,
welche Fantasien unsere Beam-
ten umtreiben, um Versäumnis-
se und Dummheiten auszubü-
geln. Als gegen 1900 der Kaiser
beschloss, dass er mit seinen
englischen Verwandten auf See
gleichziehen wollte, wurde die
Sektsteuer erfunden, um seine
Kriegsschiffe bauen zu können.
Nach zwei verlorenen, schreck-
lichen Kriegen haben wir keine
herausragende Flotte, aber noch
immer die Sektsteuer. So wird es
mit der „Gasumlage“ sein, die
nur ein anderer Name für eine
Steuererhöhung ist. Mehrwert-
steuer auf die Steuer – das wäre
schon unverschämt.

Heinz Kohorst
Erbes-Büdesheim

Zur Energiekrise.

Jeder muss seinen
Beitrag leisten

Die Situation für unsere Re-
gierenden beim Thema „Ener-
gie-Erpressung“ durch den
russischen Despoten ist si-
cherlich nicht einfach. Wer
möchte jetzt tauschen mit
denen, die Verantwortung für
unser Land tragen ? Für jeden
Vorschlag zum Thema Ener-
giesparen bekommt Herr Ha-
beck Prügel, da wir sofort
nach dem „Sankt Florians-
prinzip“ reagieren. In meinen
Augen hat er absolut recht,
indem er Behörden und uns
Bürger auffordert, Energie zu
sparen. Wir sind 80 Millionen
Menschen, die durch ihr Ver-
halten mithelfen können, die
prekäre Situation signifikant
zu verbessern. Das geht nicht
aus unserer geliebten Kom-
fortzone heraus. Hier ist jeder
Einzelne von uns gefordert,
seinen Beitrag zu leisten und
nicht immer gleich nach dem
Staat zu rufen.
„Frage nicht, was der Staat

für Dich tun kann, sondern
frage, was Du für den Staat
tun kannst“, so formulierte es
seinerzeit John F. Kennedy.
Genau so ist das. Ewig wie-
derkehrende Schuldzuwei-
sungen an Regierung und Vor-
gänger-Regierung sind jetzt
absolut fehl am Platz. Jam-
mern, weil wir unseren eige-
nen Wohlstand in Gefahr se-
hen, sowieso nicht. Halten
und rücken wir jetzt besser
alle zusammen. Versuchen
wir, jeder an seinem Platz,
mit unseren individuellen
Möglichkeiten einen Beitrag
zu leisten, um Energie zu spa-
ren. Davon gibt es mehr als
genug. Damit Energie im
kommenden Winter und auch
für unsere nachfolgenden Ge-
nerationen reicht. Auch und
ganz besonders für die in-
dustriellen Gas-Abnehmer,
die vielen von uns einen
Arbeitsplatz bieten. Wenn
dort der Hahn abgestellt wird,
dann ist – nicht nur sprich-
wörtlich – für uns alle der
Ofen aus.

Kersten Zimmernann
Nieder-Olm

Ebenfalls zum Thema Getrei-
deanbau auf Brachflächen.

Ein anderes Übel
wird vergrößert

Dass als Folge des von Putin
völkerrechtswidrig begonne-
nen Kriegs die Ärmsten der Ar-
men noch mehr leiden und
noch mehr Menschen verhun-
gern, ist ein Skandal. Dass die
Artenvielfalt überall zurück-
geht und damit die ökologische
Katastrophe weiter vorangetrie-
ben wird, ist ebenso ein Skan-
dal. Wenn Wirtschaftsministe-
rin Daniela Schmitt ein Übel
bekämpfen will, indem sie ein
anderes vergrößert, nämlich
die mühselig abgerungenen
Brachflächen, in denen Arten
noch überleben können, in
Ackerland verwandeln will,
muss sie sich fragen lassen, ob
sie noch ganz bei Trost ist. Das
insbesondere, wo es nahe lie-
gende Alternativen gibt, näm-
lich die typischen Monokultu-
ren in Deutschland, wozu hier
auch Teile der Weinbaugebiete
gehören, aufzulockern und
einen Teil in Ackerland zu ver-
wandeln.

Luitgard Ilg
Mainz

Zur Forderung von Wirt-
schaftsministerin Daniela
Schmitt, Brachflächen für
Getreideanbau freizugeben.

Brachflächen sind
enorm wichtig

Freigabe von Brachflächen
für den Anbau, um die welt-
weite Hungerkrise abzuwen-
den? Wie steht denn die
Wirtschaftsministerin dazu,
dass in Deutschland pro Jahr
18 Millionen Tonnen Lebens-
mittel im Müll landen? Und
„Containern“ kriminalisiert
wird? Wie steht sie dazu,
dass die Getreidepreise auch
deshalb in die Höhe schie-
ßen, da es noch immer legal
ist, mit Lebensmittelpreisen
zu spekulieren – und sie so-
mit künstlich in die Höhe zu
treiben? Wie steht sie zu der
Tatsache, dass deutlich mehr

als die Hälfte aller landwirt-
schaftlichen Nutzflächen für
den Anbau von Futter und
Energiepflanzen genutzt wer-
den, nur etwa 30 Prozent für
die direkte Lebensmittelver-
sorgung? Und wie gedenkt
sie die Folgen von Klimawan-
del und Artensterben auf die
Ernährungssicherheit zu be-
kämpfen? Dürren setzen der
Landwirtschaft schwer zu.
Was gedenkt sie dagegen zu
tun? Tipp: Sich gegen so
simple Dinge wie ein Tempo-
limit auf Autobahnen zu
sträuben, trägt nicht zum Kli-
maschutz bei, auch nicht zur
Versorgungssicherheit.
Brachflächen sind enorm

wichtig, wenn wir die Natur
schützen und auch gegen-
über dem Klimawandel stär-
ken wollen. Sicher müssen
die Interessen der Landwirte
auch berücksichtigt werden.
Doch fressen Baugebiete und

Straßen deutlich mehr land-
wirtschaftliche Flächen auf,
als die Brachflächen es je-
mals tun werden. Wo wird
dieses Thema berücksichtigt?
Wohl nicht im Wirtschafts-
ministerium. Brachflächen
bringen viele positive Aspek-
te für uns und die Landwirte
mit sich: Lebensräume für
bestäubende Insekten wer-
den geschaffen, die dann
wiederum Nutzpflanzen be-
stäuben, die Ernte sichern.
Wir brauchen Wildbienen &
Co., sonst klettern irgend-
wann, wie in China schon
heute, Menschen in Obstbäu-
men umher, um mit dem
Pinsel zu bestäuben. Brach-
flächen sind zudem Lebens-
raum, speichern Kohlenstoff,
Wasser, federn Hitzewellen
ab.

Torsten Jäger
Bodenheim

»Wie steht denn
die Wirtschafts-
ministerin dazu,
dass in Deutsch-
land pro Jahr 18
Millionen Tonnen
Lebensmittel im
Müll landen?«
Torsten Jäger

»Lasst uns das
Geld in mehr
Züge und ein
verbessertes
Schienennetz
investieren.«
Beatrice Bednarz

Zur Kritik an Altkanzler Ger-
hard Schröder.

Nein zum Irak-Krieg
höher bewerten

Dass Deutschland nicht mit
den USA in den Irak einmar-
schiert ist, haben wir Altkanz-
ler Gerhard Schröder zu ver-
danken. Ein Einmarsch, der
ohne UN-Mandat erfolgte und
der mit haarsträubenden Lü-
gen – wie sich nachträglich
herausstellte – von Amerika
begründet wurde. Dieser Krieg
hat Hunderttausende von Zi-
vilisten das Leben gekostet. Er
hätte ganz sicher auch einen
viel höheren Blutzoll an deut-
schen Soldaten gefordert, als
die 59 Toten, die wir in Afgha-
nistan zu beklagen haben.
Schröders Nein an die USA,
deutsche Soldaten in den
Krieg gegen den Irak zu schi-
cken, bewerte ich deshalb viel
höher als die momentane Kri-
tik an ihm.

Karl-Heinz Münstermann
Alzey

Zu den Pannen beim Zensus.

Unfreundlich
abgefertigt

Nicht nur Eigentümer, die zu-
vor nicht angeschrieben wur-
den, erhalten einen Brief mit
300 Euro Zwangsgeldandro-
hung, sondern auch Eigentü-
mer, die bereits im Mai und
nach einer „versehentlichen Er-
innerung“ im Juni zum zweiten
Mal ihre Angaben fristgerecht
geleistet haben. Und das Ganze
mitten im Urlaub! Die Hotline
haben wir nach Stunden in der
Warteschleife endlich erreicht
und wurden von einer kauen-
den und unfreundlichen Hot-
linemitarbeiterin mit „vermut-
lich ein Versehen“ abgefertigt.
Widerspruch per Mail und Ein-
schreiben einlegen, Hotline
usw. haben einen halben
Urlaubstag gekostet, da es bis
zur Frist von zu Hause aus
nicht mehr gereicht hätte. Und
dann der Artikel in der Zeitung
über die Pannen beim Zenus.
Wenigstens zweifelt man so
nicht allein an seinem Ver-
stand, und vielleicht erinnert
man die Hotlinemitarbeiter da-
ran, mit dem Essen aufzuhö-
ren, bevor sie dann wenigstens
freundlich antworten, wenn der
Fehler nicht beim Anrufer liegt.

Sven Ebert
Mainz

Zur Klimakrise.

Züge statt
Autobahnen

Die Klimakrise ist auch in
Deutschland immer spürbarer.
Wir haben Rekordzahlen bei
den Waldbränden. Gleichzeitig
sollen neue Autobahnen ge-
baut und bestehende erweitert
werden. Ein Beispiel ist die
A643. Die Autobahn führt mit-
ten durch das größte Mainzer
Naturschutzgebiet, den Main-
zer Sand und den Lenneberg-
wald. Die vierspurige Auto-
bahn soll nun sechsspurig wer-
den. Befürwortende des Aus-
baus führen an, dass eine
sechsspurige Autobahn den
Verkehrsfluss verbessert. Staus
und zäher Verkehrsfluss durch

zusätzliche Abgase würden
den Wald zusätzlich belasten.
Mehr Autobahnen für mehr
Umweltschutz? Und ist solch
ein Ausbau im Lichte ständig
steigender Energiepreise ein
zukunftsfähiges Konzept? Es
ist zu befürchten, dass durch
einen Ausbau das Verkehrsauf-
kommen erhöht wird, sodass
insgesamt der Wald mit mehr
Abgasen und Feinstaub belas-
tet wird.
Um Staus zu verringern, wür-

de ein Tempolimit helfen. Ver-
kehrssimulationen zeigen,
dass ein Tempolimit die Wahr-
scheinlichkeit von Staus mas-
siv reduziert. Ein Tempolimit
reduziert zusätzlich unseren
Benzinverbrauch. Der Ausbau
ist auch extrem teuer. Auf 140
Millionen Euro wurde er veran-
schlagt. Können wir das Geld

nicht effektiver einsetzen, um
Mobilität und Klimaschutz zu
verbinden? Ich denke ja. Lasst
uns dieses Geld in die Verbes-
serung des öffentlichen Nah-
verkehrs investieren. Die sich
zuspitzende Klimakrise zeigt
uns, dass wir unser Mobilitäts-
verhalten ändern müssen. Zü-
ge und ÖPNV müssen attrakti-
ver werden. Wir benötigen ein
gut ausgebautes Schienennetz,
ausreichend Kapazitäten und
gesenkte Tarife wie zum Bei-
spiel durch die Fortführung des
9-Euro-Tickets. Insofern möch-
te ich dafür plädieren: Lasst
uns das Geld in mehr Züge und
ein verbessertes Schienennetz
investieren. Lasst uns für eine
lebenswerte Welt eintreten.

Beatrice Bednarz
Mainz

Zu Kardinal Gerhard Ludwig
Müller.

Präfekt einer
Inquisitionsbehörde

Gegen die deutschen Katho-
liken, die ihre Kirche derzeit
mit dem Synodalen Weg re-
formieren wollen, stellt sich
mit aller Macht Kardinal Mül-
ler. Er wurde von Papst Bene-
dikt zum Präfekten der Glau-
benskongregation berufen.
Dabei handelt es sich ganz
einfach um eine Inquisitions-
behörde. Papst Paul III. hat
diese „Römische Inquisition“
1542 eingesetzt, um den Pro-
testantismus und seine
Druckwerke zu bekämpfen.
Sechs Kardinäle leiteten das
Gremium und erstellten einen
Index verbotener Bücher. Im
Jahr 1600 verurteilte die römi-
sche Inquisition auf dieser

Grundlage Giordano Bruno
zum Tode, Galileo Galilei
musste 1633 widerrufen, dass
die Erde sich um die Sonne
dreht. Erst 1966 wurde der
Verbots-Index abgeschafft.
Auch in jüngster Zeit gab es
aufsehenerregende Verfahren:
1979 wurde dem Theologen
Hans Küng die Lehrbefugnis
entzogen, gegen den Be-
freiungstheologen Leonardo
Boff und den traditionalisti-
schen Erzbischof Lefebre ging
die Behörde unter dem späte-
ren Papst Bededikt XVI. vor.
Und zuletzt äußerte sich
Papst Franziskus zum Syno-
dalen Weg: „In Deutschland
gibt es eine sehr gute evange-
lische Kirche. Wir brauchen
nicht zwei davon.“ Ich finde,
die Dinge liegen auf dem
Tisch.

Dieter von Kiedrowski
Mainz

Zum Tod von Uwe Seeler.

Jedes Fußballherz
trauert

Ein großer Fußballer hat uns
verlassen. Jeder der ein Fuß-
ballherz besitzt, trauert um
den fantastischen Menschen
und Fußballer Uwe Seeler. Al-
le, die ihn gekannt haben, tra-
gen ihn in ihrem Herzen und
werden ihn nie vergessen.
Und als Alzeyer und Rhein-
hesse sage ich: Mach’s gut,
schee, dass es dich gebe hot.

Hans Köhler
Alzey
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Landkreis/
Stadt

7-Tage-
Inzidenz

Stadt Mainz

Stadt Worms

LK Mainz-Bingen

LK Alzey-Worms

LK Bad Kreuznach

305
346
378
361
408

7-Tage-Hospitali-
sierungs-Inzidenz 3,58

„Seelsorge ist die Stärke der Kirche“
Nach 22 Jahren geht Klaus-Volker Schütz als Propst für Rheinhessen in den Ruhestand / „EKHN wird Krise gut bewältigen“

RHEINHESSEN. Richtig streiten
könne man in Rheinhessen,
sagt Dr. Klaus-Volker Schütz.
Und hinterher gemeinsam ein
Glas Wein trinken gehen. Nicht
der einzige Grund, warum sich
der gebürtige Frankfurter einst
in den Landstrich verliebt hat.
Seit 22 Jahren ist der evangeli-
sche Theologe Propst für
Rheinhessen und seit 2017
auch für das Nassauer Land.
Im September übergibt er das
Amt an seine Nachfolgerin
Henriette Crüwell. Doch
Schwabenheim wird seine
Wahlheimat bleiben.
Der 65-Jährige ist keiner, der

das große Parkett sucht. Für
Haupt- und Ehrenamtliche da
sein, so versteht er sein Amt:
„Ich bin auch als Propst immer
Seelsorger geblieben.“ Nach-
dem er sein Studium in Frank-
furt begonnen hatte, kam er
1973/1974 nach Mainz, absol-
vierte nach dem Vikariat in
Wiesbaden eine psychothera-
peutische Ausbildung und pro-
movierte dann wieder in Mainz
in praktischer Theologie und
Pastoralpsychologie. Diese Be-
fähigungen waren es auch, die
Schütz zu seiner ersten Pfarr-
stelle nach Geisenheim führ-
ten: Dort habe es einen großen
Konflikt zu lösen gegeben, er-
innert er sich an elf „sehr inten-
sive Jahre“, in denen vieles ge-
wachsen sei.
Dann kam der Anruf aus

Darmstadt, ob er denn Propst
in Rheinhessen werden wolle.
„Da habe ich erst mal durchge-
atmet.“ Denn der Schritt vom
Pfarramt direkt in die Propstei
sei eine Herausforderung gewe-
sen. Doch während sie im
Rheingau über den Sprung
über den Rhein ungläubig
staunten, hätten ihn die Kolle-
gen in Rheinhessen sehr offen
empfangen. Zumal er ja schon
eine lange Geschichte mit der
Region hatte. „Mainz und das
ländliche Rheinhessen haben
mir von Anfang an gefallen“,
sagt Klaus-Volker Schütz. Das
Haus in Schwabenheim, in
dem er mit seiner Frau Pia
Eisenbarth-Schütz lebt, nennt
er einen Glücksfall – auch für
die freie Künstlerin und Buch-

illustratorin ist es ideal. Das
Amt habe sich in den gut zwei
Jahrzehnten grundlegend ver-
ändert, sagt Schütz. Damals
seien die Pröpste nicht wie
heute direkt in die Kirchenlei-
tung eingebunden gewesen,
und auch die meisten Dekane
hätten ihr Amt „nebenher“
ausgeübt. Hauptamtliche Deka-
ne, gut aufgestellte Dekanatssy-
nodalvorstände, eine professio-
nelle Öffentlichkeitsarbeit –
Propst Schütz nennt das eine
gute Entwicklung. Nur so kön-
ne die Evangelische Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN)
die bevorstehende Krise bewäl-
tigen.
Dass sie das tut, da ist der

Theologe sicher. Im Reformpro-
zess ekhn2030 seien schwieri-
ge Aufgaben zu bewältigen und

es werde ans Eingemachte ge-
hen. „Aber wenn wir als Kirche
bei dem bleiben, was uns auf-
getragen ist, dann wird es gut
weitergehen.“ Die Kirche wer-

de „in Zukunft besser daste-
hen, wenn wir enger zusam-
menrücken“, sagt Schütz. „Die
Kooperationen, die kommen,
sind notwendig, aber gleichzei-

tig müssen wir Heimat für die
Menschen bleiben.“ Befragun-
gen hätten ergeben, dass Gläu-
bige wie Kirchenferne vor al-
lem Seelsorge erwarten. „Hier
müssen wir nichts neu erfin-
den, sondern das, was unser
Auftrag ist, gut machen.“ Nicht
die Welt erklären, sondern die
Menschen begleiten, sie fragen,
was sie brauchen – und auf die-
sem Weg Glauben teilen. Die
Hospizbewegung, aber auch
die Notfallseelsorge hätten sich
aus diesem Auftrag heraus be-
reits entwickelt, sagt der Theo-
loge.
Rheinhessen habe es auch ge-

schafft, die evangelischen Kitas
über die sogenannten gemein-
deübergreifenden Trägerschaf-
ten (GüT) zu halten. „Der Reli-
gionsunterricht funktioniert

gut, die Konfirmandenarbeit ist
ein Erfolgsmodell“, erklärt
Schütz: „Wir erreichen noch
immer 80 bis 90 Prozent der
Jahrgänge – und sie sind inte-
ressiert.“ So wie Religiosität
überhaupt ein Grundbedürfnis
sei. Die Kirche müsse nicht al-
les mitmachen – aber sich öff-
nen und flexibel reagieren:
Tauffeste im Freien wie in
Westhofen oder Wallertheim
etwa kommen an. „Wir müs-
sen da sein, wo die Menschen
sind.“
Die Bündelung organisatori-

scher Strukturen, etwa die Zu-
sammenlegung von Pfarrbüros,
sei vor wenigen Jahren so noch
gar nicht denkbar gewesen –
was die Digitalisierung angeht,
habe die Pandemie sogar für
einen Schub gesorgt: „Die Din-

ge haben sich völlig verändert.“
Übrigens auch auf weltkirchli-
cher Ebene. Allein die EKHN
hat zwölf Partnerkirchen. „In-
zwischen veranstalten wir drei-
mal im Jahr ein ,Meet and Pray‘
mit einer kleinen Liturgie und
Gesprächssequenzen“, berich-
tet Schütz. „Mittags um 13 Uhr
– da sind sie in Südkorea noch
nicht im Bett und in Amerika
schon auf.“ Vor der Pandemie
seien nicht alle Länder online-
fähig gewesen: „Das hat das
weltweite Miteinander sehr ge-
stärkt.“
Immer wieder reiste der

Propst nach Minahasa in Indo-
nesien: Obwohl es das größte
muslimische Land der Erde ist,
leben in dieser Region 80 Pro-
zent Christen, die zu 70 Pro-
zent von Pfarrerinnen betreut
werden. Mit der dortigen Lan-
deskirche verbindet die Props-
tei seit 1986 eine lebendige
Partnerschaft. Die sich, wie
Schütz berichtet, nicht nur auf
Glaubensfragen beschränke,
sondern auch Politik und Ge-
sellschaft miteinbeziehe.
Schütz spricht Bahasa Indone-
sia, eine Sprache, die auf allen
18000 Inseln verstanden wird,
und predigt regelmäßig in der
indonesischen Gemeinde in
Frankfurt – das werde auch so
bleiben, sagt er. Ebenso wie sei-
ne Tätigkeit als Zweiter Stif-
tungsratsvorsitzender der Karl-
Kübel-Stiftung, die unter ande-
rem als zweitgrößte Nichtregie-
rungsorganisation in Indien tä-
tig ist oder Hilfsprojekte auf
den Philippinen umsetzt. Der
Stifter selbst hatte Schütz‘ En-
gagement testamentarisch ver-
fügt – solange dieser die Kraft
dazu hat.
22 Jahre Propst – das bedeu-

tet auch 22 Haushaltsdebatten
und 56 Synoden-Tagungen. Gu-
te Gründe, warum Klaus-Volker
Schütz auch Erleichterung
spürt. Einen Lehrauftrag könn-
te er sich vorstellen, weiterhin
Gottesdienste zu halten, auch
wieder zu mehr schreiben.
Aber erst mal: abschalten. Mit
Joggingschuhen oder auf dem
Mountainbike Rheinhessen er-
kunden, vielleicht wieder an-
fangen zu reiten, Musik ma-
chen. „Ich freue mich total auf
diese Zeit!“

Von Christine Bausch

Von seiner Terrasse in Schwabenheim genießt Klaus-Volker Schütz gerne den Blick in die rheinhessische Hügellandschaft. Der gebürti-
ge Frankfurter wird seine Wahlheimat auch im Ruhestand nicht verlassen. Foto: Thomas Schmidt

Förster: Wald wird künftig nicht mehr so hoch werden
Veranstaltung zu Folgen des Klimawandels im Lennebergwald: Totholz kann sich auch negativ auswirken / Warnung vor Brandgefahr

MAINZ. Der Klimawandel ist
längst angekommen, es wird
heißer und immer trockener.
Die Bäume sind im Stress. Ge-
rade einmal zehn Millimeter
Niederschlag fielen in der Re-
gion um Mainz im komplet-
ten Juli dieses Jahres. „Wer
mit offenen Augen durch den
Wald geht, erkennt das ka-
tastrophale Dürrejahr“, so
Försterin Theresia Euler am
Sonntag im Lennebergwald.
Mehr als 70 Interessierte wa-
ren dem Aufruf von Scientists
for Future gefolgt, um sich die
unmittelbaren Folgen der Kli-
makrise vor Ort anzuschau-
en.
Doris Vollmer stellte die Si-

tuation dar, wie wir sie ken-
nen, wie sie vielleicht aber
nicht mehr lange Bestand hat.
„Der Wald war einfach immer
da. Als Kind hätte ich mir
nicht vorstellen können, dass
sich das einmal ändern könn-
te“, schilderte die Physikerin.
Dabei ist der Wald tatsächlich
ein sensibles Gut, das unbe-
dingt geschützt werden muss.
Allein im vergangenen Jahr
gab es in Deutschland Voll-
mer zufolge fast 550 Wald-
brände, davon nur gut ein
Prozent nach Blitzeinschlä-

gen. Die allermeisten entstan-
den durch Unachtsamkeit der
Menschen. Eine verstärkte
Sensibilisierung ist also not-
wendiger, denn je. „Wir kön-
nen etwas tun. Wir müssen
vorsichtiger sein!“, forderte
Vollmer. Nicht nur das Gril-
len, auch das Rauchen im
Wald müsste, ähnlich wie in
Südfrankreich, im Sommer
verboten sein.
Das Löschen eines Wald-

brandes ist immer problema-
tisch. Bei niedriger Luftfeuch-
tigkeit verdunstet das Wasser
schnell. Gibt man Verdicker
hinzu, verlangsamt sich die
Verdunstung. Allerdings: Der
sich auf dem Boden bildende
Ruß ist wasserabweisend,
deshalb dringt nur wenig
Wasser tatsächlich in den Bo-
den. Das wiederum bedeutet,
dass sich nach Bränden an
Hängen leicht Schlammlawi-
nen bilden können.
Mehrere Ambivalenzen ver-

deutlichen die Problematik.
Zwei Beispiele: Totholz ist
positiv für die Artenvielfalt
und langfristig wichtig, weil
es sich zu Humus zersetzt
und damit die Wasserspei-
cherfähigkeit des Waldbodens
erhöht. Allerdings entzündet
es sich kurzfristig gesehen
sehr leicht und brennt wie

Zunder. Ein Ring aus Schaum
rund um Brandflächen kann
das Feuer stoppen, ist aber als
Seifenlösung gefährlich für
den Boden, für Bäche, Flüsse

und Seen und die Lebewesen
darin. „Die Situation ist dra-
matisch, auch im Landesver-
gleich.“ Revierförster Stefan
Dorschel wies auf das Prob-

lem der trockenen, sandigen
Böden im Lennebergwald hin.
Der Forst steht vor der Frage,
mit welchen Baumarten in
Zukunft gearbeitet werden

kann. Fichte, Buche und Kie-
fer sind drei der großen Ver-
lierer des Klimawandels. Da-
zu gibt es Flächen, auf denen
sich der Wald Richtung Gras-
steppe entwickelt. „Er wird
sich verändern, nicht mehr so
hoch werden wie früher“,
sagte Dorschel vorausbli-
ckend. Die Bäume haben
nicht mehr genug Wasser, um
dieses in größere Höhen
transportieren zu können.
Durch die Trockenheit im

Sommer 2022 ergeben sich
Horrorszenarien. Dorschel
wage es nicht, sich vorzustel-
len: „wenn es brennt und die
A 643 wegen des Rauchs ge-
sperrt werden müsste.“ Zwar
sei nicht zu befürchten, dass
der Wald großflächig abstirbt.
Verändern wird er sich aber,
auch direkt vor der Haustür.
Nur eines darf aktuell nicht
passieren. „Rauchen wäre
hier eine absolute Katastro-
phe“, bestätigte Dorschel die
Vorrednerin. Der Schutz des
Waldes war noch nie so wich-
tig. „Er muss unser aller An-
liegen sein.“ Vollmer freute
sich, dass dies zumindest bei
den Teilnehmern der Veran-
staltung aus allen Generatio-
nen angekommen ist. Die sol-
len jetzt Multiplikatoren wer-
den.

Von JochenWerner

Die Scientists for Future hatten zu einer Radtour in den Lennebergwald eingeladen. Förster Ste-
phan Dorschel (l.) berichtete über den Klimastress der Bäume. Foto: hbz/Stefan Sämmer

Wenn wir als Kirche
bei dem bleiben, was
uns aufgetragen ist,
dann wird es gut
weitergehen.

Dr. Klaus-Volker Schütz, Propst für
Rheinhessen und das Nassauer Land

Vlexx-Züge:
Noch fast zwei

Wochen Probleme
RHEINHESSEN (red). Die Pro-

bleme auf der Strecke Mainz –
Alzey gehen weiter. Bis min-
destens Ende nächster Woche
ist sie wegen Mängeln an der
Infrastruktur nur einge-
schränkt befahrbar, teilt das
Unternehmen Vlexx mit. Nur
die Züge der Linie RB 31 fah-
ren im Stundentakt. Wegen
weiterhin eingerichteter Lang-
samfahrstellen auf mehreren
Streckenabschnitten könne es
jedoch zu Verspätungen kom-
men, teilt Vlexx mit.
Die Festlegung dieser Be-

schränkung erfolgt über die
DB Netz AG. Die Linie RE 13
entfällt zwischen Mainz und
Alzey. Einzige Ausnahme ist
der RE 13 um 6.36 Uhr ab Al-
zey nach Frankfurt. Dieser Zug
wird weiterhin fahren.

Bus-Ersatzverkehr
wird nicht angeboten

Vlexx habe sich bemüht,
einen Bus-Notverkehr einzu-
richten, teilt das Unternehmen
mit. Dieser könne jedoch nicht
angeboten werden, weil bei
verschiedenen Busunterneh-
men kurzfristig keine Kapazi-
täten vorhanden seien. Vlexx
weist darauf hin, dass es wei-
terhin jederzeit zu Anpassun-
gen auf der Strecke Mainz – Al-
zey kommen kann. Weiterhin
könne es wegen der Baustelle
in Hochstetten mit Vollsper-
rung zu weiteren Einschrän-
kungen im Fahrplan kommen.

Mysterium
Schloss

Hammerstein
RHEINHESSEN (red). Am

Samstag, 20. August, 12 Uhr,
führt der Kultur- und Wein-
botschafter Hermann Ley
eine Weinbergswanderung
durch die Albiger Weinberge
zu „Schloss Hammerstein“.
Auf einem kurzen Rund-

weg erleben die Gäste einen
Rückblick auf die Zeit der
Entstehung des Siedlungs-
punktes und der Namensge-
bung. Geschichten zum
Adelsgeschlecht der Freiher-
ren und ihrer Bedeutung im
Mittelalter und der Neuzeit
sowie Informationen zu der
Gemeinde mit dem außerge-
wöhnlichen Namen runden
den Spaziergang ab.

Herrlicher Blick über
Albig und Rheinhessen

Die zwei Kilometer lange
Strecke verläuft auf Beton-
und Graswegen mit herrli-
chem Blick über Albig und
Rheinhessen. Ein Glas Wein
darf natürlich nicht fehlen.
Treffpunkt ist der Dorfplatz

in Albig. Die Teilnahme kos-
tet 6 Euro pro Person inklu-
sive eines Glases Wein am
Zielpunkt. Eine Anmeldung
ist möglich, aber nicht not-
wendig bei Hermann Ley
unter Telefon 06731-94 84 51
oder per E-Mail an her-
mannley@kwb-rheinhessen.
de.

www.vlexx.dew
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Betrunkene Radfahrerin stürzt
MAINZ (red). Mit 2,16 Promil-

le unterwegs war eine 51-jähri-
ge Radfahrerin, die am Sams-
tagabend von der Besatzung
eines Streifenwagens in der
Rheinallee liegend auf dem
Gehweg vor einem Naturkost-
laden aufgefunden wurde. Die
Frau hatte noch das Rad zwi-
schen ihren Beinen, sie blutete
leicht am Kinn. Gegenüber den
Beamten gab sie an, zwei Fla-

schen Wein getrunken zu ha-
ben. Da sie einen freiwillig an-
gebotenen Alkoholtest verwei-
gerte, wurde sie zwecks Ent-
nahme einer Blutprobe zur Poli-
zeiinspektion mitgenommen.
Auf dem Weg dorthin schrie sie
ununterbrochen. Auf der
Dienststelle beruhigte sie sich
wieder und willigte schließlich
in einen Alkoholtest ein, der
über 2 Promille anzeigte.

BLAULICHT

Energieversorger, Behörden, nun auch Industrie-
und Handelskammern – die Anzahl der Cyber-
attacken nimmt stetig zu. Und die Einschläge

kommen näher. Bereits der Hackerangriff auf den IT-
Dienstleister „Count & care“, der unter anderem den
Energieversorger Entega und die Mainzer Stadtwer-
ke bedient, hat gezeigt, welche Ausmaße diese Atta-

cken haben können. Letztlich
sind sie in der Lage, für das
gesellschaftliche Leben wich-
tige Bereiche zu beeinträchti-
gen und lahmzulegen. Zwar

verschafften sich die Kriminellen in diesem Fall kei-
nen Zugriff auf elementare Versorgungssysteme. Al-
lerdings wurden Internetseiten und interne Abläufe
nicht mehr nur stark beeinträchtigt, sondern zeit-
weise gar komplett blockiert. Zudem kam es wo-
chenlang zu Verspätungen und Ausfällen im Öffent-
lichen Nahverkehr. Eines wurde dabei sehr deutlich:
Professionelle Hackerangriffe können unser aller
Alltag betreffen. Die groß angelegte Cyberattacke
auf die Industrie- und Handelskammern ist insofern
ein weiterer Fingerzeig, dass Unternehmen und Be-
hörden zwingend in IT-Sicherheit investieren müs-
sen. Bislang gingen die Attacken vergleichsweise
glimpflich aus. Doch nicht auszudenken, wenn es
Hackern gelänge, die Energieversorgung flächende-
ckend zu kappen.

Behörden und
Firmen müssen
investieren

KOMMENTAR

Nicholas Matthias Steinberg
zum Hackerangriff

nicholas.steinberg@vrm.de

Fingerzeig

Schwalbendezernat

Auch wenn der Kommandantenbau auf der Zi-

tadelle immer noch nicht fertig aufgehübscht

ist, kann die Hausherrin die Sektkorken knal-

len lassen. Denn der zur Kommandozentrale der

Bau- und Kulturdezernentin gehörige Torbogen ist

vom Naturschutzbund Deutschland zum „Schwal-

benfreundlichen Haus“ gekürt worden. Seit Jahren

brüten im Bogenrund Rauchschwalben und sind

vom Entree zur Festungsanlage nicht mehr wegzu-

denken. Im Gegensatz zu Bordsteinschwalben haben

sich die Rauch- und Bogenschwalben die Nabu-Pla-

kette redlich verdient. Nicht einmal der Auftritt von

Seeed konnte die eleganten Segler vom Brüten abhal-

ten. Für die Außenwirkung des Doppeldezernats ist

die Auszeichnung nicht mit Gold aufzuwiegen. Denn

wer ein schwalbenfreundliches Haus betritt, kann

auch sonst nur Gutes erwarten. Zumal alle seine Be-

wohner stets nur über ganz großen Dingen brüten.

MOGUNTINUS

Keine Autos mehr in der Stadt?
Warum Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger die ausgewogene Mischung für viel wichtiger hält

MAINZ. Gerade erst hat es
„MainzZero“ wieder getan: Für
den Aktionstag „Grüne Schul-
und Spielstraße“ wurden Ab-
schnitte der Forsterstraße einen
Nachmittag lang für Autos
komplett gesperrt. Im Jahr zu-
vor wurde die Neubrunnen-
straße kurzzeitig zur autofrei-
en Zone. Aktionen, die zeigen
sollen, wie die Lebensqualität
mit Grünachsen wachsen
kann. Und übrigens auch Ak-
tionen, die auf Zustimmung im
Stadthaus treffen.
Aus Sicht der zuständigen De-

zernentin Janina Steinkrüger
(Grüne) jedenfalls seien Maß-
nahmen, die zeigen, „wie viel-
seitig Stadträume nutzbar sind
und dass der vorhandene Frei-
raum nicht allein als Parkplatz
genutzt werden muss“, gute
Impulse für nachhaltige Innen-
stadtgestaltung. Gerade mit
solchen – oder gar noch länge-
ren – Aktionen könne man sehr
gut dafür sensibilisieren, „wel-
che Potenziale eigentlich auf
unseren Straßen liegen, wie
man diese grüner gestalten und
in attraktive Aufenthaltsflä-
chen wandeln kann“. Darum
unterstütze ihr Dezernat auch
in diesem Jahr wieder den
„Park(ing) Day“, bei dem
Mainzer Initiativen am 17. Sep-
tember Parkflächen in kreative
Freiräume verwandeln.
Und da ist ja auch noch die

„autofreie Rheinstraße“ als
Stadtwette für das Stadtradeln
im vergangenen Jahr. Die De-
zernentin möchte dieWette un-
bedingt einlösen, um „zu zei-
gen, wie schön die Rheinstraße
sein kann, wenn nicht nur der
Kfz-Verkehr darauf tost. Wir
haben in den vergangenen Mo-
naten viele gute Ideen gesam-
melt, wie der autofreie Sonntag
in der Rheinstraße gestaltet
werden kann und sind dazu
auch weiterhin in Abstimmung
mit verschiedenen Initiativen“.
Leider hätten die bisherigen
Corona-Auflagen und die Auf-
lagen des Zufahrtsschutzes zur
Terrorabwehr die Realisierung
bisher noch nicht möglich ge-
macht. Aber: „aufgeschoben
ist nicht aufgehoben“, man er-

arbeite derzeit Lösungen für
den Zufahrtsschutz und even-
tuelle Corona-Auflagen.
Mindestens ebenso wichtig

sei es aber, nicht nur kurzfris-
tige Aktionstage zu unterstüt-
zen, so Steinkrüger, sondern
die Signalwirkung dauerhaft
und nachhaltig in der Stadtpla-
nung zu verankern. „Darum
wurden beispielsweise am
Hopfengarten oder in der Gro-
ßen Langgasse ehemalige Park-
plätze zu Aufenthaltsflächen
mit Bänken und Grünflächen
umgestaltet. Auch die Planung
am Bonifaziusplatz und in der
Bonifaziusstraße sieht Ähnli-
ches vor.“ Weil solche Maß-
nahmen aber in der Regel et-
was brauchen bis zu ihrer Rea-
lisierung, begrüßt die Dezer-
nentin in der Zwischenzeit,
und überhaupt, Aktionen wie
die von „MainzZero“, dem
„Park(ing) Day“ oder auch das

mobile Grüne Zimmer, das ge-
rade vor dem Bahnhof steht.
Ein autofreies Mainz oder zu-

mindest eine autofreie Innen-
stadt – ist das überhaupt realis-
tisch? Im Verhältnis zur Größe
der Innenstadt verfüge Mainz
ja bereits heute über weitläufi-
gere Fußgängerzonenbereiche
als viele andere Städte, zieht
Steinkrüger den Vergleich. Und
in der Vergangenheit sei Mainz,
etwa mit dem Umbau von Hop-
fengarten, Bahnhofstraße und
vor allem der Großen Langgas-
se ja auch schon einige große
Schritte zur Steigerung der Auf-
enthaltsqualität gegangen.
Nicht nur was die Reduzierung
des Autoverkehrs angehe, son-
dern auch mit Blick auf den
Ausbau des Radwegenetzes
und die Stärkung des ÖPNV.
„Alle Studien zum Thema

zeigen, dass die Einführung
von autofreien Innenstadtbe-

reichen den Umsatz im Einzel-
handel und in der Gastronomie
steigen lässt“, sagt Steinkrüger.
Im Vergleich zum Durchschnitt
der Großstädte in Deutschland
hatte Mainz zum Zeitpunkt der
Mobilitätsbefragung 2019 mit
32 Prozent einen recht gerin-
gen Anteil an motorisiertem In-
dividualverkehr, so Steinkrüger
weiter. Umgekehrt bedeute
das, dass bereits 68 Prozent der
Wege innerhalb der Stadtgren-
zen mit umweltfreundlichen
Verkehrsmitteln zurückgelegt
werden. Lediglich die vorhan-
denen Straßenräume, die nach
dem „Leitbild der autogerech-
ten Stadt“ geplant und gebaut
wurden, würden diese Mobili-
tätsentwicklung noch nicht wi-
derspiegeln.
Darum plane die Verwaltung

weiterhin, den Straßenraum in
Mainz umzuverteilen. Und
zwar zugunsten von Radfah-

rern und Fußgängern, des
ÖPNV, für mehr Aufenthalts-
und Grünflächen und auch
noch mehr Bäumen. „In die-
sem Zusammenhang sollen
auch autofreie Bereiche etwa
durch die Ausdehnung von
Fußgängerzonen sowohl in der
Innenstadt als auch in einzel-
nen Stadtteilen geprüft wer-
den“, so Steinkrüger. Es gehe
darum, das eine zu tun, das an-
dere aber nicht zu lassen. Für
eine nachhaltige Stadtgestal-
tung und ein zukunftsfähiges
Mobilitätsangebot komme es
darauf an, dauerhafte und ver-
knüpfte Lösungen zu planen,
so Steinkrüger. Bedürfnisse
von Auto- und Radfahrern,
dem ÖPNV und Fußgängern
müssten ausgewogen berück-
sichtigt werden und gute Kom-
promisse für die Nutzungsinte-
ressen im öffentlichen Raum
bieten.

Von Julia Krentosch

Die autofreie Forsterstraße von MainzZero in der Neustadt, der Parking Day, das Mobile Grüne Zimmer vor dem Hauptbahnhof und
eine autofreie Kaiserstraße – für Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger wichtige Aktionen, um deutlich zu machen, wie vielseitig
Stadträume nutzbar sind. Archivfotos: Sascha Kopp, TimWürz, hbz/Stefan Sämmer, hbz/Jörg Henkel

Kommunikation weiter stark beeinträchtigt
Cyberattacke auf Industrie- und Handelskammern wirkt sich auf alltägliche Arbeit aus / Kriminelle fordern kein Lösegeld

MAINZ. Nach der Cyberatta-
cke auf IT-Systeme der Indust-
rie- und Handelskammern
(IHK) in Deutschland laufen
die Wiederherstellungs- und
Programmierarbeiten bei der
in Mainz ansässigen IHK
Rheinhessen, die auch Dienst-
leistungszentren in Worms
und Bingen betreibt, weiter auf
Hochtouren. Gleiches gilt für
die Ermittlungen der Strafver-
folgungsbehörden um Polizei
und Staatsanwaltschaft. Das
beim Innenministerium ange-
siedelte Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstech-
nik (BSI) mit Sitz in Bonn wur-
de ebenfalls hinzugezogen.
Inzwischen ist die zwischen-

zeitlich nicht erreichbare Inter-
netseite der IHK Rheinhessen
wieder online, die elektroni-
sche Kommunikation nach
außen – insbesondere der E-
Mail-Verkehr mit Kunden –
noch immer stark beeinträch-
tigt. Wie Günter Jertz, Haupt-
geschäftsführer der IHK Rhein-
hessen, im Gespräch mit die-
ser Zeitung erklärt, werde es
mindestens noch bis zum En-
de dieser Woche dauern, bis
die Systeme vollständig wieder
hochgefahren werden könn-
ten. „Wir sind daher noch
nicht komplett wieder an Bord,

aber Sicherheit geht in jedem
Fall vor“, sagt Jertz.
Derzeit durchleuchteten Fach-

leute eines externen IT-Dienst-
leisters jegliche Systeme, um
auszuschließen, dass diese
noch mit Schadsoftware befal-
len sind. Während die interne
Kommunikation weitgehend
reibungslos funktioniere, sei
die externe Kommunikation
weiter stark eingeschränkt,
weitgehend auf telefonischen
Kontakt beschränkt. „Für unse-
re tägliche Arbeit ist die Cyber-
attacke nach wie vor eine enor-
me Behinderung“, erklärt Jertz.
Gefühle der Frustration und Re-

signation seien stets präsent.
„Wir verstehen uns als Dienst-
leister der Wirtschaft. Doch
unsere Dienstleistungen kön-
nen wir aktuell nicht vollum-
fänglich erbringen.“
Zwar seien die sogenannten

„elektronischen Ursprungszeug-
nisse“, die den Ursprung von
Waren attestieren und insofern
eines der wichtigsten Dokumen-
te für den Außenhandel sind,
nicht digital abrufbar. „Aber wir
stellen die Zeugnisse derzeit
manuell aus. Der Aufwand ist
sehr große, aber immerhin kei-
ne Ware liegen“, macht Jertz
deutlich. Dabei war es nicht zu-

letzt im Zuge der Corona-Pande-
mie gelungen, manuelle Prozes-
se flächendeckend zu digitalisie-
ren, also in elektronische Ver-
fahren zu überführen. Inzwi-
schen setzten rund 90 Prozent
der Unternehmen auf elektroni-
sche Ursprungszeugnisse. „Aber
wir sind froh, dass wir das, was
nun im Übergangszeitraum an-
fällt, überhaupt manuell be-
werkstelligen können“, sagt der
Hauptgeschäftsführer der IHK
Rheinhessen. Erfreulich sei zu-
dem, dass die Kriminellen bei
der Cyberattacke nach aktuel-
lem Stand keine Daten abgrif-
fen. Von demHackerangriff, der

am Abend des 3. August zum
Shutdown der Systeme führte,
waren 79 von bundesweit 90 In-
dustrie- und Handelskammern
betroffen. Die übrigen elf Kam-
mern werden von einem ande-
ren externen IT-Dienstleister be-
treut. Eine finanzielle Forderung
sollen die Hacker laut Jertz nicht
gestellt haben. In der jüngeren
Vergangenheit waren Behörden
und Unternehmen, die Opfer
vergleichbarer Cyberangriffe
wurden, häufig erpresst und mit
hohen Lösegeldforderungen
konfrontiert worden; nicht sel-
ten in Millionenhöhe.
Erst im Juni 2022 war der

Darmstädter IT-Dienstleister
„Count + care“, der zahlreiche
Unternehmen und Einrichtun-
gen der kritischen Infrastruktur
wie den Energieversorger Ent-
ega, die Mainzer Stadtwerke
oder die Frankfurter Entsor-
gungs- und Service-Gruppe
(FES) betreut, Opfer einer Cy-
berattacke geworden. Hacker
schleusten Schadsoftware in
Systeme ein, verschlüsselten
Daten und forderten schließlich
ein Lösegeld für das Entschlüs-
seln der blockierten Systeme.
Betroffen waren insbesondere
Bereiche der internen Organisa-
tion und Kommunikation. Die
Kriminellen gelangten zudem
an Kundendaten.

.. KOMMENTAR

Von Nicholas Matthias Steinberg

Professionelle Hacker hatten es zuletzt auf Systeme der Industrie- und Handelskammern in Deutsch-
land abgesehen. Die Folgen der Cyberattacke sind imArbeitsalltag noch immer spürbar. Archivfoto: dpa

Nächtlicher Knall gibt Rätsel auf
MAINZ (nsg). Ein lauter Knall

ist in der Nacht auf Montag
durch die Mainzer Neustadt ge-
hallt. Das bislang nicht näher
definierte Geräusch ließ An-
wohner aufschrecken. Wie
Polizeisprecher Peter Metzdorf
im Gespräch mit dieser Zeitung
bestätigt, hätten Beamte des
Polizeipräsidiums, das sich am
Valenciaplatz in der Neustadt
befindet, das laute Geräusch
gegen 2.40 Uhr ebenfalls wahr-
genommen. „Die Kollegen ha-
ben den Knall aus Richtung
Neustadt vernommen und sich
anschließend auf Ursachensu-
che gemacht“, so Metzdorf
weiter. Mehrere Streifenwagen
rückten aus, konnten aller-
dings keinerlei Auffälligkeiten

oder anderweitige Hinweise
darauf, was es mit dem Knall
auf sich hatte, feststellen.
Erst am 2. August hatte eine

am Hauptbahnhof in eine
Oberleitung geratene Taube
einen ähnlichen Knall verur-
sacht. Daher habe man auch
die für den Bereich um Bahn-
anlagen zuständige Bundes-
polizei kontaktiert. „Aber auch
dort gab es bezüglich des
Knalls aus dieser Nacht keine
Erkenntnisse“, berichtet Poli-
zeisprecher Metzdorf. Die Tau-
be war seinerzeit gegen die
Oberleitung geflogen, in Brand
geraten und heruntergefallen.
Woraufhin auch eine kleine
Böschung Feuer gefangen hat-
te.

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)
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. Wie schön wäre es, wenn der
Vater oder der Mutter gleich
um die Ecke arbeiten würde! In
sehr vielen Fällen ist das aber
nicht so. Oft müssen Menschen
viele Kilometer zurücklegen,
um zu ihremArbeitsplatz zu ge-
langen. Das nennt man dann
pendeln. Sehr viele Pendler fah-
ren mit dem eigenen Auto. Das
ist zwar meist bequemer, als öf-
fentliche Verkehrsmittel wie
Busse oder Bahnen zu nutzen,
schadet aber der Umwelt.

Kruschel
erklärt´s

Mehr von Kruschel gibt es unter
www.kruschel.de

PENDLER

FRANKFURT. In der nächsten
Woche ist Schluss. Reisende
müssen nach dem Auslaufen
des 9-Euro-Tickets von Sep-
tember an im Nahverkehr
wieder die sonst üblichen teu-
reren Tarife zahlen. Doch wel-
che Bilanz lässt sich nach der
bundesweiten Rabattaktion
ziehen? Und wie geht es wei-
ter?

. Wie oft wurde das Rabatt-
Ticket verkauft?
Der Andrang war enorm.

Während der dreimonatigen
Aktion wurden im Rhein-
Main-Verkehrsverbund (RMV)
2,3 Millionen 9-Euro-Tickets
verkauft. Gezählt wurden täg-
lich etwa 2,3 Millionen Fahr-
gäste, damit hat die Nachfra-
ge wieder das Vorkrisenniveau
erreicht. Zuvor waren pande-
miebedingt nur ein Drittel der
Fahrgäste eingestiegen. Rund
30 Prozent der Fahrten erfolg-
ten laut Marktforschungen im
RMV durch Neukunden. In
Rheinland-Pfalz wurde ein
ähnlicher Effekt beobachtet,
allein im Juni wurden über die
Verbünde 407883 Rabatt-Ti-

ckets verkauft. Hinzu kom-
men die Besitzer von Zeitkar-
ten, die ebenfalls die Vorteile
der Rabatt-Aktion nutzen
konnten.

. Auf welchen Strecken wurde
das günstige Ticket genutzt?
Insbesondere an Pfingsten,

den Wochenenden und wäh-
rend der Ferien waren nach
übereinstimmenden Beobach-
tungen aus Hessen und Rhein-
land-Pfalz Strecken zu touris-
tischen Ausflugszielen stark
frequentiert. Gefragt waren
laut RMV insbesondere
schnelle Regional-Express-
Verbindungen.

. Gab es eine Verlagerung
auf die Schiene?
Im Berufsverkehr gab es nur

minimale Auswirkungen.
Nach Auswertungen des Navi-
gationsdienstes TomTom hat
das Stauniveau in den Groß-
städten lediglich leicht abge-
nommen. Entlastungen wäh-
rend der Stoßzeiten zwischen
sieben und neun Uhr sowie 16
bis 18 Uhr gab es demnach
kaum. Eine Verlagerung des
Pendlerverkehrs ist nach vor-
läufigen Erhebungen nur mar-
ginal erfolgt, berichtet auch
das rheinland-pfälzische Mo-
bilitätsministerium.
Aber Reisende, die in der

Freizeit unterwegs waren,
nutzten offenbar öfter Bus
und Bahn. Nach der Auswer-
tung von Mobilfunkdaten hat
das Statistische Bundesamt

bei Bahnreisen zwischen 30
und 100 Kilometern zu touris-
tischen Regionen einen deutli-
chen Anstieg beobachtet. Be-
wegungen im Straßenverkehr
gingen in diesen Regionen zu-
rück. „Bei vielen Berufspend-
lern ist die Wahl klar zeitge-
trieben. AmWochenende stört
die Viertelstunde mehr Reise-
zeit viel weniger als bei der
täglichen Fahrt zur Arbeit“,
erläutert der Verkehrsforscher
Klaus Bogenberger der Süd-

deutschen Zeitung. Insgesamt
blieb der Straßenverkehr
gegenüber dem Vorkrisen-
niveau im Juni und Juli 2022
laut Statistischem Bundesamt
fast unverändert.

. Welche Erkenntnisse hat
die Aktion gebracht?
Im Freizeitverkehr zu attrak-

tiven touristischen Zielen war
die Bahn an Wochenenden
und Feiertagen überfordert.
Reisende mit Fahrrädern
mussten häufig auf den
nächsten Zug warten, in den
Gängen drängten sich die
Fahrgäste. Die mangelhafte
Infrastruktur und Sommer-
Baustellen sorgten darüber hi-
naus für Verspätungen und
Zugausfälle. Hinzu kamen
Personalengpässe aufgrund
der Corona-Welle und des
Fachkräftemangels. „Es wur-
de deutlich, dass es mehr
Schienen, mehr Mitarbeitende
und zusätzliche Fahrzeuge
braucht, damit mehr Men-
schen den öffentlichen Nah-
verkehr nutzen können“, be-
tont RMV-Chef Knut Ringat in
Hofheim.
Darüber hinaus profitierten

Reisenden von einem bundes-
weit gültigen Ticket. Niemand

musste sich um verwirrende
Tarifverbundesgrenzen und
undurchsichtige Preisstufen
kümmern. Das hat die Hür-
den zum Einstieg gesenkt.
Außerdem lockte wenig

überraschend der günstige
Preis viele Reisende an.

. War das Ticket ein Erfolg?
Das 9-Euro-Ticket hat nach

Beobachtung des rheinland-
pfälzischen Mobilitätsministe-
riums gezeigt, dass grundsätz-
lich eine Bereitschaft zur stär-
keren Nutzung des öffentli-
chen Nahverkehrs besteht.
„Alleine dadurch, dass öffent-
licher Personennahverkehr
und seine Potenziale bei Poli-
tik und Bevölkerung im Ge-
spräch sind, war das 9-Euro-
Ticket ein großer Erfolg“, be-
tont RMV-Geschäftsführer
Ringat. Nach Einschätzung
des Sozialwissenschaftlers
Christoph Butterwegge hat
man sehen können, dass sich
die Regionalzüge mit vielen
Menschen gefüllt hätten, die
sonst aus Geldmangel zu Hau-
se bleiben müssten. Das güns-
tige, bundesweit gültige Ticket
habe den Aktionsradius der
Menschen deutlich erweitert.

. Was gilt von September an?
In wenigen Tagen gelten wie-

der die regulären Tarife. Im

RMV wurden bereits im Juli
2022 wie geplant die Tarife er-
höht.

. Gibt es ein Nachfolge-Ticket?
Nein, bisher gibt es keine Ei-

nigung zwischen Bund und
Bundesländern. Bundesver-
kehrsminister Wissing (FDP)
will im Herbst über eine
Nachfolgeregelung und den
generellen Bundeszuschuss
zum Nahverkehr beraten. Zu-
vor müssten die Länder aber
Vorschläge für Strukturrefor-
men im Nahverkehr vorlegen
und die Zahl der Verkehrsver-
bünde reduzieren.

. Was sind die
Auswirkungen der offenen
Finanzierungsfragen?
In einem Brandbrief an die

Politik warnt der Verband
Deutscher Verkehrsunterneh-
men (VDV) vor einer Schiefla-
ge der Firmen. Wenn der Re-
gionalisierungszuschuss des
Bundes nicht um 1,5 Milliar-
den Euro erhöht werde, drohe
entweder eine Reduzierung
des Fahrangebots um ein Drit-
tel oder eine massive Tarif-
erhöhung um ein Fünftel. Die
Verbraucherzentralen warnen
vor Preissteigerungen. Damit
rücke das Ziel, dass mehr
Menschen in Bus und Bahn
einsteigen, in weite Ferne.

Von Karl Schlieker

FRAGEN
UND

ANTWORTEN

Was wollen Hessen und Rheinland-Pfalz?
Welche Bilanz die Landesministerien nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets ziehen und welche Lehren nach ihrer Ansicht daraus gezogen werden müssen

MAINZ/WIESBADEN. Hessen
und Rheinland-Pfalz fordern
nach dem Auslaufen des 9-
Euro-Tickets eine Anschluss-
lösung. Ebenso dringend ist
aus Sicht beider Länder aber
die Instandsetzung und der
Ausbau der maroden Infra-
struktur.
Hessens Verkehrsminister

Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht
die Bundesregierung am Zug.
Bundesfinanzminister Chris-
tian Lindner müsse sich bewe-
gen. „Es wäre gut, wenn er
den Öffentlichen Nahverkehr
als Daseinsvorsorge begreift
und die nötigen Milliarden für
Ausbau und Betrieb sowie ein

finanzierbares und sozial ge-
rechtes Anschluss-Ticket be-
reitstellt“, sagte der Minister
auf Anfrage in Wiesbaden.
Der Start eines kurzfristigen
Nachfolgetickets sei unrealis-
tisch.
„Einfache, flächendeckende

Tarife sind ein sehr gutes Mit-
tel, neue Nutzer für den ÖPNV
zu gewinnen“, betont Al-Wa-
zir, der auf die guten Erfah-
rungen mit den Flatrate-Ange-
boten wie die 365-Euro-Schü-
ler- und Azubijahrestickets so-
wie Landes- und Seniorenti-
ckets in Hessen verweist. Den
Erfolg des bundesweiten 9-
Euro-Tickets führt der Minis-
ter darauf zurück, dass jede
und jeder mit einem Ticket

unterwegs sein konnte, ohne
sich Gedanken über Tarifgren-
zen machen zu müssen. „Die-
sen Schwung sollten wir nut-
zen, um dauerhaft mehr Men-
schen für Bus und Bahn zu ge-
winnen.“ Pendler werden
nach seiner Einschätzung aber
nur auf Bus und Bahn umstie-
gen, wenn das Angebot weiter
ausgebaut werde. „Überfüllte
Waggons, Ausfälle und Ver-
spätungen werden kaum je-
manden animieren, öfter aufs
Auto zu verzichten.“ Deshalb
brauche es dringend zusätzli-
che Mittel für den Betrieb von
Bussen und Bahnen, der Bund
müsse die Regionalisierungs-
mittel für die Länder dringend
erhöhen. „Das Land Hessen

wäre bereit, für den Ausbau
des Angebots auf jeden zu-
sätzlichen Euro des Bundes
einen Euro aus Landesmitteln
draufzulegen.“

Ländliche Regionen
besser anbinden

Die Erfahrungen vieler Ver-
kehrsunternehmen zeigten,
dass es nicht allein auf den
Preis, sondern vor allem auf
das Angebot ankommt, um
Menschen zum Umstieg auf
öffentliche Verkehrsmittel zu
bewegen, betont auch das
rheinland-pfälzische Mobili-
tätsministerium auf Anfrage.
„Die Landesregierung zieht
daraus den Schluss, dass

neben attraktiven Preisen alles
darangesetzt werden muss,
das Leistungsangebot so gut
wie möglich auszubauen und
attraktiv zu halten.“ Neben
einer Verbesserung der Ange-
bote in unterversorgten Gebie-
ten im ländlichen Raum gehö-
re dazu auch eine Behebung
von Engpässen in den Bal-
lungsräumen beziehungswei-
se auf den Stadt-Umland-Stre-
cken.
Bei der derzeitigen Finanz-

ausstattung ist das 9-Euro-Ti-
cket mit Kosten von etwa zehn
Milliarden Euro pro Jahr aus
Mitteln der Länder nicht
dauerhaft finanzierbar, ist für
das Mobilitätsministerium in
Mainz klar. Jede Anschlusslö-

sung müsse vor allem diejeni-
gen entlasten, die von Preis-
steigerungen besonders be-
troffen sind. „Daher sollte eine
Nachfolgelösung zuerst vor al-
lem auf junge Leute und Men-
schen mit geringem Einkom-
men fokussiert werden.“
Orientierungspunkt könnten
dabei die Hartz-IV-Bemes-
sungsgrenzen sein. Ein bun-
desweit geltendes 365-Euro-
Ticket für diese Gruppen wäre
ein sinnvolles Angebot. Vor-
schläge, ein Regionalticket für
29 Euro oder ein Bundesticket
für 49 Euro einzuführen, seien
ebenfalls diskussionswürdig.
Die Finanzierung müsste aller-
dings stark über die Bundes-
schiene laufen.

Von Karl Schlieker

Es wurde deutlich,
dass es mehr
Schienen, mehr
Mitarbeitende und
Fahrzeuge braucht,
damit mehr
Menschen den
Nahverkehr nutzen
können.
Knut Ringat, Rhein-Main-
Verkehrsverbund (RMV)

. Es gibt eine Vielzahl von
Vorschlägen für einen Nach-
folger für das 9-Euro-Ticket.

. Die Verbraucherzentralen
schlagen ein 29-Euro-Ticket
vor, das den Charme der bun-
desweiten Gültigkeit erhalten
soll. Der Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen for-
dert ein 69-Euro-Ticket und
den Ausbau des Streckennet-
zes, da der Preis allein nicht
über die Nutzung entscheidet.

. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) fordert
weitergehende Schritte. Ein
Mobilitätsgeld, welches nicht
an Verkehrsmittel gebunden
ist, soll die Pendlerpauschale
ersetzen.

. Die regionalen Industrie-
und Handelskammern so-
wie Handwerkskammern
fordern, dass Mainz undWies-
baden gemeinsam ein einfa-
ches, flexibles und digitales
Angebot für einen fachkräfte-
freundlichen Nahverkehr vor-
legen. Die Initiative sollte vier
Kernthemen berücksichtigen:
einheitliche Tarife, Erweite-
rung der Tarif-Regionen auf
das Umland sowie digitale
und flexible Job-Ticket-Pakete
für Unternehmen.

TICKET-MODELLE

EURO
TICKET

Beerdigung
erster Klasse?
Nach dem Ende des beliebten Billig-Tickets
ist eine Nachfolgeaktion nicht in Sicht. Doch was
hat der Rabatt überhaupt gebracht?

Volle Züge, volle Bahnsteige –
das 9-Euro-Ticket hatte

auch „Nebenwirkungen“.
Aus Verbrauchersicht war

es dennoch ein Erfolg.
Fotos: dpa, Gestaltung: VRM/zink
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365-Euro-Ticket ist gefragt
OB Ebling und MVG-Chef Erlhof erläutern aktuellen Stand zur verbilligten Schülerjahreskarte

MAINZ. Für viele Familien in
Mainz bedeutet es eine deutli-
che finanzielle Entlastung: das
365-Euro-Ticket für Schüler
und Auszubildende. Oberbür-
germeister Michael Ebling
(SPD) und Jochen Erlhof, Ge-
schäftsführer der Mainzer Ver-
kehrsgesellschaft (MVG), er-
läuterten der Presse bei einem
Besuch der Busschule der
Mainzer Mobilität (MM),
einem Ferienkarten-Termin,
den aktuellen Sachstand für
das jetzt erhältliche Jahresti-
cket.
Während die Ferienkarten-

Kinder in dem eigens dafür la-
ckierten Fahrzeug der Busschu-
le gezeigt bekommen, wie man
sich im Bus richtig festhält oder
wie man sich rücksichtsvoll
gegenüber anderen Fahrgästen
verhält und anschließend den
MVG-Betriebshof besichtigen
konnten, können sich ihre El-
tern womöglich über das neue
Jahreskartenangebot freuen.
Statt bislang 588,60 Euro, die
für die ein Jahr gültige Clever-
Card bislang fällig waren, müs-
sen jetzt nur 365 Euro gezahlt
werden. Die Ersparnis von
223,60 Euro pro Kind sei für Fa-
milien eine spürbare Entlas-
tung, betonte Ebling. Ermög-
licht wurde die verbilligte Kar-
te über Zuschüsse aus dem
städtischen Etat an die MVG,
die aufgrund der sich verbes-

serten Haushaltssituation der
Stadt jetzt möglich sind.
Laut Erlhof sei die Zahl der

verkauften CleverCards bis zur
vergangenen Woche gegenüber
dem Vorjahr bereits um zehn
Prozent gestiegen. Erfahrungs-
gemäß würden die meisten
Schüler-Karten allerdings in
der jetzt laufenden letzten Fe-
rienwoche und der ersten
Schulwoche gekauft.
Die CleverCard ist nunmehr

für 365 Euro bei einmaliger Ab-

buchung erhältlich, bei zwölf-
maliger Abbuchung sind 31
Euro zu zahlen. Der Kauf oder
der Abschluss eines Abonne-
ments ist im MM-Verkehrscen-
ter am Bahnhofplatz möglich.
Das Ticket gilt für alle Schüler
und Azubis, die in Mainz woh-
nen und hier zur Schule gehen
beziehungsweise hier ihre Aus-
bildung absolvieren. Schüler
sowie Azubis, die in Hessen le-
ben und in Mainz die Schule
besuchen, kommen bereits seit

einigen Jahren in den Genuss
eines 365-Euro-Tickets – in
Hessen übernimmt das Land
die Kosten. Auch in Rheinland-
Pfalz wird über ein landesweit
geltendes 365-Euro-Ticket dis-
kutiert, betont Ebling. Das kä-
me dann auch Schülern aus
dem rheinhessischen Umland
zugute, die in Mainz zur Schu-
le gehen. Bislang müssen deren
Eltern weiterhin die hohen
Fahrpreise bezahlen.
Von den rund 20000 Schülern

in Mainz (ohne Berufsschulen)
fahren bislang über 7000 mit
Bussen und Straßenbahnen zur
Schule, berichtet Erlhof. Davon
müssen 2500 Schüler die Cle-
verCard selbst bezahlen. Bei
4500 übernimmt die Stadt ge-
mäß einer Regelung des Lan-
des die Kosten, da deren Woh-
nung sich weiter als vier Kilo-
meter entfernt von der Schule
befindet. Erlhof geht davon
aus, dass sich mit dem 365-
Euro-Ticket die Zahl der Schü-
ler in Bussen und Bahnen auf
10000 erhöhen wird. Womög-
lich würden damit auch einige
Kinder, die bislang von den El-
tern mit dem Auto gebracht
wurden, den ÖPNV nutzen.
Ebling kündigte zudem eine

weitere Änderung bei den Ti-
cketpreisen an, die durch Fi-
nanzmittel aus dem städti-
schen Haushalt ermöglicht
werde. Die Sondermonatskarte
für Inhaber des MainzPasses
(bekannt auch als Sozialticket),
für die bislang 35 Euro gezahlt
werden muss und die werktags
erst ab 9 Uhr gültig ist, wird ab
1. Januar nur noch 30 Euro
kosten und rund um die Uhr
gelten.
Die Busschule übrigens ist ein

ganzjähriges Angebot der MM,
das seit zwölf Jahren über
1000-mal Kindern aus Schul-
klassen und Kitas das Thema
Busfahren näher gebracht hat,
berichtete die zuständige Mit-
arbeiterin Regina Gangluff.

Von Michael Erfurth

Auto gegen Bus: Drei Verletzte
NEUSTADT (red). Am Kai-

ser-Wilhelm-Ring ist am
Dienstagabend der Wagen
einer 40-Jährigen mit einem
Linienbus kollidiert. Ein
Fahrgast des Busses fiel
hierbei gegen eine Halte-
stange, teilt die Polizei mit.
Zudem fiel ein sechsjähri-

ges Kind vom Sitz nach
vorn. Beide Fahrgäste wur-
den mit Kopfverletzungen
in ein Krankenhaus ge-
bracht. Die unter Schock
stehende Autofahrerin be-

findet sich ebenfalls im
Krankenhaus.
Nach Angaben der Polizei

war die Fahrerin kurz nach
19 Uhr Richtung Bahnhof
unterwegs, der Bus fuhr in
die gleiche Richtung auf
einem Sonderfahrstreifen.
Als die Fahrerin links in

die Josefsstraße abbiegen
wollte, überquerte sie die
Buspur, wobei sie den he-
ranfahrenden Bus übersah
und mit ihm zusammen-
stieß.

36-Jähriger attackiert Polizei
MAINZ (red). In der Fuß-

gängerzone in der Innen-
stadt ist am Mittwochabend
der Streit zwischen zwei
Männern (36, 27) eskaliert.
Dabei wurden einer der bei-
den und ein Polizist ver-
letzt, wie die Polizei mit-
teilt. Die Männer stritten in
der Adolf-Kolping-Straße
wegen einer gemeinsamen
Ex-Freundin zunächst ver-
bal, dann flogen die Fäuste,
es gab Tritte.
Als die Polizei eintraf,

musste ein Notarzt gerufen
werden, weil der 27-Jährige
nicht mehr ansprechbar
war. Der 36-Jährige war laut

Polizei weiterhin sehr ag-
gressiv, beleidigte die Beam-
ten unentwegt. Dabei soll er
auch „ich schneide dir den
Hals durch“ gerufen haben.
Er wurde deshalb gefesselt,
bei der Durchsuchung fand
die Polizei Betäubungsmit-
tel. Als er erneut die Polizei
attackierte, wurde er zu Bo-
den gebracht.
Eine Frau, die sich ein-

mischte und die Polizei ver-
bal anging, erhielt einen
Platzverweis. Der 36-Jährige
beruhigte sich schließlich
auf dem Weg zur Wache. Er
bekam einen Platzverweis,
ehe man ihn gehen ließ.

Wieder nichts verpasst

Das Schöne beim Radfahren ist, dass man so da-

hin gleitet; entrückt holpert man über die Run-

den und an Schlaglöchern vorbei, genießt die

sanfte Federwirkung der Vorderradgabel, keiner steht

dicht hinter einem wie in der Supermarkt-Schlange,

man muss nicht warten, bis man dran ist und nicht

fragen, wann und ob denn der Bus kommt, und am

Baustellenzaun nach einem Durchschlupf und einer

Umleitung suchen muss man auch nicht oder grum-

meln, wenn man in der Sackgasse landet. Diesem Ge-

wusel mit der Sorge, was zu verpassen, kann man im

Fahrtwind, der auch noch die meisten störenden All-

tagsgeräusche aufsaugt, elegant ausweichen. Wenn

ich Fahrrad fahre, fahre ich Fahrrad und sonst nichts.

Unterwegs in der Frischluft-Schneise. Das Gegenteil

unserer Alles-Überall-Manier. Wie erholsam. Amüsant

registriere ich dann, wenn, kaum steht ein Radler an

der Ampel, sogleich der panisch nestelnde Griff zum

Handy erfolgt. Man könnte ja was verpassen...

MOGUNTINUS

BLAULICHT

Besuch bei den Ferienkarten-Kindern (von links): Jochen Erlhof (MVG), OB Michael Ebling und Stadt-
werke-Chef Daniel Gahr (2.v.r.) mit Regina Gangluff von der Busschule, Fahrer Helmut Elsässer und
Linda Artz vom Jugendamt. Foto: hbz/Kristina Schäfer

„Das wäre ein fatales Signal“
Mögliche Abwanderung von Biotech-Start-ups beschäftigt IHK / Ebling: „Suchen nach Überbrückungslösungen“

MAINZ. Es war eine Nachricht,
die aufhorchen ließ: Zwei er-
folgversprechende Start-ups
aus der Biotech-Branche su-
chen vergeblich in Mainz nach
Flächen für Produktion und
Vertrieb – und ziehen deshalb
einen Umzug in andere Regio-
nen in Erwägung. Dabei war
doch der Plan in Mainz ein an-
derer: Aufbauend auf dem Er-
folg von Biontech will man eine
Biotech-Hochburg werden und
junge, innovative Unternehmen
großflächig anziehen, statt wie
im Fall von ActiTrexx und Lig-
niLabs (diese Zeitung berichte-
te) Gefahr zu laufen, die Grün-
der zu verlieren, die schon vor
Ort sind und erste Meilensteine
erreicht haben.
Es wäre ein „fatales Signal

nach Außen“ und ein „Image-
schaden“, wenn man sage,
man wolle die Biotechnologie
fördern und dann Start-ups wie
diese abwanderten, erklärt
denn auch Günter Jertz, der
Hauptgeschäftsführer der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Rheinhessen. Man müs-
se die Unternehmen „mit allen
Mitteln halten“. Bei dem Thema
müsse „Tempo gemacht wer-
den“, um die richtigen Rah-
menbedingungen zu schaffen.
„Im Herbst müssen wir klare
Optionen haben und Signale
setzen, damit wir Firmen nicht
verlieren, sondern andere ge-
winnen“, so Jertz. Man müsse
sich noch intensiver mit dem
Thema Rahmenbedingungen
beschäftigen.
Auch im Stadthaus an der

Großen Bleiche würde man es
ungern sehen, wenn die Start-
ups aus Mainz fortziehen. Für
das „Mainzer Momentum“,
von dem Michael Ebling (SPD)
nach dem Erfolg Biontechs ger-
ne spricht, wäre ein solcher
Ausgang „nicht schön“, sagt
der Oberbürgermeister. Schließ-
lich seien die beiden Unterneh-
men ActiTrexx und LigniLabs,
die ihm bereits länger bekannt
seien, „gute Beispiele für die In-
novationskraft Made in Mainz“.

Für die „Ausprägung des Bio-
tech-Standorts“ seien sie wich-
tig, weshalb man mit ihnen im
Gespräch sei, um Lösungen zu
finden. „Wir schauen, ob wir
kurzfristige Überbrückungen
schaffen können“, so Ebling.
Diese könnten etwa in Contai-
ner-Lösungen oder im Umbau
bestehender Gebäude be-
stehen. Doch im aktuellen wirt-
schaftlichen Umfeld seien auch
solche Überbrückungen nicht
einfach zu realisieren.
Darüber hinaus sei klar, dass

man schauen müsse, dass „wir
rasch Laborflächen bekom-
men“. Die Vorbereitungen hier-
zu liefen bereits, betont der OB.
Auf dem zukünftigen Biotech-
Gelände zwischen Hochschule
und Saarstraße hätten die Vor-
bereitungen für die Erschlie-
ßung begonnen, die ungefähr
ein halbes Jahr dauern werde.
Dann könne mit der Errichtung
eines ersten Gebäudes begon-
nen werden, bei dem man bald
mit einem Bauantrag eines pri-
vaten Investors rechne. Parallel

dazu würden beim Land die
Pläne für den Bau eines neuen
Laborgebäudes für das Techno-
logiezentrum Mainz (TZM) vo-
rangetrieben. Hier hieß es zu-
letzt, dass der Bau 2023 begin-
nen könnte.

Dass das TZM, das seit Kur-
zemmehrheitlich dem Land ge-
hört, erst jetzt wieder eigene
Laborflächen erhalten soll, sei
der Hauptgrund, warum in
Mainz derzeit keine Flächen für
Start-ups wie ActiTrexx, das an
einer Zelltherapie gegen Ab-
stoßreaktionen bei Stammzell-
transplantationen arbeitet, zur

Verfügung stünden, so Ebling.
2019 waren sämtliche Laborflä-
chen des TZM an die TRON
gGmbH von Ugur Sahin, Özlem
Türeci und Christoph Huber
verkauft worden. Dies sei eine
richtige Entscheidung gewesen.
Doch nun sei klar, dass es da-
nach die Aufgabe gewesen wä-
re, „zu schauen, dass das TZM
nicht flächenlos bleibt. Wenn
man aus gutem Grund Flächen
veräußert, muss man auch
neue Flächen schaffen.“ Der
Mangel an Laborflächen sei be-
reits seit Längerem identifiziert,
bei der Lösung sei die Stadt
aber neben der Uni, der Unime-
dizin, privaten Investoren,
Wirtschafts- und Wissen-
schaftsministerien sowie dem
Landeskoordinator für Biotech-
nologie nur ein Akteur.
Eben jener Landeskoordina-

tor, der Präsident der Johannes
Gutenberg-Universität (JGU),
Prof. Georg Krausch, betont auf
Anfrage ebenfalls, dass der
Mangel an mietbaren Laborflä-
chen ein „bekanntes und nicht

auf Mainz beschränktes Prob-
lem“ sei, auf dessen Bedeutung
er selbst auch immer wieder
hingewiesen habe. Deshalb sei
er im Gespräch mit potenziel-
len Investoren, die entspre-
chende Gebäude errichten
könnten. Zudem sei er „mit
Gründerinnen und Gründern
sowie Gründungswilligen im
Kontakt und stelle auf Wunsch
den Kontakt zu den Investoren
her, sodass die Bedarfe unmit-
telbar in das Planungshandeln
einfließen können“.
Aber die Mainzer sind nicht

die einzigen, die mit den Start-
ups sprechen, wie Prof. Andrea
Tüttenberg berichtet, die Ge-
schäftsführerin von ActiTrexx.
Neben dem Landeskoordinator
und Oberbürgermeister Ebling
hätten sich im Nachgang zur
Berichterstattung über die
schwierige Suche nach Labor-
und Produktionsflächen in
Mainz auch andere Personen
gemeldet, darunter die Vertre-
ter anderer Biotech-Standorte.

.. KOMMENTAR

Von Paul Lassay

Auf dem zukünftigen Biotech-Gelände am Europakreisel zwischen Hochschule und Saarstraße sollen bald die Erschließungsarbeiten
beginnen. Archivfoto: Sascha Lotz

Im Herbst müssen wir
klare Optionen haben
und Signale setzen,
damit wir Firmen nicht
verlieren, sondern
andere gewinnen.

Günter Jertz, Hauptgeschäftsführer IHK

Die Meldungen über fehlende Laborflächen in
Mainz sind nicht neu. Bereits 2019, nach dem
Verkauf des Biotechnikums des TZM an

TRON wurden Forderungen nach neuen Flächen for-
muliert. Hätte man damals zügig gehandelt, würde
jetzt vielleicht schon gebaut – oder es stünde im
Idealfall sogar schon ein Gebäude, in dem Ausgrün-

dungen aus Uni, Unimedizin
und Forschungsinstituten ihre
Ideen umsetzen könnten. Nun
rächt sich die lange Phase, in
der unklar war, wie es mit

dem TZM weitergeht und ganz offensichtlich keine
Einigkeit über den weiteren Kurs zwischen Stadt
und Land herrschte. Vor diesem Hintergrund kann
man nur hoffen, dass bei der weiteren Entwicklung
des Biotech-Standorts Mainz nach einem klaren
Konzept an einem Strang gezogen wird – was ange-
sichts der Vielzahl von Akteuren gar nicht so ein-
fach ist. Neben der klaren Richtung ist das Tempo
von großer Bedeutung, das macht die drohende Ab-
wanderung der Start-ups deutlich. Viele andere Re-
gionen entwickeln Biotech-Pläne und sind Mainz
teilweise schon deutlich voraus. Um sich da zu be-
haupten, braucht es neben klugen Kooperationen
schnelle Fortschritte auf den windigen Äckern am
Europakreisel.

Phase des
Stillstands rächt
sich jetzt

KOMMENTAR

Paul Lassay
zu Biotech-Start-ups

paul.lassay@vrm.de

Tempo
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REGION. In den nächsten Ta-
gen will die Bundesregierung
die Resultate eines verschärf-
ten „Stresstests“ vorlegen, der
die Frage beantworten soll, ob
im Winter wirklich ein Black-
out beim Strom droht, und ob
ein solcher durch den befris-
teten Weiterbetrieb der drei
verbliebenen deutschen Kern-
kraftwerke verhindert werden
könnte.
Dass es überhaupt so weit

kommen könnte, liegt an den
Verwerfungen auf den Ener-
giemärkten, die Russlands
Präsident Wladimir Putin mit
seinem Überfall auf die Ukrai-
ne am 24. Februar ausgelöst
hat. Deshalb wird in Deutsch-
land wieder intensiv über die
Zukunft der Kernkraft gestrit-
ten – eine Diskussion, die
eigentlich als ein für alle Mal
erledigt betrachtet wurde.
Derzeit ist gesetzlich festge-

legt, dass die Atomkraftwerke
(AKW) Emsland, Neckarwest-
heim 2 und Isar 2 zum Jahres-
ende vom Netz gehen. Ein
erster Stresstest im Frühjahr
hatte ergeben, dass man auch
ohne die drei AKW sicher
durch den Winter kommen
werde. Dann drehte Putin die
Gaspipeline Nordstream 1 im-
mer weiter zu, und das Bun-
deswirtschaftsministerium
kündigte an, noch einmal
nachzurechnen. Die drei Am-
pelparteien haben inzwischen
die Bereitschaft erkennen las-
sen, den Atomausstieg um
eine überschaubare Zeit zu
vertagen – wenn es für eine
sichere Stromversorgung
wirklich nötig sein sollte.
Unterdessen hat sich die De-

batte längst verselbstständigt.
Inzwischen geht es nicht
mehr nur um ein paar Mona-
te, also einen sogenannten
„Streckbetrieb“, bei dem die
vorhandenen Brennstäbe in
den Meilern „ausgelutscht“
würden. Es gibt Forderungen,
vor allem aus der CSU, die
drei AKW einige Jahre weiter
zu betreiben. Und selbst über
eine generelle Rückkehr zur
Atomkraft wird geredet, also
über den Bau neuer Kraftwer-
ke. Es gibt also drei Szena-
rien, die im Folgenden auf
ihre Vor- und Nachteile und
ihre Realisierbarkeit abge-
klopft werden.

Szenario 1:
Ein paar Monate
Laufzeitverlängerung
für einenWinter
ohne Frieren

Die Idee: Die drei Atomkraft-
werke bleiben über den Win-
ter am Netz und sorgen so da-
für, dass weniger Gas für
Strom verfeuert wird. Das hilft
dabei, die befürchtete
„Gasmangellage“ abzuwen-
den.
Die Umsetzung: Technisch

wäre es möglich, die drei Mei-
ler einige Monate weiter zu
betreiben. Zwar sind die
Brennstäbe weitgehend ver-
braucht, aber eben nicht ganz.
Außerdem kann der Kernspal-
tungsprozess im Reaktor mit
Anlagensteuerung in die Län-
ge gezogen werden. Man
senkt etwa die Temperatur des
Reaktorkühlwassers, was die
Kettenreaktion abbremst. Al-

lerdings wird dann auch weni-
ger Strom produziert.
Die zusätzliche Gesamtmen-

ge Strom, die beim Streckbe-
trieb herauskommt, hängt
vom Zustand der Brennstäbe
ab. Die meiste Restenergie soll
in Isar 2 stecken. Nach einem
(teilweise scharf kritisierten)
Gutachten des TÜV Süd könn-
te der Meiler 2023 noch sechs
Monate Strom produzieren,
auch wenn er bis Ende De-
zember unter Volllast läuft.
Für die anderen beiden AKW
gibt es keine Angaben. Chris-
toph Pistner, Leiter Nuklear-
technik und Anlagensicher-
heit beim Öko-Institut in
Darmstadt, sieht Hinweise da-
für, dass hier weniger Rest-
energie in den Brennstäben
verblieben ist, da schon vor
den beiden letzten Revisionen
die Anlagen im Streckbetrieb
gefahren wurden.
Derzeit liefern die drei Kern-

kraftwerke noch etwa sechs
Prozent des deutschen Strom-
bedarfs, etwa die doppelte
Menge steuern Gaskraftwerke
bei. Gas-Strom eins zu eins
durch AKW-Strom ersetzen
funktioniert jedoch nicht. Weil
sie rasch hoch- und herunter-
gefahren werden können, sind
Gaskraftwerke für die Netzsta-
bilität unentbehrlich. Auch
laufen viele Kraft-Wärme-An-
lagen mit Gas. Die eher trägen
AKW sorgen hingegen für
einen Teil der Grundlast.
Die Probleme: Die Kraft-

werksbetreiber arbeiten seit
Jahren auf das Ende am 31.
Dezember hin. Hier einfach
den Schalter umzulegen, wäre
sicher eine Herausforderung.
Arbeitsverträge müssten ver-
längert, Zeitpläne für den

Rückbau angepasst werden –
und vieles mehr.
Außerdem sind die Laufzei-

ten der deutschen Kernkraft-
werke im Atomgesetz gere-
gelt, es müsste geändert wer-
den. Auch die bis Jahresende
befristeten Betriebsgenehmi-
gung für die Stromerzeugung
müssten verlängert werden.
Neue Sicherheitsüberprüfun-

gen dürften für einen Streck-
betrieb kein großes Thema
werden. Die deutschen AKW
gelten als sehr sicher; daran
ändert sich während einiger
Monate Betriebszeit nichts
grundlegend. Die
Kraftwerksbetrei- ber verlan-
gen für den Fall einer Laufzeit-
verlängerung allerdings die
Übernahme aller Risiken
durch den Staat. Geklärt wer-
den müsste auch, was aus den
Entschädigungen wird, die die
Betreiber für das Abschalten
ihrer Anlagen ausgehandelt
haben.
Das Fazit: Für die Umsetzung

eines Streckbetriebs müssten
juristische Hürden überwun-
den werden, und zwar inner-
halb weniger Wochen. Poli-
tisch wäre der Schritt beson-
ders für die Grünen ein heik-
les Unterfangen, weil sie be-
fürchten müssten, dass nach
dem ersten Schritt die Debatte
über die Zukunft der Atom-
kraft nicht aufhört.
Der Stromertrag wäre letzt-

lich überschaubar. Nach einer
Berechnung des Thinktanks
Energy Brainpool könnte der
Weiterbetrieb der drei AKW
2023 ein Prozent des jährli-
chen Gasverbrauchs einspa-
ren (bezogen auf den Ver-
brauch 2020). Doch wenn je-
de Kilowattstunde hilft, wie es

Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck gerne sagt,
dann helfen eben auch die
Megawattstunden aus dem
Weiterbetrieb der alten Atom-
meiler.

Szenario 2:
Drei alten
Atomkraftwerken
wird für ein paar Jahre
neues Leben
eingehaucht

Die Idee: Die drei verbliebe-
nen AKW werden mit neuen
Brennstäben bestückt und lau-
fen dann mehrere Jahre weiter.
Zusätzlich könnten vielleicht
sogar die zuletzt abgeschalte-
ten AKW Philipsburg 2 Brock-
dorf und Grohnde reaktiviert
werden.
Die Umsetzung: Zunächst

müssten neue Brennstäbe be-
schafft werden. Die gibt es
nicht von der Stange, sie wer-
den jeweils speziell für ein
AKW produziert. Vom Tag der
Bestellung bis zur Lieferung
dürfte mindestens ein Jahr
vergehen. Die Lücke zwischen
dem Ende des Streckbetriebs
und dem Wiederhochfahren
mit neuen Brennstäben könn-
te für Sicherheitsüberprüfun-
gen und Nachrüstungen ge-
nutzt werden.

Die Probleme: Spätestens jetzt
rücken Fragen der Sicherheit
ins Zentrum. Die alle zehn
Jahre fällige Periodische Si-
cherheitsüberprüfung (PSÜ)
liegt bei den drei noch laufen-
den Meilern 13 Jahre zurück –
sie ist also überfällig. Wegen
des nahen Laufzeitendes wur-
de hier im Atomgesetz eine
Zusatzfrist eingeräumt. Eine
weitere Verlängerung ist
schwer vorstellbar. Bei einer
Laufzeitverlängerung würde
sich auch die Frage nach dem
geforderten Sicherheitsniveau
stellen. Neue Anforderungen
könnten Nachrüstungen not-
wendig machen, gibt Chris-
toph Pistner vom Öko-Institut
zu bedenken. Bliebe die Frage,
ob die Kosten für die Nachrüs-
tungen noch in einem ver-
nünftigen Verhältnis zum Er-
trag aus der zusätzlichen
Laufzeit stünden.
Dazu passt, dass die Strom-

konzerne bisher kein größeres
Interesse an einem Weiterbe-
trieb zeigen. Längst haben sie
sich auf den Weg in Richtung
Erneuerbare gemacht. RWE-
Chef Markus Krebber sprach
in einem Interview von „rück-
wärtsgewandten“ Überlegun-
gen. Eon-Konzernchef Leon-
hard Birnbaum warb in einem
Brief an die Beschäftigten von
Isar 2 um Verständnis dafür,
dass man den Meiler nicht
über das Jahresende hinaus
betreiben wolle – und schon
gar nicht für weitere Jahre,
wie es Bayerns Ministerpräsi-
dent Markus Söder (CSU) im-
mer wieder fordert.
Das Fazit: Eine Verlängerung

der Laufzeiten um mehrere
Jahre schafft deutlich mehr
Probleme als Lösungen. Hin-

zu kommt die Frage der politi-
schen Akzeptanz. Für eine
Abkehr vom Atomausstieg gä-
be es in der Ampelregierung
und wohl auch in der Bevölke-
rung derzeit keine Mehrheit.

Szenario 3:
Eine Renaissance
der Atomenergie
in Deutschland

Die Idee:Machen wir es wie
Frankreich und setzen auf
eine neue Generation siche-
rer Kernkraftwerke – und tun
damit auch etwas fürs Klima.
Die Umsetzung: Nach einem

Abschied vom Atomausstieg
müsste die Planung neuer
AKW möglichst rasch begin-
nen. Als Alternative zu den
großen klassischen Anlagen
werden sogenannte Small
Modular Reactors (SMR) ge-
priesen. Sie arbeiten mit we-
niger Brennstoff im Reaktor-
kern und lassen sich im Kri-
senfall leichter abschalten.
Eine Havarie wie in Tscher-
nobyl und Fukushima sei
hier nicht mehr möglich – so
die Theorie. Allerdings gibt
es bisher kaum SMR in Be-
trieb.
Die Probleme: Die smarten

AKW mögen sicherer sein, als
die vor 40 oder 50 Jahren ge-
bauten Anlagen. Allerdings
bleiben die Nachteile der
Energieproduktion aus Kern-
spaltung: Es entstehen große
Mengen hochradioaktiven
Abfalls, die Sicherheitsthe-
men werden auf viele Stand-
orte verteilt. Neue AKW sind
außerdem extrem teuer. In
Frankreich werden die Kosten
für den Neubau eines einzi-
gen (großen) Atommeilers in
Flammanville mittlerweile
auf 19 Milliarden Euro ge-
schätzt.
Außerdem würde es locker

20 Jahre dauern, bevor die
neuen Meiler am Netz hän-
gen. Der Umbau der Energie-
erzeugung muss aber in den
beiden kommenden Jahr-
zehnten gelingen. Die in
einen Neubau von AKW ge-
steckten Milliarden würden
beim Ausbau der Erneuerba-
ren und bei der energetischen
Sanierung des Baubestandes
fehlen.
Der Verweis von Atomkraft-

befürwortern auf einen deut-
schen Sonderweg ist im Übri-
gen nur teilweise richtig.
Zwar gibt es in einigen Län-
dern ehrgeizige Ausbau- und
Modernisierungspläne, in
Europa vor allem in Frank-
reich; Belgien hat den Atom-
ausstieg um zehn Jahre ver-
schoben. Nicht zuletzt die
enormen Baukosten bremsen
die angebliche Renaissance
der Kernenergie aber zuneh-
mend. Nach Angaben des
Bundesumweltministeriums
sinkt der Anteil der Atom-
energie an der weltweiten
Stromproduktion.
Das Fazit: Als Brücke auf

dem Weg zur klimaneutralen
Energieerzeugung eignet sich
die Atomkraft schon wegen
der enormen Planungs- und
Bauzeiten nicht. Der Res-
sourceneinsatz steht in kei-
nem Verhältnis zum Ertrag.
Eine Renaissance der Atom-
kraft in Deutschland wird es
nicht geben.

Von Jens Kleindienst

Kommt die
Renaissance

der Atomkraft?
Die Entscheidung über eine Laufzeitverlängerung für die letzten

drei Meiler steht bevor. Brauchen wir weiter Atomstrom,
damit wir imWinter nicht frieren? Drei Szenarien.

Von 1957 bis 2004
wurden in Deutschland mehr
als 100 kerntechnische Anlagen
in Betrieb genommen,
zunächst meist Forschungsreak-
toren, später 19 kommerzielle
Großkraftwerke. Das letzte
Atomkraftwerk ging 1989 in
Greifswald ans Netz, der bisher
letzte Forschungsreaktor erhielt
2004 in Dresden seine
Betriebsgenehmigung.

70er-Jahre
Das politische Ringen um die
Atomenergie wurde in den
siebziger Jahren zum Motor
einer neuen Umweltbewegung,
die später auch in die Gründung
der Grünen mündete. In den
achtziger Jahren prägten teil-
weise gewalttätige Auseinan-
dersetzungen um eine zentrale
Wiederaufbereitung inWackers-
dorf, um ein Endlager für hoch-
radioaktiven Müll in Gorleben
und um einzelne Kraftwerke
wie Brockdorf das Ringen um
die Nutzung der Atomkraft.

2000
Im Jahr 2000 wurde unter der
rot-grünen Bundesregierung
von Kanzler Gerhard Schröder
mit der Industrie ein „Atom-
konsens“ zum langfristigen
Ausstieg vereinbart.

2010
wurde dieser Kompromiss von
der schwarz-gelben Bundesre-
gierung von Angela Merkel revi-
diert: Die vereinbarten Rest-
laufzeiten wurden deutlich
verlängert.

2011
WenigeWochen nach der Ka-
tastrophe von Fukushima voll-
zog Kanzlerin Merkel im Mai
2011 die Kehrtwende: Etliche
ältere AKW wurden in den fol-
genden Monaten vom Netz ge-
nommen, unter ihnen Biblis A
und B. Für die neueren Anlagen
wurden maximal zu produzie-
rende Reststrommengen verein-
bart. Das Ende der Strompro-
duktion für die letzten drei
Anlagen Emsland, Neckar-
westheim 2 und Isar 2 wurde
imAtomgesetz auf den 31. De-
zember 2022 fixiert.

2015
Nach demAusstiegsbeschluss
wurde 2015 auch die Suche
nach einem Endlager kom-
plett neu begonnen. Ein Salz-
stock in Gorleben war 1979
zum Endlager auserkoren wor-
den – gegen massivste Protes-
te. 2020 wurde Gorleben aus
der Liste der möglichen Stand-
orte für ein Endlager endgültig
gestrichen.Aller Voraussicht
nach wird es noch Jahrzehnte
dauern, bis der erste Müll in
einem Endlager liegt. Bis dahin
wird er in Spezialbehältern
(Castoren) in Zwischenlagern
geparkt. Diese befinden sich in
Gorleben und bei den Atom-
kraftwerken. kl

Atomkraft in
Deutschland

Das Kernkraftwerk
Emsland in Lingen,
Niedersachsen –
eins von dreien,
das noch am Netz ist.
Foto: dpa
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Biontech ist sozusagen
der Steinway. Sie
brauchen für einen
Standort von
internationaler
Strahlkraft aber ein
ganzes Orchester.“

Christian Tidona

Christian Tidona (51) ist Bio-
tech-Unternehmer, Business An-
gel (Förderer von Start-ups) und
Gründer des BioMedX-Institute
in Heidelberg. Der studierte Mo-
lekularbiologe promovierte an
der Universität Heidelberg. Tido-
na ist Mitbegründer von BioRN,
der Clustermanagement-Organi-
sation für Biotechnologie in
Rhein-Neckar, das er bis zur
Gründung seines eigenen Unter-
nehmens als Geschäftsführer
maßgeblich aufgebaut hat.

BioMedX ist ein unabhängiger
Forschungsdienstleister, der für
private Auftraggeber Projekte an
der Schnittstelle zwischen
Grundlagenforschung, medizini-
scher Anwendung und indust-
rieller Perspektive vorantreibt.
Im Auftrag von Pharmaunter-
nehmen und Forschungsorgani-
sationen schreibt BioMedX Pro-
jekte in den Bereichen Onkolo-
gie, Immunologie, Neurowissen-
schaften und Diagnostik auf der
Basis künstlicher Intelligenz (KI)
international aus. Die Projekte
mit einer durchschnittlichen
Laufzeit von fünf Jahren ermög-
lichen Nachwuchswissenschaft-
lern aus aller Welt die Mitwir-
kung an translationaler For-
schung am Übergang von der
Wissenschaft in die Industrie.

Das Unternehmen beschäftigt
derzeit rund 70 Mitarbeiter aus
20 Nationen.

www.bio.mx

ZUR PERSON

MAINZ. Eigentlich wäre er
der perfekte Berater für die
rheinland-pfälzische Landes-
regierung und die Stadt
Mainz beim Ausbau des Bio-
technologistandortes. Daran
hat Christian Tidona, selbst
erfolgreicher Unternehmer
an der Schnittstelle zwischen
Forschung und Industrie, al-
lerdings kein Interesse. Er ist
einer der Treiber des größten
deutschen Biotech-Hubs in
Heidelberg und zugleich mit
der Mainzer Entwicklung
und ihren Akteuren vertraut.
Tidona sieht die Chancen
von Mainz. Er benennt in
diesem Interview aber auch
eine Reihe politischer Ver-
säumnisse – und setzt Warn-
zeichen.

Herr Tidona, der Biotech-Hub in
Heidelberg, das Rhein-Neckar-
Cluster BioRN, ist neben Mün-
chen das größte in Deutschland.
Wie sehen Sie die Wachstums-
perspektiven für Biotechnologie
in Deutschland?
Ziemlich gut. Der weltweit

beachtete Erfolg von Biontech
hilft dabei. Und in Heidelberg
konnten wir gerade mit den
amerikanischen BioLabs und
der Evotec Bridge mehrere
spektakuläre Ansiedlungser-
folge verzeichnen. Wir haben
einen Masterplan entwickelt,
nach dem wir hier auf dem
großen Life Science Campus
im Neuenheimer Feld die Ge-
schossflächen in den kom-
menden 30 Jahren noch ein-
mal verdoppeln möchten.

In diesem Konzert möchte in Zu-
kunft auch Mainz mitspielen –
aufbauend auf dem Erfolg von
Biontech. Eine gute Idee?
Ja natürlich muss man die-

ses Momentum unbedingt
nutzen.

Wie nehmen Sie die Mainzer Plä-
ne aus Heidelberger Sicht wahr?
Ambitioniert, überambitioniert?
Als zu kurz gesprungen.

Mainz sieht angesichts des
Erfolgs von Biontech nach
meinem Eindruck nicht, dass
man erstmal ganz hart an den
Voraussetzungen arbeiten
muss, die einen zu einem
Standort mit internationaler
Strahlkraft machen. Ich nen-
ne nur einen zentralen Punkt:
Um mit einem Biotech-Clus-
ter Toptalente etwa von der
Stanford Universität oder
Harvard nach Mainz zu ho-
len, muss man das Ziel ver-
folgen, auf die weltweite Top-
50-Liste im Bereich Medizin
und Life Science zu kommen.
Die Universität Heidelberg
liegt dort heute auf Rang 34,
die Mainzer Universität auf
Platz 272.

Was halten Sie dann davon,
wenn Stadt und Landesregie-
rung angesichts des Erfolgs von
Biontech mit Vokabeln wie der
von der „Apotheke der Welt“
unterwegs sind?
(lacht) Deutschland war ein-

mal die Apotheke der Welt.
Den Begriff sollte man besser
nicht aufleben lassen. Im Be-
reich der Biotechnologie, wo
uns die USA weit, weit voraus

sind, schon gar nicht. Das
schmälert nicht den unglaub-
lichen Erfolg von Biontech.
Wenn es aber nicht gelingen
sollte, das Umfeld von Bion-
tech in ein biotechnologisches
Cluster mit weltweiter Strahl-
kraft weiterzuentwickeln,
kann sich so ein Börsenunter-
nehmen ganz schnell in Rich-
tung anderer Forschungs-
standorte orientieren. Wenn
ich mal ein Bild wählen darf:
Ich würde Biontech mit einem
Steinway-Konzertflügel ver-
gleichen. Dann haben Sie in
Mainz mit dem TRON noch
eine Stradivari und an der
Universität noch das ein oder
andere Blasinstrument. Der
Steinway braucht aber ein
ganzes Orchester.

Welche Bausteine braucht es, um
ein Biotech-Cluster aufzubauen?
Auf der einen Seite benötigt

man international herausra-
gende akademische Forschung
– also eine Universität, die in
Life Science und Medizin min-
destens in der Top-50 steht.
Auf der anderen Seite eine
vielfältige unternehmerische
Basis aus Start-ups, mittleren
und großen Unternehmen, die
eng mit der akademischen
Forschung kooperieren. Und
dazwischen – das ist fast der
wichtigste Baustein – ver-
schiedene Instrumente der
Translation, also zum Beispiel
Inkubatoren und einen profes-
sionellen Technologietransfer,
die eine Umsetzung der For-
schungsergebnisse in wirt-
schaftliche Wertschöpfung ak-
tiv unterstützen.

Mainz hat aber doch drei gute
Voraussetzungen: über eine Mil-
liarde Gewerbesteuer von Bion-
tech, ein bereits erschlossenes
Gelände in der Nähe zur Uni und
zur Uniklinik und ein Erweite-
rungsgelände über 50 Hektar.
Wird das nicht ein Selbstläufer?
Einen ambitionierten Mas-

terplan zu entwickeln und mit
aller Konsequenz voranzutrei-
ben, ist das genaue Gegenteil
von einem Selbstläufer. Wenn
ich hier in Heidelberg mal zu-
rückblicken darf: Das Neuen-
heimer Feld geht mit seinen
170 Hektar auf eine strategi-
sche Planung in den 80er-Jah-
ren zurück. Damals hat man
erkannt: Das Thema Life Sci-
ence wird einmal richtig groß
werden. Da hat man dann ent-
schieden: Lasst uns in den
nächsten 30 bis 40 Jahren
einen Campus von Weltrang
aufbauen.
Das Land Baden-Württem-

berg hat deshalb für Hun-
derte von Millionen Euro
alle Kliniken und Institute
der Uniklinik erneuert
und dorthin umgezogen.
Wir haben hier heute auf
nur einer Quadratmeile
22000 Arbeitsplätze und
16000 Studierende in Life
Science und Medizin. Und
wir sind immer noch nicht
Weltliga. Wir sind zum Bei-
spiel noch meilenweit davon
entfernt, wie selbstverständ-
lich internationale Top-Wis-
senschaftler und Investoren
anzuziehen.

Mainz war vor
zehn Jahren mit
dem sogenannten Ci3-
Cluster, dem Cluster für
individualisierte Immun-
intervention, zumindest auf der
wissenschaftlichen Seite schon
einmal auf einem guten Weg?
Wir haben sehr eng mit dem

Ci3-Cluster zusammenge-
arbeitet, weil das ein begeis-
ternder Ansatz war. Das wa-
ren damals schon im wesent-
lichen Ugur Sahin, Özlem Tür-
eci und Christoph Huber. Die
waren mit ihren Ideen zu den
Möglichkeiten biotechnologi-
scher Immuntherapien extrem
früh dran und haben dann zu-
recht den Spitzencluster-Wett-
bewerb gewonnen. Man hat es
damals aber versäumt, das
Ci3-Cluster zu verstetigen. Bi-
ontech und das TRON haben
es trotz dieser Versäumnisse
geschafft. Das sind unbestrit-
ten zwei großartige Einrich-
tungen. Der Ansatz für ein
Cluster fehlt aber. Dabei hatte
man mit Rainer Wessel einen
exzellenten Kopf, der heute in
Mainz die Entwicklung zu
einem Biotech-Cluster voran-
treiben könnte.

Wer ist Rainer Wessel und wa-
rum ist er gegangen?
Wessel ist heute Direktor für

Innovations-Management
beim Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidel-
berg. Die zweite Frage müss-
ten Sie ihm selbst stellen.
Wenn man beim Aufbau eines
Clusters mit weltweiter Strahl-
kraft erfolgreich sein will,
müssen Leute auf den Fahrer-
sitz, die das können. Es muss
eine Handvoll Schlüsselindi-
viduen geben, die sich einig
sind, diesen Standort über
Jahrzehnte hinweg zum Erfolg
zu bringen. Diese Macher
muss man dann aber auch
massiv unterstützen und ma-
chen lassen. Die müssen die
Vision entwickeln, was in
Mainz in 20 bis 30 Jahren auf-
gebaut werden soll.
Wenn das
nicht pas-
siert, wird

Biontech
mit seinem loka-
len Wachstum sehr schnell an
Grenzen stoßen. Dann wäre
eine große Chance vertan –
bis zur Gefahr einer Abwande-
rung.

Wie kann es sein, dass mit Acti-
Trexx ein Teilnehmer aus diesem
Cluster jetzt in die klinische For-
schung geht und keine Labore in
Mainz findet?
Solchen Ausgründungen

nach vielen Jahren keinerlei
Laborangebote machen zu
können, ist ganz klar ein poli-
tisches Versäumnis. Wenn die
Gründer lokal stark verwur-
zelt sind, werden sie sich viel-
leicht irgendwie durch-
wurschteln. Wenn Mainz aber
Pech hat, geht die Firma ir-
gendwann nach Heidelberg,
München oder gleich in die
USA.

Stadt und Land
müssen sich in Mainz erst noch
sortieren, wer welche Rolle ein-
nimmt – jede Seite hat ein eige-
nes Gutachten in Auftrag gege-
ben. Das Land bei Berger, die
Stadt bei Deloitte.Wie haben Sie
das wahrgenommen?
Wahrscheinlich braucht man

solche Studien für den politi-
schen Diskurs. Warum sich
Stadt und Land aber nicht ab-
gestimmt und gleich zwei ver-
schiedene Beratungsfirmen
beauftragt haben, die natür-
lich auch uns befragt haben,
hat draußen niemand verstan-
den. Im Übrigen liefern diese
Studien in der Regel das, was
der Auftraggeber erwartet –
eine Bestätigung seines politi-
schen Narrativs. Solche Gut-
achten ersetzen allerdings
nicht, dass man eine eigene
langfristige Planung braucht,
von Leuten, die diese Idee
selbst verkörpern.

Biotech-Cluster zeichnen sich
dadurch aus, dass sie ein gewis-
ses Profil haben. In Mainz ist das
die Immunologie und der Kampf
gegen den Krebs. Beides spielt in
Heidelberg eine ähnlich große
Rolle. Ein Handicap?
Nein, überhaupt nicht, im
Gegenteil. Wir sehen Mainz
und seine Chancen als
eine Bereicherung. Und
umgekehrt sollte das
genauso sein. Nehmen
Sie nur die Anwerbung
von Spitzenkräften aus
der Wissenschaft. Das

sind nicht nur bei Sahin
und Türeci ganz häufig
Paare und Familien. Wenn

einer nach Heidelberg
oder Mainz kom-

men

will und der an-
dere Partner findet

eine Stelle am ande-
ren Standort oder in

Frankfurt oder Darmstadt,
dann ist das ein riesiger

Standortvorteil für alle.

Haben SieVerständnis dafür, dass
man bei der rheinland-pfälzi-
schen Landesregierung und bei
der Stadt Mainz Sorge haben
könnte, von Heidelberg einfach
nur unter die Fittiche genommen
zu werden?
Das ist zu klein gedacht. Das

ist die Schwäche unseres fö-
deralen Systems in Deutsch-
land und global betrachtet
auch in Europa. Verglichen
mit den großen amerikani-
schen Biotech-Clustern in
Raum Boston und in der Bay
Area ist das Fragmentitis, was
wir hier bisher machen. Es
gibt in Deutschland bald kein
Dorf mehr, das nicht versucht,
ein eigener Biotech-Standort
zu werden. An die Weltspitze
wird man so nicht kommen.

Würden Sie so weit gehen, dass
Sie sagen, wir machen Lego statt
Hausbau?
(lacht) Wenn ich mir die un-

zähligen Biotech-Initiativen
anschaue, muss man sagen:
Ja, leider. Die meisten kom-
munalen Wirtschaftsförderun-
gen hierzulande haben noch
nicht ansatzweise verstanden,
nach welchen Kriterien heute
Börsenunternehmen und gan-
ze Branchen, die sich auf Risi-
kokapital stützen, Standort-
entscheidungen treffen. An
die Weltspitze wird man damit
bei neuen Technologien wie
Biotechnologie oder Künstli-
cher Intelligenz nicht kom-
men.
Ich schaue aber noch einmal

auf die Chancen, die wir hier
in der Region Rhein-Main-Ne-
ckar haben. Wenn Sie das geo-
grafisch betrachten, passen
wir in etwa in den Fußab-
druck des Silicon Valley.
Mainz und Heidelberg, Frank-
furt und Darmstadt. Das sind
aus dem Blickwinkel der USA
und Asien keine zwei Regio-
nen, nur weil sie zufällig in
mehreren Bundesländern lie-
gen. Das strategische Denken
von Ministerpräsidenten und
Oberbürgermeistern endet lei-
der häufig – ganz egal wo –
an den Landes- oder Stadt-
grenzen, getaktet nach
Wahlperioden.

Die industriellen Player in
Rheinland-Pfalz wie Boehrin-
ger Ingelheim und Abbvie
sind seit vielen Jahren Mit-
glieder in Ihrem Netzwerk Bi-
oRN. Können das Botschafter

für den Kooperations-Gedanken
sein?
Ja gewiss. Die Partner waren

ja auch bei unseren beiden
Spitzenclustern federführend
mit dabei. Im Gegensatz zur
Politik hat die Industrie, die
die globalen Herausforderun-
gen kennt, mit dieser Art von
Vernetzung überhaupt kein
Problem.

Das Interview führte
Friedrich Roeingh.

Christian Tidona
Foto: BioMedX
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BioRN ist das Netzwerk des
Biotechnologie-Clusters Rhein-
Neckar. BioRN wurde 1996 ge-
gründet, ist eine gemeinnützige
Organisation und mit mehr als
130 Mitgliedern das größte sei-
ner Art in Deutschland. Es ver-
bindet Pharma- und Forschungs-
unternehmen, Universitäten und
wissenschaftliche Spitzeninstitu-
te sowie eine Vielzahl von Start-
ups und mittelständischer Unter-
nehmen und Dienstleister im Be-
reich der Biotechnologie.

BioRN hat sich von Beginn an
darum bemüht, Unternehmen
und Forschungseinrichtungen
aus Rhein-Main in das Netzwerk
einzubeziehen. Pharma-Konzer-
ne wie Boehringer Ingelheim,
Merck, Abbvie, Sanofi und auch
Bayer wirken in dem Netzwerk
ebenso mit wie die Goethe-Uni-
versität Frankfurt.

BioRN bietet seinen Mitgliedern
Möglichkeiten der Vernetzung zu
internationalen Partnern. Über
Kongresse und kleinere Veran-
staltungsformate pflegt das
Netzwerk auch den Dialog mit
Gesundheitsbehörden und politi-
schen Entscheidern. Internatio-
nales Standortmarketing gehört
außerdem zu den Kernaufgaben
des Netzwerks.

www.biorn.org

DAS BIO-CLUSTER
RHEIN-NECKAR

„Mainz springt
beim Thema
Biotech zu kurz“
Experte Christian Tidona analysiert
schonungslos die bisherigen Pläne von
Stadt und Landesregierung – und wirbt
für ein Bio-Valley Rhein-Main-Neckar
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