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Montag, 7. Februar 2011

GAL empört sich
über Würzner
„Er hat uns doch glatt belogen“
RNZ. „Mit größter Verwunderung“ hat
die Grün!Alternative Liste (GAL) der
RNZ vom 4. Februar entnommen, daß OB
Eckart Würzner am Freitag vor einer Wo!
che im Stuttgarter Verkehrsministerium
einen Masterplan „Mobilitätsnetz Heidel!
berg 2020“ vorgestellt hat. „Wir haben im
letzten Ältestenrat nachgefragt, um was
es bei dem Termin am 28. Januar in Stutt!
gart denn gehen würde. Der OB hat geant!
wortet, das sei ein jährliches Routinetref!
fen, das er als Aufsichtsratsvorsitzender
der RNV wahrnehme – da hat er uns doch
glatt belogen!“, empört sich GAL!Frakti!
onsvorsitzende Judith Marggraf. „Das
wird ja immer bunter!“, ärgert sich Peter
Holschuh. „Während sich in Heidelberg
die Konservativen für eine Bürgerwahl
verkämpfen, um angeblich die Bürger ent!
scheiden zu lassen, präsentiert ihr OB in
Stuttgart offenbar fertige Konzepte.“
Besonders ärgert es die GAL, dass der
OB keinerlei Mandat für ein solches Vorge!
hen habe. Den Gemeinderat informierte
der OB darüber, dass er eine neue Vorlage
erstellen lasse, mit der eine Entscheidung
über das weitere Vorgehen bei „Stadt an
den Fluss“ eingeleitet werden solle. Diese
Vorlage liefe dann durch die Gremien: zu!
erst in den Bezirksbeirat Altstadt, dann in
die Ausschüsse und schließlich in den Ge!
meinderat. „Wie kommt er dazu, jetzt in
Stuttgart einen in Heidelberg nie disku!
tierten ,Masterplan’ vorzustellen, der Cam!
pusstraßenbahn, Tunnel und Umbau des
Bismarckplatzes enthält? Wie will er ei!
gentlich den Heidelbergern versichern,
dass er Bürgerbeteiligung ernst meint,
wenn er schon ständig an seinem Gemein!
derat vorbei regiert?“, fragt die GAL.
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Wenn selbst richtige Zahlen falsch sind

Der Psychologe Gerd Gigerenzer informierte in der Alten Universität kundig und amüsant über die Fallstricke der Statistiken
hätten Nebenwirkungen, waren
viele bereit, das Medikament ein!
zunehmen. „Das ist ein Problem
Es ist eine Geschichte zum
der Referenzklasse. Viele Patien!
Schmunzeln, die Professor Gerd
ten haben zunächst verstanden,
Gigerenzer zu Beginn erzählt: Ein
bei 30 bis 50 Prozent ihrer sexuel!
Nachrichtensprecher in den USA
len Aktivitäten würde etwas
sagt für Samstag eine Regenwahr!
schief gehen“, erklärt Gigerenzer.
scheinlichkeit von 50 Prozent vo!
Verwirren können auch die
raus, für Sonntag ebenso. Das Fa!
Zahlen, die der Referent zum Nut!
zit des Moderators: Am Wochenen!
zen einer Mammografie vorlegt.
de regnet es mit 100!prozentiger
„Das Bundesgesundheitsministeri!
Wahrscheinlichkeit. Was das Publi!
um gibt an, dass die Brustkrebs!
kum zum Lachen bringt, offenbart
Sterblichkeit damit um 35 Pro!
für Gigerenzer, Psychologe und Di!
zent reduziert wird. Das ist die re!
rektor am Max!Planck!Institut
lative Risikoreduktion“, sagt Gige!
für Bildungsforschung in Berlin,
renzer. Blickt man dagegen auf
ein ernstes Problem. „Heute kann
konkrete Fakten, zeigt sich, was
so gut wie niemand statistisch den!
das relative Risiko eigentlich aus!
ken“, sagt er. „Die Illusion der Ge!
sagt: Von 1000 Frauen, die zum
wissheit: Wie wir uns von Statisti!
Mammografie!Screening gehen,
ken verwirren lassen“ lautete des!
sterben vier an Brustkrebs, von
halb der Titel des Vortrags, den er
1000 Frauen, die nicht zum Scree!
auf Einladung des Marsilius!Kol!
ning gehen, sterben fünf. Zahlen,
legs in der Alten Aula der Universi!
die den Nutzen der Untersuchung
tät hielt.
Dass es nicht nur hilfreich ist,
in ein ganz anderes Licht rücken –
sondern auch finanzielle Vorteile
und die dazu geführt haben, dass
haben kann, wenn man sich mit
die Deutsche Krebshilfe ihre Infor!
Zahlen und Prozentwerten aus!
mations!Broschüren mit Gigeren!
kennt, zeigte Gigerenzer an einem Gerd Gigerenzer plädiert dafür, Statistiken richtig zu lesen und entspannt mit Risiken umzugehen. Foto: Joe
zers Hilfe umschrieb.
Beispiel aus Österreich. Neun Pro!
Der Forscher hat noch mehr
zent Prämie wurde den Menschen dort ausmacht – auch viele Bankberater nicht. Einzelwahrscheinlichkeiten Häufigkeiten Statistisches parat: Bei zwei bis zehn von
von einer Bank versprochen, wenn sie „Diese Menschen wollen an sich nichts Bö! angegeben werden. Mit einem Beispiel 1000 Frauen, die sich untersuchen ließen,
Geld auf ein Pensionskonto einzahlten. ses, sie haben nur einen Beruf, den sie sel! macht Gigerenzer klar, was er damit führe eine Mammografie zu einer unnöti!
Für viele hörte sich das unglaublich an, ber nicht verstehen“, glaubt der Psycholo! meint: Ein Arzt erklärt seinen Patienten, gen Behandlung. „Wenn man das weiß,
doch eine Studie Gigerenzers zeigt: Kaum ge. Sein Ziel seien deshalb „bessere Bür! die Wahrscheinlichkeit, dass sexuelle Pro! kann man selbst entscheiden, was sinnvoll
jemand kennt den Unterschied zwischen ger“, die sich nicht so leicht an der Nase bleme als Nebenwirkungen eines Medika! ist“, sagt Gigerenzer. Sein Plädoyer nach
ments bei ihnen auftreten könnten, sei 30 einer guten Stunde voller Zahlen und Bei!
Zins und Prämie. Kaum jemand weiß, herumführen lassen.
Licht ins Dunkel der Prozentzahlen bis 50 Prozent. Die Patienten reagierten spiele ist eindeutig: „Wir brauchen eine
dass das Neun!Prozent!Versprechen bei
1000 Euro Gesamtwert nach beliebig vie! und Wahrscheinlichkeiten bringt es nach geschockt. Als der Arzt ihnen jedoch sag! Gesellschaft, die entspannt und infor!
len Jahren gerade einmal 90 Euro Prämie Meinung des Wissenschaftlers, wenn statt te, drei bis fünf von zehn seiner Patienten miert mit Risiken umgehen kann."
Von Kathrin Frank

Junge Union wirbt für
„Stadt an den Fluss“

150 Heidelberger
gegen „Stuttgart 21“

SPD-Neuenheim
packt heiße Eisen an

RNZ. Die Junge Union (JU) wirbt im In!
ternet dafür, das Projekt „Stadt an den
Fluss“ nicht aufzugeben. Dafür hat die Ju!
gendorganisation der CDU vor zwei Wo!
chen die Fanseite „Pro Stadt am Fluss“
auf „Facebook“ gegründet. „Heidelberger
und Heidelberg!Fans sind aufgerufen,
hier ihre Unterstützung für das Projekt
zu bekunden – unabhängig von ihren Par!
tei!Präferenzen“, erklärt JU!Kreisvorsit!
zende Olivier Henry. Innerhalb von zwei
Tagen hat die Seite über 60 Fans gewon!
nen, bis gestern fand die Seite 72 meist ju!
gendliche Unterstützer. „Die Heidelber!
ger Jugend wird sich nicht von linken
Ideologen entmündigen lassen“, so Henry.

hö. 150 Teilnehmer zählte die Polizei am
Samstagnachmittag bei der Heidelberger
Demonstration gegen „Stuttgart 21“, die
Organisatoren nannten 400 Teilnehmer.
Unter dem Motto „Stuttgart 21 bremst
den Nahverkehr aus“ zog die übersichtli!
che Schar mit vielen „Oben bleiben“!Luft!
ballons – angeführt von zwei Demonstran!
ten mit Mappus! und Gönner!Masken –
vom Bismarckplatz zum Rathaus. Zur De!
mo hatten die „Heidelberger gegen Stutt!
gart 21“, die Initiative „Nicht in unserem
Namen, Herr Würzner!“, der BUND, der
Verkehrsclub Deutschland, die SPD, die
Bündnis!Grünen, die Grün!Alternative
Liste und die Bunte Linke aufgerufen.

hob. In einem Rundumschlag diskutiert
die SPD Neuenheim heute über viele The!
men, die den Stadtteil bewegen. Dabei
geht es um „Immobilienhaie“ in der Wer!
derstraße, eine Marktplatzinitiative, Pro!
bleme beim Ausbau und der Nahverkehrs!
anbindung des Bunsen!Gymnasiums, die
Erhaltung eines Kinderhorts sowie die
Straßenbahn ins Neuenheimer Feld. Die
Diskussion ist öffentlich und findet im Se!
niorenzentrum, Uferstraße 12, statt. Es
werden die Kinderbeauftragten, ein Ver!
treter des Bunsengymnasiums, Bürger
aus der Werderstraße und Studenten aus
dem Neuenheimer Feld teilnehmen. Be!
ginn ist um 20.15 Uhr.

gelhausen, ein wunderschönes Freibad
mit Fernsicht oberhalb des Philosophen!
weges, einige Spinner konnten sich sogar
eine Gondelbahn von der Altstadt zum
Philosophenweg vorstellen. Und von dem
gemeinsamen großen Zentralbahnhof
Mannheim!Heidelberg war die Rede.
Wir dürfen ein Politikum nicht zum
Parteienstreit verkommen lassen. Wenn
zur Zeit noch etwas im Sparschweinchen
ist, sollten wir es erst einmal für die Zu!
kunft unserer Kinder, für Schulen und
Kindergärten, verwenden. Also bitte
jetzt mal mehr Anstand im Umgang mitei!
nander! Irgendwann kommt der bezahl!
bare Tunnel sicher schon. Aber ich werde
leider nicht mehr auf der Promenade da!
rüber lustwandeln können.
Horst Bockstedte, Heidelberg

nen Gärtchen, für das umweltbewusste
Sammeln, Trennen und Entsorgen von Ab!
fällen direkt an der Müllverwertungsstelle
sollen wir nun also etwa 40 bis 80 Euro im
Jahr an neuen Gebühren entrichten. Wenn
da nicht der Zorn der Bürger überkocht,
die man sogar für umweltgerechtes Han!
deln mit einer drastischen Gebühr ab!
zockt! Eine Gebühr für verantwortliches
Handeln zum Stopfen kommunaler Haus!
haltslöcher – welcher politische Missgriff
für die Umweltstadt Heidelberg!
Selbstverständlich werden wir das
Kompostwerk nicht mehr anfahren, son!
dern unseren Müll anderweitig entsorgen,
vielleicht auch nicht mehr sorgsam tren!
nen und – zur „Müllvermeidung“ – auch
ein oder zwei Bäumchen in unserem Gar!
ten umlegen, die zu viel Laub abwerfen.
Als Heidelberger Bürger protestieren
wir aufs Schärfste gegen diese horrende
Gebühr und fordern die Stadt Heidelberg
nachdrücklich auf, diese Gebühren für die
verantwortungsvolle Müllentsorgung um!
gehend wieder zurückzunehmen!
Dr. Klaus Korossy und Diana Bursy,
Heidelberg

LESERBRIEFE
Anklage gegen Uwe Morgenstern

Die Mühlen der Justiz
Vergleicht man die Strafsachen Kachel!
mann (Vergewaltigung) und Morgenstern
(Unterschlagung) miteinander, so haben
beide etwas gemeinsam: Sie dauern lan!
ge. Jedoch von unterschiedlicher Art: Ka!
chelmann saß monatelang in U!Haft, Mor!
genstern ist jahrelang ohne Behelligung
in Freiheit. Da kommt man doch ins Grü!
beln über die Arbeit der Justiz; in Mann!
heim ein beachtlicher Aufwand an Gut!
achtern und Anwälten, in Heidelberg tut
sich nichts seit Jahr und Tag. Außer man
erfährt in der RNZ den Stand der Dinge.
Wilhelm A. Noll, Heidelberg
„Stadt an den Fluss“

Tunnel ist gescheitert
Der Tunnel ist gescheitert. Bis jetzt gibt
es keine finanziellen Zusagen von Land
und Bund. Auch in Heidelberg gibt es kei!
ne Mehrheit mehr dafür. Unser Ziel
bleibt aber die Verwirklichung von
„Stadt am Fluss“ ohne Tunnel. Es ist
höchste Zeit, alle Kräfte darauf zu ver!
wenden. Das ist möglich. Wer jetzt noch
am Tunnel festhält, verhindert „Stadt am
Fluss“ und andere dringend notwendige
Maßnahmen in unserer Stadt.
Franz Bartholomé, Günter Hoffleit,
Fabian Kremsler, Matthias Waltner (Spre!
cher der Bürgerinitiative Kein Neckar!
UferTunnel, „KNUT“), Heidelberg
„Stadt an den Fluss“: Bürgerbefragung

Alternative ist da
Jetzt soll eine Bürgerbefragung her mit
fünf Varianten. Wie soll die denn ausse!
hen? Gibt es eine Befragung? Reicht
dann die einfache Mehrheit – im schlech!
testen Fall 20 Prozent plus eine Stimme
– für eine Meinungsbildung aus? Gibt es
eine Stichwahl unter den Besten? Die
wichtigere Frage ist: Haben die Bürger
dann alle Fakten auf dem Tisch? Gibt es

150 Bürger demonstrierten vorgestern in der Hauptstraße gegen „Stuttgart 21“. Foto: Kresin

eine verbindliche Zusage von Bund und/
oder Land? Wie wir bereits wissen, ist
der Tunnel, so wie er geplant ist, nicht
förderungswürdig. Der Bund bezu!
schusst den ÖPNV aber nur, wenn der
Kosten!/Nutzenfaktor stimmt. Eine
Straßenbahn am Neckarstaden ist auch
ohne Tunnel nicht förderwürdig (das sag!
te sogar OB Würzner selbst vor nicht lan!
ger Zeit), weil sie an den potenziellen
Kunden vorbeifährt (im Gegensatz zur
Friedrich!Ebert!Anlage). Wie sieht es
dann erst mit dem Tunnel aus?
Es gibt ein Straßenbahnprojekt, das
mit Bundesmitteln förderwürdig ist,
nämlich die Kombination aus Neuenhei!
mer Feld, Haltestelle Hauptbahnhof!
Umbau, Haltestelle Bismarckplatz!Um!
bau und Altstadtlinie zum Uniplatz. Die
ist auch wesentlich günstiger (etwa 70
Millionen Euro). Zur Erinnerung: Die
vom OB und den Konservativ!Mitte!Par!
teien favorisierte Variante kostet 280
Millionen Euro. Zuschüsse: Mehr als
fraglich, Finanzierung ungewiss, außer
man will sich bis auf den Sankt Nimmer!
leinstag verschulden.
Gleichzeitig soll der ÖPNV ausge!
dünnt werden (das nennt man Optimie!
rung). Die letzte so genannte Optimie!
rung im Dezember 2006 hat dem ÖPNV
schon zwei Millionen Fahrgäste entzo!
gen. Die siebziger Jahre lassen grüßen.
Frank!Roland Fiedler, Heidelberg
„Stadt an den Fluss“: Bürgerbefragung

Welch Dilemma!
Die von den „bürgerlichen“ Gemeinderä!
ten vorgeschlagene Bürgerbefragung über
fünf – oder möglicherweise noch mehr –
Varianten kann so nicht funktionieren.
Man stelle sich zum Beispiel folgendes fik!
tive Ergebnis vor: Neckarufertunnel ohne
Straßenbahn: 25 Prozent, Tunnel (ver!
kürzt) mit Straßenbahn: 27 Prozent, Ma!
gistrale: zehn Prozent, „Stadt an den
Fluss light“: 30 Prozent, gar kein „Stadt
an den Fluss“: acht Prozent.
In diesem Fall müsste das Konzept
„Stadt an den Fluss light“ verwirklicht
werden, obwohl die beiden Tunnelvarian!
ten zusammen mehr Stimmen erhalten ha!
ben als die Varianten ohne Tunnel insge!

samt. Natürlich könnte die Abstimmung
auch umgekehrt zugunsten einer Tunnel!
variante ausgehen, obwohl die Tunnelgeg!
ner zusammen eine Mehrheit hätten.
Man könnte versucht sein, in diesem
Fall einfach die Pro!Tunnel!Stimmen zu!
sammenzuzählen und den Contra!Stim!
men gegenüberzustellen, aber auch das
hätte unerwünschte Folgen: Es müsste der
verkürzte Tunnel mit Straßenbahn gebaut
werden. Nur gibt es vermutlich viele Hei!
delberger, die zwar gerne den langen Ne!
ckarufertunnel hätten, aber lieber gar kei!
nen als einen verkürzten mit Einfahrt
zum Beispiel am Neckarmünzplatz. Diese
sehr plausible Präferenz – selbst OB Würz!
ner scheint ihr anzuhängen – kann bei ei!
ner derartigen Befragung überhaupt
nicht ausgedrückt werden.
In Gremien wie dem Gemeinderat
wird in solchen Fällen daher anders abge!
stimmt: Zunächst wird der weitestgehen!
de Vorschlag allein abgestimmt, das wäre
hier „langer Tunnel“, wenn dieser keine
Mehrheit hat, der nächste usw. Nur so wä!
re sichergestellt, dass nicht die Mehrheit
durch ein Ergebnis wie oben um ihr Vo!
tum gebracht wird. Offensichtlich ist aber
ein so aufwändiges Verfahren bei einer
„Bürgerbefragung“ nicht durchführbar.
Helmut Frosch, Heidelberg
„Stadt an den Fluss“

Geduld, Geduld!
Im reifen Alter von 85 Jahren möchte ich
mich ja nicht als Besserwisser vordrän!
gen, aber das Gerede und Geschreibe in
der letzten Zeit finde ich nun doch infam:
Wer gegen einige Stadtplanungen ist, ge!
hört deshalb noch lange nicht „zum lin!
ken Block“. Er ist genauso wenig ein Sta!
linist wie „die Rechten“ gleich hinter der
Standarte herlatschen. Mal abgesehen
vom Thema „Stadthalle“ wird kaum je!
mand gegen die Tunnellösung mit einer
wunderschönen Neckarpromenade darü!
ber sein. Wenn ich reich wäre, würde ich
das Schloss vergolden lassen! Es geht
doch nur um die erforderliche „Knete“ –
und die ist noch lange nicht da.
Was hatten wir Heidelberger schon
für Träume: Bad Heidelberg, ein Tunnel
unter dem Heiligenberg in Richtung Zie!

Kontrollen an Ziegelhäuser Landstraße

Und die Polizei?
Trotz offizieller Sperrung der Ziegelhäu!
ser Landstraße durchfuhren „bis zu 150
Autos pro Stunde“ (RNZ vom 1. Februar)
die Straße. War/ist nicht die Polizei zu!
ständig, so dass die Stadt eine Sicherheits!
firma aus Heilbronn beauftragen musste?
RNZ: „Das lässt sich die Stadt 20 Euro
pro Person und Stunde kosten“. Ich habe
vor wenigen Tagen in Ziegelhausen in ei!
ner engen Straße geparkt: kein Halte!
oder Parkverbotschild! Die Polizei kam,
und ich musste 63,50 Euro zahlen. Was
ließ sich da die Stadt entgehen und wie
viel wird sie nun zahlen: „20 Euro pro Per!
son und Stunde“ mal wie viel Tage?
Martin Hausdorf, Heidelberg
Gebühren für Recycling und Grünschnitt

Abkassiert
Mit großer Empörung mussten wir am
Freitag letzter Woche am Kompostwerk
Wieblingen erfahren, dass neuerdings für
die Anlieferung von Kompostmüll, Grün!
schnitt, Altglas und Altpapier eine Ge!
bühr von vier Euro erhoben wird. Nun hat
also die Stadt Heidelberg wieder eine
Quelle entdeckt, um bei den Bürgern abzu!
kassieren! Für die Entsorgung des Laubes
und Grünschnitts aus unserem bescheide!

SAP-Benefizkonzert in der Stadthalle

Zu wenig blieb hängen
Mit großer Freude haben wir über die
Spendenbereitschaft der Besucher für
das SAP!Benefiz!Konzert gelesen. Wir
waren selbst im Konzert und freuten uns
über die sehr gut besuchte Stadthalle.
Aber was nützt ein Benefizkonzert, wenn
über zwei Drittel der Spenden als Unkos!
ten verbucht werden müssen und für die
32 sozialen Organisationen ein Rest von
knapp 4000 Euro übrigbleibt? Das sind
durchschnittlich pro Organisation 100
Euro. Es ist unverständlich und beschä!
mend, dass die Spenden in Höhe von
11 700 Euro nicht in voller Höhe an die so!
zialen Organisationen verteilt werden
können. Es ist bekannt, dass die Stadthal!
lenmiete sehr hoch ist, aber da müsste die
Stadt Heidelberg entgegenkommen oder
ein Sponsor gefunden werden, dass nicht
die Einrichtungen darunter leiden müs!
sen. So etwas kann man nicht „miteinan!
der – füreinander“ nennen.
Monika Zindel!Haenisch, Sandhausen

