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DISKUSSION
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
natürlich kann man sich über das Cover dieser Ausgabe streiten. Doch dieses „quo vadis, munde?“ ist nichts Neues. In den
Abteien des Mittelalters, wo das Wissen vergangener Zeiten
bewahrt wurde, versuchte man Antworten zu finden auf das
Entstehen mittelalterlicher Pandemien. Die Pestdoktoren, im
Hintergrund des Abteiganges zu sehen, die die Kranken versorgten, versuchten sich mit Masken zu schützen. Ihre Schnabelform kam von dem Teil, in dem ätherische Öle unterschiedlicher Art ein Schutz vor den Viren sein sollte.
Auch heute gibt es eine Maskenpflicht, Hinweise, wie man
eine Ansteckung vermeiden kann und die Diskussionen darüber. Das soll an der Stelle nicht wiederholt werden. Wir
haben stattdessen kompetente Persönlichkeiten unserer
Gesellschaft nach Ihren Erfahrungen, Reaktionen und Meinungen zu den Themen, die unsere Welt im Pandemiemodus
betrifft, befragt. Ein Vorstandsvorsitzender, ein Oberbürgermeister, eine Ärztliche Direktorin und ein Bischof haben diese
Zeit reflektiert. Philosophisch erörtert der unseren Lesern gut
bekannte Dr. Kurt E. Becker das „Wohin gehst Du, Welt?“.
Damit starten wir diese Ausgabe.
Die Chance nicht das Ende des „Anthropozän“ sondern die aus
dem Funken entstandene Flamme der Hoffnung zu erleben,
wie Dr. Becker es formuliert, hängt nicht zuletzt mit dem Thema
Klimaschutz, Nachhaltigkeit und soziale Kompetenz zusammen, natürlich nicht ohne die ökonomische Komponente zu
vernachlässigen. Junge Firmen aus den Bereichen Energieeffizient und Medizintechnik sind hier als Beispiel vorgestellt.
Sie wirken genau wie die gestandenen Unternehmen, Kommunen oder wissenschaftliche Einrichtungen für den „Green

Deal“ oder machen sich
Gedanken über die Mobilität der Zukunft.
Nach dem Motiv für
das Cover befragt, hätte
ich Anfang des Jahres
im Brustton der Überzeugung von einem
mexikanischen
Motiv
geschwärmt, der Sonnenscheibe oder das eines
Tempels. Sicher, ich hatte
Glück, dass ich mir meinen Lebenstraum einen
Monat vor Corona erfüllt
hatte und diese Eindrücke auf immer bleiben. In diesem und in den nächsten Ausgaben sowie unserem Web-Journal „Weltenbummler“ können
Sie eintauchen in diese Welt der unterschiedlichsten Kulturen.
Lassen Sie uns gemeinsam die Synthese aus Pro und Kontra
finden und wie oft postuliert solidarisch etwas für den anderen tun, für den Nachbarn, Deutschland und für Europa. Frei
nach Kennedy: Frage nicht, was der Andere für Dich tut…
Herzliche Grüße

Ihr Holger Schmahl
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ZEITGESCHEHEN

Covid-19

– eine neue Dimension im Anthropozän?
Covid-19 wird in die Annalen der Menschheitsgeschichte eingehen und dem „Anthropozän“ darüber
hinaus ein Kapitel der besonderen Art hinzufügen. Unsere Art zu leben, muss auf den Prüfstand.

ein Beitrag von Kurt E. Becker

Dr. Kurt E. Becker, Philosoph, Publizist und Kommunikationsberater beschäftigt sich schon lange
mit Krisen und dem menschlichen (Zusammen-)Leben. U. a. analysiert und reflektiert er dies in
seinen Büchern „Charisma. Der Weg aus der Krise“ sowie „Der Charismafaktor. Glücklichsein mit
Sisyphos“. Foto: Bernd Görne

Das „Anthropozän“, ein nach dem Menschen benanntes Erdzeitalter, bilanziert
die Eingriffe des Menschen in die natürlichen Kreisläufe der Erde. Seitdem die
Wirkung dieser Eingriffe exponentiell
wächst, hinterlassen sie auch Spuren in
den Schichten des Planeten, schlagen
sich nieder in der geologischen Realität. Als Beschleuniger der Niederschläge
gelten oberirdische Atombombentests,
nukleare Katastrophen à la Tschernobyl
und Fukushima oder der sich durch die
Art unseres Wirtschaftens selbst dynamisierende Abbau und Verbrauch von
Erdöl und Kohle. Darüber hinaus Kunstdünger in der Landwirtschaft, großräumige Perturbationen der Kreisläufe etwa
von Kohlenstoff, Stickstoff oder Phosphor, die Vermüllung der Ozeane sowie
die Ablagerung von Flugasche, Aluminium-, Plastik- und Betonpartikel in den
Sedimenten etc.
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„Was ist der Sinn der
Erde?“

Die Zivilisation, jenes filigrane Ineinanderwirken vornehmlich von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft, ursprünglich geschaffen als kühnes Bollwerk
gegen die Widrigkeiten der Natur, das
Leben und Arbeiten der Menschen
erleichternd und sichernd, zeitigt Wirklichkeiten, die nicht absehbar und ganz gewiss nicht im
Sinne ihrer Initiatoren waren.
Ein wesentliches Momentum
dieser Zivilisation? Die Urbanisierung des Planeten, einhergehend mit einem fortschreitenden Zusammenrücken von
Mensch und Tier in einem einzigen Lebensraum. Diese Verdichtung des Lebensraums hat
Folgen. Denn die große Zahl
neu aufgetauchter krankmachender Erreger, von HIV über
Ebola bis zu den Coronaviren,
dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen sein, dass die natürlichen
Lebensräume der Tierwelt der
Urbanisierung zum Opfer fallen. Tiere weichen in die Nähe
menschlicher Siedlungen aus
und übertragen Erreger auf
den Menschen. Und das immer
häufiger. Und längst nicht mehr
örtlich begrenzt, sondern global. Wie notierte der Philosoph Hans Jonas bereits Ende
der Siebzigerjahre im letzten
Jahrhundert mit prophetischer
Weitsicht? Das Natürliche sei
von der Sphäre des Künstlichen
verschlungen worden, und gleichzeitig
erzeuge das totale Artefakt „… die zur
Welt gewordenen Werke des Menschen,
die auf ihn und durch ihn selbst wirken,
eine neue Art von ‚Natur’, das heißt eine
eigene dynamische Notwendigkeit, mit
der die menschliche Freiheit in einem
gänzlich neuen Sinn konfrontiert ist.“

„Was ist der Sinn der Erde?“, fragt der
in Röcken bei Lützen geborene und
begrabene Friedrich Nietzsche. Der bis
in alle absehbare Zukunft hinein räumlich begrenzten Existenz des Menschen
wegen kann der Sinn der Erde nur darin
bestehen, Wohnort des Menschen,

Jonas leitet daraus sein epochales „Prinzip Verantwortung“ ab mit Konsequenzen, die sich auch um die Frage nach
dem Anthropozän erweitern lassen.
Denn der Begriff hat durchaus auch eine
moralische Dimension, schärft den Blick
nicht nur für die von Menschen verursachten Ablagerungen in den Schichten
unseres Planeten, sondern auch für die
grundlegende Verantwortung des Individuums und der Spezies.
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wäre mit dem geowissenschaftlichen
Begriff „Anthropozän“ nicht zuletzt
der Appell zu transportieren, dass der
Mensch nicht außerhalb oder gar über
der Natur steht, sondern ein Teil von
ihr ist, und er sich seiner damit verbundenen Verantwortung bewusst
werden und sein Handeln und Verhalten an einer daraus resultierenden Verantwortungsmaxime orientieren muss.
Was folgt daraus?
Die Arbeit an der Welt, das
Herrichten der Erde zur Basis
menschlicher
Behausungen, letztlich die Urbanisierung als wesentliche Komponente unserer Zivilisation hat
uns die Möglichkeit globalen
Betroffen-Seins von Katastrophen vor Augen geführt und
damit der Globalisierung eine
bizarre Dimension des Schreckens verliehen. Covid-19 hat
uns das zivilisatorische Grunddilemma auf die wesentlichen
Fragen unserer Existenz deutlich vor Augen geführt: Unsere
gesamte Lebensweise überall auf diesem Planeten steht
auf dem Prüfstand. Corona hat
auch gezeigt, dass ein transnationales Gemeinsames mit
Ausnahme des gemeinsamen
Betroffenseins von der Pandemie, noch nicht vorhanden
ist. Die erhoffte, gewünschte,
beschworene oder auch nur
herbeigeredete „eine Welt“ ist
letztlich nur die eine, von der
Pandemie betroffene Welt,
transnationaler Gemeinsinn,
auch ein konzertiertes Handeln
über Ländergrenzen hinweg, ist dagegen eine Utopie.
Pixabay

Verdichtung des Lebensraums hat Folgen

Wohnort aller Menschen zu sein. Verbunden mit der Verpflichtung, jene mit
dem Anthropozän verbundenen negativen Wirkungen zumindest soweit zu
relativieren, dass der Fortbestand dieses Wohnortes nachhaltig gesichert ist.
Zu den negativen Wirkungen gehören
die Corona-Pandemie und alle weiteren absehbaren Pandemien bis hinein
in eine ferne menschheitliche Zukunft.
In seiner konkreten Wirklichkeit, der
Gesamtheit aller menschlichen Einwirkungen auf den Planeten Erde, wird
das Anthropozän begleitet von einer
„Heuristik der Furcht“ (Hans Jonas).
Denn die Menschheit kann durchaus
definiert werden als Gesamtheit aller
von einer menschenbewirkten Katastrophe betroffenen Menschen – bis hin
zur Auslöschung der Gattung. Insofern

Der Funken Hoffnung
Letztlich liegt es an der Spezies selbst,
ob die Erzählung von der Menschheit
als Dystopie oder als Utopie ihren
Platz in der Erd- und Weltgeschichte
finden wird, unter stillschweigendem
Einbezug der Tatsache, dass es eine
Fortschreibung des Anthropozäns nur
unter utopisch visionären Gesichtspunkten geben kann. Denn eine dystopische Realität wäre, menschheitlich
betrachtet, das Ende von allem, auch
das Ende aller Erzählungen. Aber „der
Mensch hofft, so lange er lebt“, wie wir
von Theokrit vor mehr als zwei Jahrtau-
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senden gelernt haben. Und in den Text
vom Zweck seiner Existenz, der allen
Menschen eingeschrieben ist, ist auch
die Hoffnung mit eingeschrieben. Und
letztlich wissen wir auch, dass jede
Hoffnung mit einem Funken beginnt,
insofern sich ein solcher an der konkreten Realität entzündet und die Welt,
wie wir sie geschaffen haben, in Etappen verändert.
Es mag banal erscheinen, aber ein
wesentliches Beispiel in diesem Zusammenhang an der bedeutenden Schnittstelle von Leben und Arbeiten liefert
JLL, ein global aufgestelltes Immobilienberatungsunternehmen, mit einer
Analyse zum Thema „Gesundes Büro“.
Entscheidend sei nach Corona, nicht
mehr in alte Muster zurück zu fallen,
sondern die Chancen des Umbruchs
zukunftsorientiert zu nutzen, so Stefanie Eisenbarth, bei JLL verantwortlich
für den Bereich Workplace Strategy:
„Jetzt bietet sich die Chance, darüber
nachzudenken, welchen Sinn das Büro
für ein Unternehmen prinzipiell und in

EAST_Anzeige_184x130_140720.ai
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Ensemble pour la Paix et la Justice – „Gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit“ – in Lyon/
Frankreich; Bild: Pixabay

welcher Form künftig haben wird. Wie
kann etwa flexibel und zugleich effizient im Wechselspiel von physischer
Präsenz im Büro und Homeoffice gearbeitet werden?“ Dabei gehe es nicht
alleine um die Neujustierung von physisch anwesender Arbeit einerseits
und virtueller andererseits, sondern
ebenso um das Umsetzen und das Festhalten an erfahrungsbasierten und in

14.07.20

der Coronakrise bewährten Prozessen
und Gewohnheiten. Damit werde auch
praktische Prävention für künftige Pandemien geleistet.
Bewusst pathetisch formuliert: Dank
Beispielen dieser Art kann aus dem
Funken Hoffnung ein Feuer der Hoffnung entstehen.

15:00
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DISKUSSION

Zur Diskussion:
Auswirkungen der Corona-Krise
Die Coronakrise kam, vermeintlich, plötzlich. Kaum einer hatte einen Notfallplan für diese Art Schock im Schreibtisch.
Wie haben Unternehmen, Institutionen und Kommunen darauf reagiert, wie sind sie mit der Pandemie umgegangen?
Und wie ist die Sicht auf das „Danach“? Die Resonanz und das Entgegenkommen auf unsere Bitte, sich dazu zu äußern,
war stark und eine große Offenheit prägt die Antworten. Sei es vom Vorstandsvorsitzenden eines großen Unternehmens,
einer Klinikchefin und auch eines Oberbürgermeisters einer großen mitteldeutschen Stadt. Nicht zu vergessen stand uns
ein Regionalbischof Rede und Antwort. Deshalb haben wir uns erlaubt, das gewohnte Diskussionslayout zu verändern
und kompakter zu fassen.

Dr. Stephan Lowis
Dr. Stephan Lowis ist seit 2018 Vorstandsvorsitzender der enviaM. Nach
seinem Studium der Volkswirtschaft begleitete er diverse Positionen
bei der RWE AG, Essen, und innogy SE, Essen.
Foto: Archiv enviaM

Dr. Thomas Nitzsche
Dr. Thomas Nitzsche ist seit 2018 Oberbürgermeister der Stadt Jena.
Nach seinem Studium der Anglistik und Politikwissenschaften und der
Promotion war er als Fachreferent der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek tätig.
Foto: Archiv Stadt Jena

Jacqueline Repmann
Dr. med. Jacqueline Repmann ist seit ihrem Studium im MEDICLIN
Waldkrankenhaus Bad Düben tätig Seit 2016 ist sie Ärztliche Direktorin
im MEDICLIN Waldkrankenhaus Bad Düben.
Foto: Archiv MEDICLIN Waldkrankenhaus Bad Düben

Regionalbischof Dr. Johann Schneider
Dr. Johann Schneider ist seit 2012 Regionalbischof des Propstsprengels
Halle-Wittenberg. Zuvor war er als Theologischer Oberkirchenrat für das
Referat Ökumene-Stipendien-Orthodoxie tätig. Ebenfalls seit 2012 ist
er Domherr der Vereinigten Domstifter.
Foto: Privat/Fotoladen & Atelier Wege
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Wie haben Sie die ersten Tage der Entwicklung der Corona-Pandemie erlebt
und für Ihr Unternehmen/Ihre Einrichtung reflektiert?

Dr. Stephan Lowis
Ich war in den ersten Tagen wie jeder andere von den Auswirkungen der
Pandemie überrascht. Niemand hat mit derart radikalen Maßnahmen rechnen können, die in der Geschichte unseres Landes ihresgleichen suchen. Mir
war sofort klar, dass wir als enviaM-Gruppe nicht in Schockstarre verfallen
dürfen, sondern rasch handeln müssen. Wir haben in der Folge sehr schnell
und konsequent auf die Corona-Krise reagiert. Unmittelbar nach Ausbruch

des Virus sind von uns zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden,
um die Geschäftstätigkeit zu gewährleisten und der Ausbreitung des Krankheitserregers entgegenzuwirken. Dies war sehr wichtig. Denn als führender
regionaler Energiedienstleister in Ostdeutschland tragen wir eine besondere
Verantwortung. Unsere Energienetze sind die Lebensadern für Wirtschaft und
Gesellschaft. Dessen sind wir uns jederzeit bewusst.

Dr. Thomas Nitzsche
Die Stadtverwaltung als ein Unternehmen betrachtet, bieten wir ein Produkt
an, das unter keinen Umständen ausfallen darf, auch kurzfristig nicht: ein
funktionierendes Gemeinwesen. Dem galt immer unsere ganze Sorge. Deswegen tagte der Jenaer Stab schon, als es in der Stadt noch gar keine Infektionen gab. Mit den ersten Fällen haben wir dann sehr rasch auf Krisenmodus
umgestellt. Ganze Abteilungen haben über Wochen völlig neue Aufgaben
übernommen. Das alles ohne Blaupause und vor allem ohne klares Bild, wel-

chen Pfad die Pandemie nehmen würde. Gerade in der Frühphase stiegen
unsere Zahlen so rasant, dass eine Dramatik wie in Italien durchaus auch bei
uns zu befürchten stand. Dank stringenter Regeln für Reiserückkehrer und
später der Maskenpflicht konnten wir diese Entwicklung binnen eines Monats
erst abflachen und dann ganz stoppen. Dass dies gelingen würde, war im
Moment der dafür nötigen Entscheidungen aber alles andere als sicher.

Jacqueline Repmann
Zu Beginn standen sehr viele Fragezeichen. Es handelte sich um eine neue
Erkrankung und keiner konnte wirklich umfassende Antworten geben. Wie
schnell würden sich die Infektionen verbreiten? Wie hoch wird der Anteil
schwer Erkrankter sein? Werden die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems ausreichend sein? Welche Hygienemaßnahmen sind sinnvoll/absolut
notwendig? Woher bekommen wir die erforderlichen Schutzausrüstungen?
Erschreckend war, wie mangelhaft unser System mit den notwendigen Res-

sourcen an Schutzkleidung bestückt war. Stolz bin ich darauf, wie schnell sich
die Klinikleitung an unserem Standort in einen „Krisenmodus“ begeben hat
und somit sehr wirksam und praktisch auf die täglichen Herausforderungen
einstellen konnte. Damit ist es uns gelungen, für unsere Patienten und unsere
Mitarbeiter Sicherheit zu schaffen. Es haben sich bereits geknüpfte Netzwerke
als sehr hilfreich erwiesen, besonders was die gegenseitige Information und
Kommunikation betraf.

Dr. Johann Schneider
lichen Schockstarre, weil viele Kolleginnen und Kollegen aber auch viele
Gemeinden in Blick auf die kommenden Feiertage wie Karfreitag bis Ostern
und die Konfirmationen sich noch gar nicht das Ausmaß der Einschränkungen des kirchlichen Lebens ausmalen konnten. Wir haben in der Landeskirche sehr früh einen sogenannten Krisenstab im Landeskirchenamt in Erfurt
eingerichtet und in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen in den
jeweiligen Regionen Maßnahmen vorbereitet, damit die Infektionsgefahr
gebannt werden konnte. Für die Kirchengemeinden waren die Auflagen der
staatlichen Gesundheitsämter bzw. dann der jeweiligen Städte und Landkreise ein ganz massiver Eingriff in das Grundrecht religiöser Versammlungen aber auch was die Seelsorge an Menschen in Altenpflegeheimen und
Krankenhäuser ausmachte. Es hat eine längere Zeit gedauert bis uns allen
deutlich wurde was das bedeutet, dass nämlich viele Einrichtungen ein Kontakt- und Zugangsverbot verhängten, sodass der Grundauftrag, Menschen in
schwierigen und belasteten Situationen seelsorgerlich zu begleiten, nur sehr
schwer oder gar nicht erfüllt werden konnte.

Uintergrundfoto: pexel.com

Die ersten Tage der Corona-Pandemie waren für den Sprengel Halle-Wittenberg, in dem ich als Regionalbischof die Verantwortung zusammen mit den
Kolleginnen und Kollegen, Superintendentinnen und Superintendenten halte,
von einem unheimlich schnellen Lernprozess gekennzeichnet. Noch am
11. März 2020 hatten wir eine Zusammenkunft aller rund 200 hauptamtlichen Mitarbeitenden aus dem Propstsprengel Halle-Wittenberg, der sich über
vier Bundesländer erstreckt. Wir haben einen ganzen Tag über ein uns sehr
entscheidendes Thema diskutiert und reflektiert: „Wofür brenne ich? Motivation für den Dienst in der Kirche?“. Zwei Tage später begann die Schließung von Schulen, kurz darauf begann der bundesweite Lockdown. Diese
ersten Tage waren ein substitutives und fast ein exponentielles Lernen im
Umgang mit der Pandemie. Auf den Leitungsebenen unserer Landeskirche
verständigten wir uns dazu in bis dahin ungewohnten Telefon- und Videokonferenzen. Die Empfehlung der Bundesregierung und die berühmte Pressekonferenz am 16.03.2020 der Bundeskanzlerin, dass Zusammenkünfte in
Kirchen, Synagogen und Moscheen zu verbieten sind, führte zu einer deut-
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Was haben Sie/was wurden in Ihrem Unternehmen/Ihrer Einrichtung seither für grundsätzliche Entscheidungen getroffen?
Sind diese auch für zukünftige Pandemien oder andere Katastrophen nutzbar (Handbuch/Richtlinien)

Dr. Stephan Lowis
Die wichtigste Sofort-Maßnahme war ohne Frage, dass von uns unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie rund 1.700 Beschäftigte ins Home-Office
geschickt worden sind, um der Ausbreitung des Virus innerhalb unseres
Unternehmens vorzubeugen und keine weiteren Infektionsketten aufzubauen. Alle Mitarbeiter – egal von wo sie gearbeitet haben – haben einen
hervorragenden Job gemacht. Seit Anfang Mai kehren die Kollegen schrittweise wieder in die Büros zurück. Ich habe übrigens wie der gesamte Vorstand ebenfalls am heimischen Schreibtisch gesessen und bin damit sehr
gut zurechtgekommen.

Die durch die Corona-Krise gewonnenen Erfahrungen sind für uns natürlich
sehr wertvoll. Wir haben es geschafft, unsere Arbeitsweisen in sehr vielen
Fällen von heute auf morgen grundlegend zu verändern. So war etwa der einfache „Zuruf“ von Aufgaben seitens der Führungskräfte nicht mehr möglich.
Denn man hat sein Team schlichtweg nicht mehr treffen können. Ebenfalls
mussten sie sich Gedanken machen, wie sie wichtige Gremienbeschlüsse
einholen. Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. All das musste unser
Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern innerhalb von einer Woche neu
„erfinden“. Das hat super geklappt. Darauf bin ich sehr stolz.

Dr. Thomas Nitzsche
Wir haben in der Pandemie vor allem eines getan: gelernt. Natürlich gab
es eine Dienstanweisung für die Arbeit des Krisenstabs. Aber ein Rezept für
den Kampf gegen ein Virus mit solchen Eigenschaften (lange Inkubationszeit,
viele unbemerkt milde Verläufe, Infektiosität schon vor Symptomatik) ließ sich
daraus nicht unmittelbar herleiten. Gestützt auf ein bemerkenswert starkes

Gesundheitsamt und zudem die Beratung durch unser Universitätsklinikum
haben wir eher Trial-and-Error praktiziert, aber immer am Puls der epidemiologischen Forschung. Die aktuell ruhige Lage gibt uns nun Gelegenheit, die im
März ad hoc aufgebauten Strukturen und Abläufe des Stabs zu dokumentieren,
um in vergleichbaren Krisen daran anknüpfen zu können.

Jacqueline Repmann
Es ist uns gelungen, Prozesse und Abläufe zu verbessern. Dinge neu denken
gelingt in der Alltagsroutine oft nur schwierig. Durch den erzwungenen kurzzeitigen Stillstand (Absage aller planbaren Operationen) waren Kapazitäten
frei und es bestand der äußere Zwang, etablierte Abläufe auf den Prüfstand zu
stellen und neu zu strukturieren. Es waren also eher organisatorische Dinge,
die geändert wurden und zu einer weiteren Verbesserung der Patientensicherheit sowie zu einer Entlastung für das Personal geführt haben. Wir haben

die Erfahrung gemacht, dass wir an unserem Standort und mit unserer Spezialisierung sehr schnell reagieren können und uns auf eine Pandemie gut
einstellen können. Wir haben Ambulanz, Akutkrankenhaus und Rehaklinik an
einem Standort und konnten wie ein geschlossenes System agieren, gleichzeitig haben wir durch unser Netzwerk zu anderen Einrichtungen innerhalb
des MediClin-Konzerns Kapazitäten dorthin verlagern können, wo eine andere
Spezialisierung benötigt wird.

Dr. Johann Schneider
Eine der ersten grundsätzlichen Entscheidungen, die wir getroffen haben, war
die, die Zusammenkünfte per Videokonferenz, auf allen Ebenen - Gemeinde,
Kirchenkreis und Landeskirche - gesetzlich zu legitimieren. Grundsätzlich sind
kirchliche Organe darauf ausgelegt, dass sie sich an einem Ort treffen, um
gemeinsam zu beraten und Entscheidungen für die nächsten Wochen und
Monaten zu treffen. Da dieses nicht möglich war, haben wir die digitalen
Möglichkeiten genutzt. Das waren Notmaßnahmen, die im Blick auf ähnliche Situationen in der Zukunft, vor denen Gott uns behüten möge, erst noch
ausgewertet werden müssen. Denn Kirche lebt von Beziehung, von Gemein-
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schaft. Wir haben tatsächlich gelernt mit ganz neuen Formaten mit medialer
Vermittlung zu arbeiten. Das betrifft zum Bespiel die Gottesdienste in der
Kar- und Osterwoche, die in vielfältiger Form angeboten wurden - Video,
Podcast, Telefonandachten, Besinnungen, die in den jeweiligen Häusern als
Briefe ausgeteilt wurden und vieles mehr. Die werden nicht einfach wieder
in der Versenkung verschwinden. Grundsätzlich nehmen wir aus den jetzigen
Erfahrungen Denkanstöße mit für Fragen zur Zukunft unserer Kirche. z.B. wie
wir kirchliches Leben in der Fläche gestalten wollen.

DISKUSSION

Wird sich Ihr Unternehmen/Ihre Einrichtung durch Corona anders entwickeln? Wenn ja, wie?
Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung?

Dr. Stephan Lowis
Die Pandemie wird auf jeden Fall zu einer Beschleunigung der Digitalisierung
innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens führen. Wir können dank
digitaler Kommunikationswege die Corona-Krise deutlich besser bewältigen
als dies zum Beispiel vor zehn Jahren möglich gewesen wäre. Kommunika-

tion und Organisation funktionieren weitgehend problemlos. Dies zeigt, wie
erfolgreich und nachhaltig digitale Vernetzung wirkt. Als überzeugter Befürworter der Digitalisierung freut mich diese Entwicklung sehr.

Dr. Thomas Nitzsche
Der Kampf gegen das Virus hat uns zusammenwachsen lassen. Wir hatten in
den vergangenen zwei Jahren bereits einige Kraft auf die Ausbildung einer
Unternehmenskultur verwendet, die sich auf die Werte Gemeinwohl, Verantwortung und Vertrauen, sowie auf einen auch in der Spitze teamorientierten
und deliberativen Führungsstil gründet. Das hat sich in der Krise nicht nur
bezahlt gemacht, sondern im Wirken des Krisenstabs nochmals deutlich verstärkt. Der Zusammenhalt und die Leistungsbereitschaft der Kolleginnen und
Kollegen sind beeindruckend und nach außen vorbildhaft. Das wollen wir uns
auch über die Krise hinaus bewahren.
Das hat zwei Aspekte. Die Pandemie hat uns praktisch eine Art Schockdigitalisierung aufgezwungen. Prozesse der Kommunikation, Abstimmung und

Entscheidung wurden blitzartig ins Virtuelle verlagert. Hunderte Kollegen
sind quasi über Nacht auf mobiles Arbeiten umgestiegen, zeitweise war jeder
fünfte im Home Office. Hardware und Serverkapazitäten sind in Windeseile
an diese neuen Gegebenheiten angepasst worden. Das alles wäre ohne
Corona so wohl nicht geschehen – ein „Kollateralnutzen“ der Pandemie, an
den weiter anzuknüpfen sich lohnt. Aber schon vor Corona hatten wir eine
umfassende Digitalisierungsstrategie aufs Gleis gesetzt. Deren Umsetzung
wollen wir nach den Monaten der Zwangspause nun wieder vehement angehen, v.a. in den Bereichen 5G, Smart City, eGovernment. Corona bedeutet
hier vor allem einen Schub beim Verlassen der eigenen Komfortzone. Die
Krise hat gezeigt: es geht.

Jacqueline Repmann
Das Waldkrankenhaus Bad Düben als Fachkrankenhaus für Orthopädie hat vor
zwei Jahren vom Sächsischen Staatsministerium die Genehmigung erhalten,
zwei neue Indikationen aufzubauen: die Geriatrie/Alterstraumatologie und
Neurologie Phase B. Wir konnten erfolgreich qualifiziertes Personal gewinnen
und vorhandenes Personal weiterentwickeln und befanden uns zu Beginn der
Corona-Krise in einer wichtigen Planungsphase für weitreichende Investitionen und Erweiterungsbauten. Dieser Prozess ist durch die Corona-Krise stark
gebremst worden und es wird nun eine besondere Herausforderung werden,
die erforderlichen Investitionen zu erhalten, um den an uns gestellten Versorgungsauftrag auch allumfassend und rasch in die Realität umzusetzen. Obwohl
wir bereits höchste Ansprüche an ein entsprechendes Hygieneregime gestellt
haben, wird die neue Planung nun auch unter dem Gesichtspunkt möglicher
Pandemien und umfassender Isolationsmaßnahmen noch einmal beleuchtet
werden müssen. In der unmittelbar benachbarten Reha-Klinik ist die Heraus-

forderung besonders darin zu sehen, Abstandsregeln auch über einen längeren
Zeitraum aufrecht zu erhalten und dabei trotzdem die erforderliche Patientenkapazität zu bieten. Die Nachfrage nach Kapazitäten für Anschlussheilbehandlungen ist aktuell sehr hoch, da alle Akutkrankenhäuser verstärkt ausgefallene
Operationen nachholen.
Digitalisierung in der Medizin ist ein Prozess, der ohnehin ein aktuelles Thema
darstellt. Dabei geht es vor allem um Dokumentation, Kommunikation, Patientenservice, Patienteninformationssysteme, Patientensicherheit, E-Learning und
Weiterbildung etc. Es bieten sich diesbezüglich unbegrenzte Möglichkeiten.
Wichtig ist dabei, den Menschen nicht aus den Augen zu verlieren: Zuwendung,
Menschlichkeit, Berührung,… Wenn es uns gelänge, durch Digitalisierung tatsächlich zeitliche Ressourcen frei zu bekommen, die dann für die Betreuung
der uns anvertrauten Patienten zur Verfügung stünde, hätte die Digitalisierung
einen echten Mehrwert geschaffen.

Dr. Johann Schneider
Diese Frage lässt sich in der Breite der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, aber auch des Propstsprengels Halle-Wittenberg nicht einfach beantworten. Trends, die es auch schon vor Corona gab, sind durch die Pandemie noch
deutlicher hervorgetreten. Dazu gehören die rückläufigen Mitgliederzahlen und
die abnehmende familiäre Bindung an Gemeinde und Kirche. Nach meinem
Eindruck verschärft Corona diesen Prozess und wird folglich eine Beschleunigung bei der Klärung der damit gestellten Fragen bewirken. Was ist unsere
Aufgabe als Kirche auf den verschiedenen Ebenen von Diakonie über Gemeindeleben, Kindergärten, Schulen, Seelsorge? Welche Einrichtungen können wir
künftig noch tragen? Von welchen Formen – auch liebgewonnenen Formen
– kirchlicher Arbeit müssen wir uns trennen, um die Kernbotschaft der Kirche,
dass Gott in Jesus Christus uns Menschen ganz nah ist, weiterhin fröhlich und
mit Zuversicht vermitteln zu können? Und welche, in der Corona-Zeit entdeckten neuen Formen können wir weiter nutzen und weiterentwickeln?
Die Digitalisierung spielte bisher in dem kirchlichen Leben eine eher untergeordnete Rolle, da Gemeinschaft in der Kirche im Wesentlichen von Beziehun-

gen und Unmittelbarkeit lebt. Tatsächlich haben wir aufgrund der Pandemie
und der erforderlichen räumlichen Distanz ganz neu Fragen zu beantworten,
nämlich ob wir zukünftig von Fall zu Fall viel stärker, statt Sitzungen und
Gremienarbeit auch als Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen halten
können. Was den Gottesdienst angeht denke ich, dass es in Zukunft verschiedene Formate nebeneinander geben wird, Gottesdienste, zu denen sich Menschen an einem Ort versammeln, und Fernsehgottesdienste, Videoandachten
und Podcasts. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Digitalisierung uns
viele Möglichkeiten der Kommunikation eröffnet, dass diese die persönliche
Begegnung und die leibhaftig erlebte Gemeinschaft aber nicht ersetzen können. In Halle hat eine Gemeinde einen digitalen Konfirmationsgottesdienst
gefeiert, agil und progressiv, der gerade von den Jugendlichen gut angenommen wurde. Das Familienfest, das auch zu einer Konfirmation gehört, konnte
dagegen nicht digital stattfinden. Das nicht gesteuerte und nicht moderierte
Erzählen, das Gespräch von Mensch zu Mensch, ist wesentlich für die Kommunikation des Glaubens.

ARGOS I/2020 11

DISKUSSION

Wie geht Ihr Unternehmen/Ihre Einrichtung aus dieser Krise hervor?

Dr. Stephan Lowis
Die Pandemie hat den Zusammenhalt weiter gefördert. Wir können uns aufeinander verlassen. Dies haben wir eindrucksvoll bewiesen. Das stärkt das
Vertrauen in unser Unternehmen und die Gewissheit, dass wir in der Lage
sind, uns schnell an neue Umfeldbedingungen anzupassen. Davon werden
wir auch nach dem Ende der Corona-Krise profitieren. Wir wissen momentan
noch nicht genau, wie sich die Pandemie auf unsere wirtschaftliche Unternehmensentwicklung auswirken wird. Es ist zu früh, um hier Konkretes zu sagen.

Fakt ist: Wir sind weniger stark betroffen als viele andere Branchen und weiter
leistungs- und handlungsfähig, beschäftigen uns mit Wachstumsthemen und
planen wichtige Investitionen. Fakt ist aber auch, dass wir nicht völlig unbeschadet aus der Corona-Krise herauskommen werden. So sind beispielsweise
die Stromverbräuche bei Geschäftskunden deutlich gesunken, was Folgen für
unsere Umsätze und unser Ergebnis haben wird.

Dr. Thomas Nitzsche
Die Krise als Chance: ich glaube, wir stehen am Ende gestärkt da. Zum einen
als Dienstleister im Sinne des Gemeinwohls, denn die Jenaer attestieren
uns ganz überwiegend eine sehr gute Bewältigung der Krise. Aber auch

nach innen, denn der gefestigte Teamgeist, die gesteigerte Agilität und die
neu gelernte Flexibilität machen uns auch als Arbeitgeber noch attraktiver.

Jacqueline Repmann
Die Krise hat auf jeden Fall etliche Erkenntnisse gebracht: Wo sind wir richtig gut? Wo sollten wir anders agieren? Wer ist ein zuverlässiger Partner? Was
aus der Krise können wir in „das normale Leben“ mitnehmen? In diesem
Kontext sehe ich die Krise für unseren Standort daher auch als eine Chance
für die Zukunft.
Global gesprochen hat die Krise jedoch gezeigt, dass man gerade im Gesundheitswesen nicht auf ein absolut notwendiges Maß heruntersparen darf. Für

eine Krisensituation sind sowohl ein Lager an notwendigen Ausrüstungsmaterialien erforderlich, welches uns unabhängig von Lieferwegen macht
als auch die Stärkung der einheimischen/europäischen Produktion auf den
Gebieten der Medizintechnik anstatt immer stärker werdende Konzentration
von Medizintechnikkonzernen in Übersee. Außerdem hat sich gezeigt, dass
es durchaus sinnvoll ist, Fachkliniken zu stärken, diese jedoch nicht nur auf
Universitätsstandorte zu konzentrieren.

Dr. Johann Schneider
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und auch die Kirchenkreise
im Sprengel Halle-Wittenberg, werden nach dieser Krise anders sein, weil
die Menschen, die kirchlich aktiv sind, gelernt haben, in dieser Notsituation
Formen der Kommunikation zu entwickeln und zu praktizieren, die vorher
so kaum im Blick waren. Wir werden in einer Herbstsynode sicherlich im
November, wenn wir dann zusammenkommen können, viele Impulse und
innovative Veränderungen, die sich in dieser Krisenzeit gezeigt haben, diskutieren. Jede Krise, das wissen wir aus der Seelsorge bietet eine Chance.
Sie bietet die Chance, dass wir uns darauf besinnen, welches unser Auftrag
ist und warum wir die Wege zu den Menschen suchen. Die viel diskutierte
Frage, ob Kirche oder Kirchen während des Lockdowns als nicht systemrelevant angesehen wurden, im Vergleich zu Baumärkten oder anderen Orten
des Verkaufes, hat uns insoweit betroffen, als uns deutlich geworden ist, dass
tatsächlich die Frage des Einkaufs von Toilettenpapier sich in der ersten Phase
als viel vorderdringlicher stellte als die Frage der Seelsorge in Altenpflegeheimen. Wir sind als Kirche eine sehr alte Institution/Organisation oder Bewe-
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gung. Wir haben hybride Formen. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt,
dass sich gerade in der Krise ganz neue Formen der Bewältigung ergeben.
Wir leben als evangelische Kirche von dem Wohlwollen vieler Menschen, die
bereit sind Zeit, Geld und viel persönlichen Engagement einzubringen und
ich hoffe dass der Lockdown und die verhinderte Möglichkeit zum Beispiel,
im Chor zu singen, die ja weiter andauert, nach dem Übergang in die neue
Normalität auch gewisse Entscheidungen beschleunigt, was wir tun und was
wir lassen sollen. Denn wir kommen nicht dahin diese Frage Schritt für Schritt
zu beantworteten. Weil vieles was uns lieb und wert geworden ist in den
vielen Jahrhunderten, angesichts dessen, was uns unabhängig von Corona
bevorsteht, kaum noch tragbar ist. Ich hoffe, dass wir als Kirche mit Glaube,
Hoffnung und Liebe aus dieser Krise herauskommen. Dass wir im Glauben
an Gott bestärkt werden, dass wir Hoffnung in uns tragen und weitersagen
und dass wir die Liebe so leben, dass auch die, die keiner hört und sieht,
eine Stimme bekommen und wahrgenommen werden.

DISKUSSION

Wird die angekündigte 2. Welle einen größeren Schaden anrichten?

Dr. Stephan Lowis
Das glaube ich mit Blick auf unser Unternehmen nach jetzigem Stand nicht.
Wir sind auf die zweite Welle vorbereitet. Die strengen Vorsichtsmaßnahmen
gelten weiterhin. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich unsere Mitarbeiter
wie bisher sehr umsichtig verhalten werden. Aber: Wir dürfen auf keinen Fall

lockerlassen. Man sieht gerade aktuell, wie schnell lokale Ausbrüche entstehen können. Vor diesen sogenannten Hotspots habe ich persönlich großen
Respekt und möchte nicht in eine solche Lage kommen. Hundertprozentig
verhindern kann man dies aber leider nicht.

Dr. Thomas Nitzsche
Wir wissen nicht, ob sie kommt. Falls ja, dann sind wir mit den inzwischen
gesammelten Erfahrungen deutlich besser aufgestellt als in der ersten Welle.
Keiner wünscht sich das ein zweites Mal. Wenn aber nötig, wissen wir jetzt, wie
das schnelle Herunterfahren funktioniert. Und wir könnten es zielgenauer, also
mit vergleichsweise milderen Einschränkungen sowohl im Alltag der Menschen
als auch für die Wirtschaft. Vor allem wissen wir, wie schnell und wie weit man

im Abklingen der Welle lockern kann, ohne die Erfolge der Prävention und Eindämmung gleich wieder zu gefährden. Aber Leichtfertigkeit verbietet sich, denn
selbst ein milderer zweiter Lockdown würde die schon taumelnden Branchen
final in den Abgrund reißen. Entscheidend wird sein, wieviel Geduld und Disziplin die Bevölkerung weiterhin aufbringen kann und will. Ob eine zweite Welle
kommt oder nicht, hängt maßgeblich davon ab.

Jacqueline Repmann
Wenn wir aus der ersten Welle etwas gelernt haben, dann sollte die 2. Welle
keinen größeren Schaden anrichten. Wenn wir beim ersten Mal viele Variable
zu bedenken hatten und keine genauen Vorhersagen treffen konnten, sollte

es nun gelingen, statt einem generellem Lock down gezielt zu reagieren und
damit sowohl die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen dem tatsächlichen
Risiko anzupassen.

Dr. Johann Schneider
Als Christ bin ich sehr zurückhaltend, was Prophezeiungen angeht. Und ich
hoffe und bete, dass eine zweite Welle uns nicht betreffen wird. Ich glaube
nicht, auch wenn es zu größeren Infektionsraten kommen sollte, auch im
Bereich unserer Kirche, dass sie einen größeren Schaden anrichten. Der
Schaden, den wir haben, ist der Mangel an menschlicher Nähe und Gemeinschaft. Zum Beispiel das die Chöre nicht singen, dass die Oratorien, die Passionen, die für Musikveranstaltungen die für 2020 geplant worden sind, die
mit viel Liebe, mit viel Ehrenamt, mit viel Engagement vorbereitet worden
sind, mit sehr vielen Proben, dass diese nicht ausgerichtet werden können.
Natürlich gab es auch Formen von digitaler musikalischer Form. Es macht

aber einen Unterschied ob ich die Matthäus Passion in einer Kirche höre, mit
lebendigen Menschen die vor mir stehen, ob ich den Atem der Sänger höre
und spüre oder ob ich das nur auf Platte oder durch die digitalen Formen
höre und nebenbei mir noch ein Glas Saft zur Entspannung trinke. Größerer
Schaden? - Ich denke eher nicht. Ich denke die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland ist mit ihren Verantwortlichen jetzt soweit vorbereitet, dass
wir jetzt auch beim nächsten Schritt, falls es zu einem nächsten Lockdown
kommt, geübt sind und vieles von dem, was wir schon eingeübt haben, dann
wieder umsetzen werden.
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DISKUSSION

Welche Aufgaben sollte die Bundesregierung aktuell unbedingt prioritär lösen?

Dr. Stephan Lowis
Mit Blick auf die Energiewende muss der Klimaschutz trotz Corona-Krise weiterhin erste Priorität haben. Wir begrüßen deshalb, dass die Bundesregierung
im vorgelegten Konjunkturpaket rund 40 Milliarden Euro für neue KlimaschutzMaßnahmen bereitgestellt hat. Dies schafft wichtige Wachstumsimpulse.
Besonders erfreulich ist, dass die lange angekündigte Wasserstoff-Strategie
nun endlich umgesetzt wird, wenn auch nicht in dem Umfang wie ursprünglich erhofft. Für die Stromverbraucher ist zudem sehr wichtig, dass die EEGUmlage durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt 2021 auf 6,5 Cent je Kilo-

wattstunde und 2022 auf 6,0 Cent je Kilowattstunde gesenkt wird. Aufgrund
der aktuell extrem niedrigen Börsenpreise für Strom im Zuge der Corona-Krise
hätte ansonsten im kommenden Jahr ein deutlicher Anstieg der EEG-Umlage
mit entsprechenden Folgen für die Strompreise gedroht. Wir hatten uns im
Vorfeld der Beratungen zum Konjunkturpaket für eine deutlichere Reduzierung
und Deckelung der EEG-Umlage bei 5 Cent je Kilowattstunde ausgesprochen
sowie eine Verringerung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß
angeregt. Leider hat es dazu nicht gereicht. Wir bleiben dran.

Dr. Thomas Nitzsche
Gesundheitspolitik ist vor allem Ländersache, die konkrete Umsetzung des
Infektionsschutzes besorgt vor allem die kommunale Ebene. Beim Bund sehe
ich mit höchster Priorität die Aufgabe, durch gezielte Unterstützung die Entwicklung eines Impfstoffes möglichst zu beschleunigen. Zweitens wird es ohne
Bundeshilfe nicht gelingen, den besonders schwer getroffenen Branchen (Kultur, Veranstaltungen etc.) auch dann eine Perspektive auf Zukunft zu sichern,

wenn der Impfstoff länger auf sich warten lassen sollte. Drittens sollte der
Bund als starker Kommunikator und Konsensbildner wirken: für eine möglichst einheitliche Gestaltung der verbleibenden Restriktionen; für ein breites
Verständnis der Notwendigkeit, sämtliche Alltagsabläufe coronasicher umzustellen; für Sinn und Notwendigkeit der Maskenpflicht.

Jacqueline Repmann
Eine sachliche Analyse der vergangenen Monate, Planung der Maßnahmen
ohne Lobbyismus und Blick auf anstehende Wahlen, die Chance nutzen, um
die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen: Daseinsfürsorge, Bildung,

Werteentwicklung, Infrastruktur und ländlicher Raum, Abkehr von immer
mehr und immer billiger zu Qualität und Beständigkeit.

Dr. Johann Schneider
Nun bin ich ja als Vertreter der Kirche nicht dazu gehalten, der Bundesregierung Vorschläge oder Ratschläge zu geben. Ich respektiere sie und unterscheide deutlich zwischen der Bürgergemeinde und Christengemeinde. Das
ist eine klassische Unterscheidung. Die primäre Aufgabe der Bundesregierung, die sie aber schon die längste Zeit angeht, ist es, die wirtschaftliche
und soziale Situation der Menschen in unserem Land so zu fördern, dass
die Frage der Migration einer Lösung zugeführt werden kann. Gerade wenn
jetzt die Bundesrepublik Deutschland den EU-Ratsvorsitz hat. Die Frage der
Migration, die wir als Kirche als prioritär ansehen, ist gerade auch im Bereich
unserer Landeskirche zum Teil hochumstritten, weil die Entscheidung, Men-
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schen aufzunehmen, die in Seenot sind, teilweise befürwortet und teilweise
ganz entschieden abgelehnt wird. Doch denke ich, dass es Aufgabe der
Bundesregierung ist, nicht nur auf uns zu sehen, in unserem reichen Land,
sondern auch auf die, die weit weg von uns sind, die Hoffnung haben, zu
uns zu kommen. Dass die Bundesregierung diese Aufgabe angeht, weil es
ein himmelschreiendes Unrecht ist, wenn in Moria in Griechenland tausende
und abertausende Menschen auf dem Müll leben. Im Grunde genommen
betrifft uns diese Not immer nur mittelbar, aber als Kirche, die wir weltweit
vernetzt sind, ist das aus unserer Sicht eine sehr entscheidende und primär
zu lösende Aufgabe.

DISKUSSION

Kann die Krise als Katalysator wirken, z. B. um in Deutschland (auch Europa) ein Umdenken bzw. ein Beschleunigen
der Aktivitäten bezüglich anstehender Zukunftsthemen (Umwelt, Klima, Energie, Mobilität…) zu führen?
Oder tritt das Gegenteil ein?

Dr. Stephan Lowis
Ich bin sehr optimistisch, dass die Corona-Krise den ökologischen Umbau
der Wirtschaft in Deutschland beschleunigen wird. Dies wird auch auf Europa
abfärben. Das Ziel der Bundesregierung, die Bundesrepublik zum führenden
Wasserstoff-Standort weltweit zu machen, wird unsere Klimabilanz fraglos verbessern. Die geplante Aufstockung der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge wird
den Ausbau der Elektromobilität auf unseren Straßen weiter fördern. Dies zahlt
auf die Verkehrswende ein, die neben der Strom- und Wärmewende einer von
drei Eckpfeilern der Energiewende ist.
Wir werden den Wandel der Energieversorgung in Ostdeutschland als
enviaM-Gruppe weiter vorantreiben. Gemeinsam mit anderen Unternehmen

arbeiten wir in der Initiative HYPOS daran, Mitteldeutschland zur Modellregion für den Energieträger Wasserstoff zu machen. Als Projekt-Partner haben
wir 2019 auf dem Gelände des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen eine Wasserstoff-Testanlage in Betrieb genommen, mit der wir Erfahrungen im Umgang
mit Wasserstoffnetzen und der Verteilung von Wasserstoff sammeln wollen.
Sie stößt regional und national auf großes Interesse. Auch beim Ausbau
der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sind wir in Vorleistung gegangen.
Wir haben inzwischen rund 180 Ladesäulen errichtet und sind damit der
regionale Energiedienstleister mit den meisten Strom-Tankstellen in Ostdeutschland.

Dr. Thomas Nitzsche
Die Corona-Krise wirkt wie ein Schock in Zeitlupe, der auch bislang Selbstverständliches in Frage stellt. Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit
hatten es schon zuvor auf die politische Agenda geschafft, sowohl global
als auch sehr konkret vor Ort. Der Moment des erzwungenen Innehaltens
kann durchaus auch diesen Themen nochmals mehr Momentum verleihen.
Die Lehren aus Corona werden primär aber wohl andere sein. Zum Beispiel, wie elementar der Einzelne auf die Gesellschaft und das ungestörte

Zusammenspiel ihrer Kräfte angewiesen ist. Oder die neue und hoffentlich
nachhaltige Wertschätzung gegenüber den Berufsgruppen, die plötzlich als
systemrelevant erkannt wurden. Die Erkenntnis, dass unsere Kommunikations- und Mobilitätsgewohnheiten nicht unabänderlich sein müssen. Oder
die Einsicht, dass eine immer weiter ausoptimierte Just-in-Time-Wirtschaft
nur um den Preis einer deutlich höheren Empfindlichkeit gegenüber externen Schocks zu haben ist.

Jacqueline Repmann
Umwelt, Klima, Energie, Mobilität sind längst keine Zukunftsthemen mehr,
sondern Gegenwartsthemen. Die Krise kann als Katalysator wirken, wenn
die Menschen bereit sind, Veränderungen ihrer Gewohnheiten anzugehen.
Es ist wie bei einem Raucher mit Herzinfarkt. Der eine nimmt den Infarkt
als Anlass, mit dem Rauchen aufzuhören. Der andere ist nicht in der Lage

oder willens, die Gefahr zu erkennen, die vom Rauchen ausgeht und er wird
seine Nikotinsucht nicht überwinden, weil es für ihn mit Einschränkungen
verbunden ist, die er wider besseren Wissens und Erlebens nicht bereit ist
auf sich zu nehmen.

Dr. Johann Schneider
Bei der Beantwortung dieser Frage kann ich mich nur wiederholen. Prophezeiungen sind immer ambivalent. Es können nämlich sehr schnell falsche Propheten sein, die uns die Zukunft vor Augen malen. Jetzt im Ernst. Ich denke,
dass die Krise durchaus zu einer Beschleunigung der Aktivitäten bezüglich
Digitalisierung, Energie aber auch Mobilität führt. Also auch die grundsätzliche
Frage, ob wir uns zu jeder Kuratoriums- oder Aufsichtsratssitzung leibhaftig
treffen müssen oder ob es nicht auch möglich ist, je nach Tagesordnung und
Themen, die anstehen, dieses auch digital zu machen. Ich denke, dies wird
sich auch im Bereich der Kirche ändern. Was die Klimapolitik angeht, haben wir
derzeit ein Zurückdrängen der politischen Auseinandersetzung, der Diskussion
der Gesellschaft bedingt durch Corona. Die Umweltfrage betrifft uns auch und
zwar ganz massiv, weil wir ja im Mitteldeutschen Revier zu Hause sind. Die
wirtschaftlichen Veränderungen im Bereich des mitteldeutschen Reviers werden unmittelbare Folgen haben auch für unsere Mitglieder, die im Bereich von
Leuna und Schkopau arbeiten oder auch im Kohlerevier im Burgenlandkreis.
Als Evangelische Kirche in Mitteldeutschland begrüßen wir den Umstieg von

fossilen Brennstoffen zu nachhaltiger Energie. Wir haben uns schon vor Jahren in der Synode im Bereich Energie beispielhaft engagiert, indem wir einen
ganzen Teil an Windkrafträder auf kirchlichen Grundstücken errichtet haben.
Ich hoffe nicht das es zum Gegenteil kommen wird. Ich bin auch zuversichtlich,
dass die Notwendigkeit eines Umdenkens in unserem alltäglichen Leben, was
wir verbrauchen und auf wessen Kosten wir das tun, immer mehr Menschen
deutlich und klar wird. Natürlich wird es wie bei jeder politisch kontroversen
Frage auch im Bereich der Kirchen sehr kontroverse Debatten geben. Dann
muss man unterscheiden zwischen dem Feld der politischen Entscheidung
und dem Feld der kirchlichen Gemeinschaft. Befürworter und Gegner einer
Umweltmaßnahme, zum Beispiel der Umstieg von fossiler Energie auf erneuerbarer Energie, sind beide in der Kirche herzlich willkommen. Wir unterscheiden
nicht nach politischen Einstellungen oder Erkenntnissen von Fridays for Future.
Als kirchliche Gemeinschaft wissen wir, dass unser Leben ein Geschenk ist von
Anfang bis zum Ende. Dass die vorletzten Dinge zu unterscheiden sind von
den letzten Dingen, um mit Dietrich Bonhoeffer zu sprechen.
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DISKUSSION

Werden sich die Menschen verändern, gibt es mehr Solidarität oder mehr Egoismus? Werden Mitarbeiter, Umfeld
und soziale Kontakte im jetzigen Spannungsfeld diesbezüglich eine Transformation durchleben?

Dr. Stephan Lowis
Die Corona-Krise fördert die Solidarität untereinander. Sie zeigt, wie wichtig Familie, Verwandte, Freunde und Bekannte aber auch Kollegen sind. Die
gegenseitige Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme aufeinander sind sehr

ausgeprägt. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Werte auch nach der
Pandemie weitergelebt werden.

Dr. Thomas Nitzsche
In der Krise lernt man die Menschen wirklich kennen, sagt der Aphorismus.
In Jena hat Corona eine beeindruckende Welle der Solidarität ausgelöst.
Dem Aufruf der Stadt, selbst Masken zu nähen, um damit die Familie, Nachbarn, Kollegen und auch fremde Menschen zu versorgen, sind die Bürger
vieltausendfach gefolgt. Es gab unzählige selbstorganisierte Hilfsangebote
für Einkäufe oder andere Unterstützung. Die Bereitschaft, zum Schutz ande-

rer Maske zu tragen, ist auf breiter Front gegeben. Ich hoffe sehr, diese
Solidarität auch jenseits der Krise weiter wirken zu sehen. Denn ich glaube,
dass Deutschland, verglichen mit anderen Nationen sogar in Europa, genau
deswegen durchaus glimpflich durch die Pandemie gekommen ist, und das
mit weniger drastischen Einschnitten in die Wirtschaft und das Alltagsleben
als dort.

Jacqueline Repmann
Über Jahrhunderte haben sich Veränderungen in der Gesellschaft, der Technik und den Lebensumständen nur sehr langsam vollzogen, in den letzten
50 Jahren ist es jedoch bereits zu einem rasanten Anstieg gekommen. Dieser
Anstieg wird in den kommenden Jahren um ein Vielfaches schneller erfolgen.
Kinder, die heute die Schule besuchen, werden voraussichtlich im Laufe ihres
Lebens vier verschiedene Berufe ausüben, weil es den ursprünglich erlernten
Beruf nach ca. 20 Jahren bereits nicht mehr geben wird. Die Corona-Pandemie ist also ein vergleichsweise geringer Trigger, der sich auf das Verhalten
der Menschen auswirkt.

Es sollte die daher eine vorrangige Aufgabe der Bundesregierung sein, die
Menschen auf eine solche Entwicklung vorzubereiten. Maschinen werden
immer mehr Tätigkeiten der Menschen übernehmen und diese Tätigkeiten mitunter präziser und schneller ausüben. Es müssen daher Werte vermittelt werden, die den Menschen als solchen ausmachen und die durch keine Maschine
ersetzt werden können. Außerdem muss der Mensch wieder mehr in Einklang
mit seinen natürlichen Bedürfnissen gebracht werden. Die Entwicklung des
Intellektes als Bildungsziel anstatt digital (profit-)gesteuertes Konsumverhalten
wird über die Zukunft der Menschheit auf der Erde entscheiden.

Dr. Johann Schneider
Also das ist ja eine sehr schöne Frage, weil die im Grunde genommen auf den
Kern menschlicher aber auch religiös-kultureller Beziehungen zielt. Menschen
verändern sich in der Regel. Das hat jetzt mit Religion und Kirche nichts zu tun.
Aus Leidenschaft oder aus Schmerz. Das ist eine Grunderfahrung. Eine Veränderung geschieht nicht primär aus dem Kopf heraus, also kognitiv, sondern
wenn ich mich für etwas engagiere, eine Leidenschaft entwickle oder wenn
ich einer schmerzhaften Situation sehe, ich muss mich ändern oder wir müssen uns ändern. Ich hoffe, dass durch die Corona-Pandemie, sich jedenfalls
im Bereich der Kirche, die Solidarität, also die Bereitschaft zum Teilen, nicht
mindert. Ich bin skeptisch, ob sie steigen wird. Wir haben ja schon ein sehr
hohes Maß an Solidarität in der Kirche, weit mehr als zum Beispiel im allgemeingesellschaftlichen Umfeld. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Solidarität relativ weniger Mitglieder, die wirtschaftlich erfolgreich sind, die entsprechend ihrem Einkommen Kirchensteuer zahlen. Und wir haben den Egoismus.
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Die Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche unterscheiden sich nicht
wesentlich. Die Frage ist, wie wir mit dem Egoismus, der sich dann abkapselt
und der sich alleine denkt und den anderen ignoriert, wie wir damit umgehen. Im Bereich der Kirche haben wir ganz gute Formen. Die sozialen Kontakte
spielen im Bereich der Kirche die entscheidende Rolle und wir hoffen, dass es
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel im Homeoffice
Erfahrungen machen, wenn dann die Phase der Pandemie hoffentlich bald in
die neue Normalität kommt, zu guten Absprachen und einem guten Aushandeln der verschiedenen Lebens- und Arbeitsformen kommt. Wir sind als Kirche
Teil der Gesellschaft und wir durchleben alle Höhen und Tiefen und Aporien
mit. Was uns trägt, ist die Hoffnung, dass wir selbst an etwas Größeren mitarbeiten können, nämlich am großen Projekt Gottes, dass die Welt sich nicht
selbst überlassen wird, sondern das Gott mitten in dieser Welt erfahrbar wird.
Aber das ist eine andere Frage. Die haben sie mir ja nicht gestellt. Vielen Dank!

ENERGIE UND UMWELT

Urbane Mobilität als Baustein
der Energiewende

von Prof. Dr. Thomas Lenk
und Dr. Oliver Rottmann1

Mobilität als Teil der Energiewende

Mobilität vs. Verkehr

Die Energiewende stellt eine der größten aktuellen Herausforderungen für
die Gesellschaft, die Öffentliche Hand
und Wirtschaft dar. Sie umfasst im
Wesentlichen die drei zentralen Felder
Strom, Wärme und Mobilität. Dabei
geht es einerseits um die Umstrukturierung und dem Umbau der Energieerzeugung aus konventionellen Energieträgern zu einer Energieerzeugung
aus erneuerbaren Energien. Da die
Energieversorgung aus ausschließlich
erneuerbaren Energien zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht
umsetzbar ist, muss in substanziellen
Teilen auf die konventionellen Energieträger zurückgegriffen werden. Zusätzlich zu Strom wird unter dem Begriff
der Energiewende ebenfalls die Wärmewende, insbesondere die Steigerung
des Anteils erneuerbarer Energien an
der Wärmeenergie, sowie die Verkehrsund Mobilitätswende subsumiert.
Letztere bedeutet die langfristige und
dauerhafte Transformation des Mobilitäts- bzw. Verkehrswesens mittels der
Nutzung nachhaltiger Antriebsformen
und der Verflechtung unterschiedlicher
Arten des individuellen und öffentlichen Personennahverkehrs, der Digitalisierung im Verkehrswesen sowie der
steigenden Verbreitung der Elektromobilität.

Im Kontext der Diskussion um „urbane
Mobilität“ ist es allerdings zielführend,
den Begriff „Mobilität“ im Allgemeinen
abzustecken. Denn dieser wird oftmals
synonym für den Begriff „Verkehr“ verwendet, obwohl diese unterschiedliche
Bedeutungen aufweisen. Dies ist auch
vor dem Hintergrund von Geschäftsfeldern in der urbanen Mobilität relevant,
da auch diese mehr umfassen können
als lediglich verkehrsbezogene Angebote.
Sinnvoll erscheint dabei eine Differenzierung aus der Perspektive der Verkehrswissenschaften. Hier wird Verkehr als eine örtliche Veränderung oder
Raumüberwindung von Gütern und
Personen definiert. Für diese Raumüberwindung können dann verschiedene Verkehrsmittel gewählt werden.
Die Verteilung des Transportaufkommens auf diese Verkehrsmittel wird als
„Modal Split“ bezeichnet.
Dementgegen ist der Begriff „Mobilität“ weiter zu fassen, weil er sich nicht
nur auf eine rein räumliche Dimension bezieht, sondern auch eine soziale und eine psychologische Dimension umfasst. Folglich enthält Mobilität
komplexe Interaktionen mit anderen
gesellschaftlichen Prozessen, sie verändert sich auch entsprechend aktueller Entwicklungstrends. Relevante
(globale) Entwicklungstrends stellen
dabei die Verstädterung/Urbanisie-

rung, der soziodemographische Wandel (Bevölkerungswachstum, Alterung,
Individualisierung), der technologische
Wandel (Digitalisierung, Automatisierung, Künstliche Intelligenz) sowie der
Klimawandel dar. Diese Trends haben
dabei signifikante Auswirkungen auf die
zukünftige Mobilität.
Mobilität dient folglich keinem Selbstzweck, sondern der Erfüllung bestimmter (individueller) Bedürfnisse, speziell auch der Daseinsgrundfunktionen
Wohnen, Arbeiten, Bildung, Erholung,
Ver- und Entsorgung und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Hieraus ergeben sich wiederum verschiedene, individuelle Mobilitätsbedürfnisse. In Städten und Regionen sichert die Mobilität
die Erreichbarkeit der unterschiedlichen
Orte zur Erfüllung dieser Daseinsgrundfunktionen (Mobilität als Daseinsvorsorge).
Kernaufgabe von Verkehrs- und Mobilitätskonzepten bleibt folglich weiterhin
die Gewährleistung der Mobilität der
Prof. Dr. Thomas Lenk ist Direktor des Instituts für
Öffentliche Finanzen und Public Management sowie
stv. Rektor der Universität Leipzig. Er ist Mitglied im
Unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates. Dr. Oliver
Rottmann ist geschäftsführender Vorstand des KOWID
Kompetenzzentrum für Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e.V. an der Universität
Leipzig. Der Text basiert auf der Studie von Grüttner/
Lenk/Rottmann „Urbane Mobilität als neues Geschäftsfeld für Energieversorger“, die das KOWID an der Universität Leipzig in Kooperation mit InnoEnergy, Stadtwerke Leipzig und VKU erstellt hat. Foto: Archiv
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jedoch entsprechende „Umsteigeknoten“ erforderlich, welche neben der notwendigen
Park- und Ladeinfrastruktur über weitere, zusätzliche Infrastrukturausstattungen bzw.
Dienstleistungsangebote verfügen sollten (vgl. dazu nachfolgend auch Abbildung2).
Abbildung 1:

Menschen. Denn die zukünftige urbane
Mobilität wird durch ein vielschichtiges und vernetztes Mobilitätsangebot
gekennzeichnet sein. Die sich daraus
ergebenden Anforderungen an die entsprechenden Konzepte sind dabei insbesondere
Gewährleistung der Mobilität,
Klimaschutz, als Reduktion von
Luftschadstoff- und Lärmbelastung,
■■ die Verkehrssicherheit,
■■ Nutzungs- und Gestaltungsansprüche an den öffentlichen Raum,
■■ der technologische und demographische Wandel und
■■ eine sozialverträgliche/gerechte
Finanzierung von Mobilität und Verkehr.

Einsatzfelder der Elektromobilität im Personenverkehr im Kontext der
urbanen Mobilität

■■ die

■■ der

Quelle: Eigene Darstellung nach Kampker/Vallée/Schnettler 2018, S. 89.
Abbildung 1: Einsatzfelder der Elektromobilität im Personenverkehr im Kontext der urbanen
Mobilität, Quelle: Eigene Darstellung nach Kampker/Vallée/Schnettler 2018, S. 89.

Konzepte urbaner Mobilität

elektromobiler und Sharing-Lösungen sind jedoch entsprechende „UmsteigeIm Rahmen neuer Konzepte in der werden Optionen für neue Ansätze knoten“ erforderlich, welche neben der
urbanen Mobilität werden alternative und auch Geschäftsmodelle gesehen. notwendigen Park- und LadeinfrastrukAntriebsformen, insbesondere die Elekt- Bezogen auf den Personenverkehr las- tur über weitere, zusätzliche Infrastrukromobilität, hier zukünftig verstärkt zum sen sich für die Elektromobilität die in turausstattungen bzw. DienstleistungsEinsatz
kommen.2:
Insbesondere
im Per- Abbildung
aufgeführten Einsatzfelder
verfügen sollten (vgl. und
dazu
Abbildung
Mobilitäts-Hubs
als 1 Systemelement
der angebote
Verkehrsinfrastruktur
sonenverkehr und unter der Einbindung identifizieren. Für diese Einsatzfelder nachfolgend auch Abbildung 2).

Funktionseinheit von Geschäftsmodellen

Quelle: 2:Rehme
et. al.als2018,
S. 315.der Verkehrsinfrastruktur und Funktionseinheit von Geschäftsmodellen,
Abbildung
Mobilitäts-Hubs
Systemelement
Quelle: Rehme et. al. 2018, S. 315.

Geschäftsfelder in der urbanen Mobilität
Dies kann einerseits die Kundenbindung erhöhen und wiederum andere Mobilitäts18 ARGOS I/2020
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Urbane Mobilität in Zeiten
von Corona
Auch die aktuelle Corona-Krise treibt
die Herausforderungen der urbanen
Mobilität, wenngleich hier eher die
Digitalisierungsnotwendigkeit als der
Klimaschutz im Vordergrund steht. In
Kommunen lässt sich der Prozess der
Digitalisierung und Vernetzung bereits
seit Jahren unter dem Begriff „Smart
City“ beobachten. Smart-City-Strate-

Abbildung 1:

gien zielen darauf ab, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher,
umweltfreundlicher und sozial inklusiver zu gestalten. Städte und verdichtete Räume gewinnen als Wohnort für
den überwiegenden Teil der Weltbevölkerung seit Jahren an Bedeutung.
Andererseits sind gerade in den Städten verstärkt Phänomene zu bewältigen, die in anderen Räumen weniger
intensiv wirken: Klimawandel, zu hohes
Verkehrsaufkommen oder eben aktu-

Anwendungsfelder urbaner Mobilität

ell die Corona-Pandemie. Smart Cities
können zahlreiche stadttypische Prozesse unterstützen und vereinfachen,
so besonders auch die Transformation
der Mobilität. Hier setzen Strategien der
urbanen Mobilität an.
So spielt die intermodale Vernetzung
auf absehbare Zeit eine große Rolle.
Die urbanen Zentren zielen auf einen
Rückgang des Individualverkehrs und
eine Stärkung des ÖPNV sowie der

Quelle: Grüttner/Lenk/Rottmann (2020).

Abbildung 3: Anwendungsfelder urbaner Mobilität, Quelle: Grüttner/Lenk/Rottmann (2020).
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Sharing-Angebote auf Basis alternativer Antriebsformen ab. Aufgrund des
sich veränderten Mobilitätsverhaltens
während der Corona-Pandemie erfahren die bisherigen Ansätze eine (temporäre) Krise. So verzeichnet der ÖPNV
deutschlandweit einen Nachfragerückgang mit Einnahmeeinbußen von ca.
einer Milliarde Euro pro Monat. Laut
MCKINSEY gingen die Fahrgastzahlen zu
Beginn der Krise um 70-90 % zurück.2
Auch „RidePooling“-Dienste sind aktuell durch einen massiven Nachfragerückgang betroffen, so dass einige
Dienstleister zwangsweise pausierten.
Bezogen auf die zurückgelegten Personenkilometer hat der Individualverkehr
in der Krise Marktanteile zurückgewonnen, allerdings auch hier anfänglich auf
geringerem Niveau. Für die zukünftige
Entwicklung der urbanen Mobilität lassen sich zwei Dinge ablesen: Erstens
sind künftig jene Mobilitätsanbieter gut
aufgestellt, welche flexibel auf Nachfrageänderungen reagieren können, d.h.
ein breites Angebot an verschiedenen
Mobilitätsformen zu bieten haben. Hierbei muss nicht alles in Eigenleistung
erbracht werden, vielmehr lohnt eine
vertiefende Kooperation mit bereits
bestehenden Anbietern. Somit kommt
den Verkehrsunternehmen als „natürliche“ Anbieter weiterhin eine Schlüsselrolle zu, da sie ihr klassisches ÖPNVAngebot als Schnittstellen zu anderen
Angeboten hin zu neuen Mobilitätsknoten („Mobility-Hubs“, Abbildung 2) ausbauen können.

Abbildung 1:

Geschäftsfelder in der urbanen
Mobilität
Dies kann einerseits die Kundenbindung erhöhen und wiederum andere
Mobilitätsdienstleister langfristig binden. Ferner können auch aus Sicht von
Energieversorgungsunternehmen und
Stadtwerken im Mobilitätssektor neue
Geschäftsfelder entstehen: So sind neue
Energiedienstleistungen, basierend auf
einer eigenen Ladeinfrastruktur und
Energiespeichern, erfolgsversprechend.
Derartige Anwendungsfelder illustrierten
die befragten Experten und Energieversorger auch im Rahmen der von den
Autoren durchgeführten Studie „Urbane
Mobilität“ (Abbildung 3). Neben der
Bereitstellung von Ladestrom und -infrastruktur sind hier auch Mobilitätsangebote im öffentlichen Raum (Carsharing,
Pedelecs, E-Flotten) oder auch Speicherlösungen denkbar.
Nicht zuletzt gilt es, die bestehende Verkehrsinfrastruktur auf die sich ändernde
Nachfrage anzupassen. So müssen Verkehrskonzepte in einem integrierten
Stadtentwicklungskonzept nicht nur mit
dem bestehenden Flächenkonflikt und
der Dekarbonisierung des Verkehrssektors umgehen, sondern auch mit einem
mitunter raschen Wandel der Mobilitätsnachfrage. Konkret bedeutet dies
die Dominanz eines Verkehrsträgers
zu überwinden, indem die Verkehrsinfrastruktur diversifiziert und deren
Vernetzung befördert wird. Dies ist nur

Tätigkeit in sog. „neuen Geschäftsfeldern“

Quelle: Eigene Darstellung.
Abbildung 4: Tätigkeit in sog. „neuen Geschäftsfeldern“ Quelle: Grüttner/Lenk/Rottmann (2020).
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langfristig möglich, da der Lebenszyklus
von Verkehrsinfrastruktur teils mehrere
Dekaden umfasst und Investitionen
sowie Instandhaltung eine erhebliche
Belastung für die öffentlichen Haushalte darstellt.
Aufgrund der coronabedingten Schließungen und Einschränkungen von
Industrie, Einzelhandel, Gastronomie
etc. ist auch der Waren- und Güterverkehr durch einen Nachfragerückgang
geprägt, der sich auch in urbanen Räumen besonders auf der letzten Meile
auswirkt. Konträr zu dieser Entwicklung
sind Leistungen von Zustelldiensten
stark angestiegen. Dies umfasst nicht
nur traditionelle Dienste wie Paketversand, sondern auch andere Sparten wie Gastronomie und Einzelhandel. Die Zustelldienste konnten bereits
seit Jahren an Marktanteilen gewinnen,
jedoch ist der Antrieb seit der CoronaPandemie für diese Dienste substanziell. Inwieweit dieses Niveau nach
dem Ende des Lockdowns aufrechterhalten werden kann, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass Zustelldienste
auch in Zukunft ein wohl wachsendes
Volumen aufweisen werden. Um dieser
Verlagerung gerecht zu werden, existieren bereits Konzepte, in den urbanen
Zentren dezentrale Verteilstationen
(„Micro-Hubs“), ähnlich wie die Mobilitätsknoten im Personenverkehr, aufzubauen. Ziel ist es, den Lieferverkehr
für alle Zusteller in den neu zu schaffenden Hubs zu bündeln. Dies soll das
Verkehrsaufkommen und so die Zustellkosten pro Lieferung reduzieren. Hier
könnten, was die notwendige Flächenund Infrastrukturbereitstellung betrifft,
Unternehmen und Kommunen kooperieren. Ob sich die Warenzustellung
nach der Corona-Pandemie vermehrt
zentralisiert, bleibt abzuwarten und
hängt von politischen und branchenbezogenen Herausforderungen ab.
Trotz zahlreicher struktureller Veränderungen und Innovationen werden die
Grundfunktionen der Stadt jedoch erhalten bleiben. Ihre Funktionen werden
sich nicht extrem verändern, jedoch werden andere Mittel genutzt. Um jedoch in
der urbanen Mobilität „smart“ zu sein,
brauchen Städte und Gemeinden flächendeckend die notwendige Basisinfrastruktur, Konzepte umsetzen zu können. Dies sind einerseits die digitale
Basis – Stichwort Breitbandausbau –,
ferner aber auch strategische Konzepte
und die notwendige Finanzierungsbasis.
2

https://www.mckinsey.de/news/presse/202005-10-mobilitaet-covid, 27.5.20.
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Wie verändert die Corona-Zeit
den Alltag und das Geschäft
der Leipziger Gruppe?
Interview mit Michael Theis,
Geschäftsführer der Leipziger Gruppe

Die Leipziger Gruppe hat dafür
gesorgt, dass das Leben der Stadt
Leipzig auch mit dem Ausbruch der
Pandemie weitergehen konnte, in dem
Sie Energie, Wasser und Verkehr zur
Verfügung stellte. Eine große Leistung
Ihrer Mitarbeiter …
Ja, das stimmt. Mein Dank gilt daher
allen unseren rund 4800 Mitarbeitern.
Wir haben schnell, im Team, gut abgestimmt und professionell gehandelt.
Hatten Sie ein Szenario Pandemie im
Krisenmanagement in der Schublade
und mussten Sie innerhalb kürzester
Zeit den Hebel umlegen?
Natürlich üben wir in unseren Unternehmen immer wieder Krisensituationen. Es
gibt diverse Szenarien und Pläne und
eingespielte Prozesse und erfahrene
Teams. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch:
Ein Szenario wie Corona. Das haben wir
so noch nicht erlebt. Kurz gesagt: Gute
Vorbereitung hilft enorm. Aber das
wahre Leben ist dann immer noch mal
anders. Da braucht es vor allem TeamGeist, Erfahrung und Engagement, um
erfolgreich gegenzusteuern.
Hat die Corona-Pandemie die Arbeit
im Homeoffice beschleunigt? Wie sind

Sie als Unternehmen damit zurechtgekommen, haben die Gewerkschaften
und Betriebsräte da mitgemacht? Wie
wird es damit in Zukunft weitergehen?
Wir haben – in enger Zusammenarbeit mit unseren Betriebsräten – sehr
schnell gehandelt, um vielen unserer
Mitarbeitern das „mobile Arbeiten“ zu
ermöglichen. Wir haben dafür gesorgt,
dass Schichtsysteme angepasst, Teams
getrennt und die Belegung der Büros
verringert wurden, um die Abstands- und
Hygieneregelungen penibel einzuhalten.
Das war wichtig, um handlungsfähig zu
bleiben und gleichzeitig die Kunden und
Mitarbeiter zu schützen. Wir haben da
alle gut an einem Strang gezogen. Wir
werden nun genau schauen, was gut lief
und was nicht, und gemeinsam mit allen
Partnern überlegen, welche Schlüsse wir
für die Zukunft ziehen können.
Wie waren die Kundenbeziehungen,
häuften sich Anrufe und mussten Sie
eine Corona-Hotline einrichten?
Wir haben Kundenzentren zum Schutz
der Kunden und Mitarbeiter schließen
müssen. Sie sind aber wieder geöffnet.
Über unsere digitalen Kundenportale
und Telefon-Beratungen konnten wir
die Kommunikation, die sich durchaus

Wasserwerk Canitz: Von hier kommt das Leipziger Trinkwasser.

im Rahmen bewegte, aber sehr gut aufrechterhalten. Ein erhöhtes Beschwerdeaufkommen gab es nicht. Im Gegenteil: viel Verständnis und Gemeinsinn.
Wie gut ist die Qualität des Leipziger Wassers? Oft wird gefragt, ob sich
im Wasser Corona-Viren befinden? In
dem Zusammenhang: Werden sich die
Wasserbetriebe an den Untersuchungen des Umweltforschungszentrums
zu Covid 19 im Abwasser beteiligen?
Unser Trinkwasser ist eines der saubertesten Lebensmittel überhaupt. Ich
kenne keines, das häufiger geprüft wird.
Im Trinkwasser gibt es keine Covid19-Viren. Es ist absolut unbedenklich.
Und: Mit dem Umweltforschungszentrum arbeiten wir schon lange in verschiedenen Projekten zusammen, wobei
das „Covid-19“ Projekt natürlich aktuell
die höchste öffentlichkeitswirksame Aufmerksamkeit erfährt. Selbst CNN war
in unserem Klärwerk, um weltweit zu
berichten!
Eine Erfolgsgeschichte der Leipziger
Wasserwerke ist das Wassergut Canitz.
Hier erdachten vor 120 Jahren Leipzigs Stadtväter ein ziemlich einmaliges Konzept und erwarben Grundei-

Auch Traktoren gibt es hier, denn um Canitz wird biologische Landwirtschaft betrieben.
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Das neue HKW Leipzig Süd in der grafischen Draufsicht.

gentum für die Versorgung der Stadt
mit Wasser…
Richtig. Wir betreiben auf dem Gebiet,
in dem Leipzigs Trinkwasser gewonnen
wird, erfolgreich nachhaltige und Bioland zertifizierte Landwirtschaft. Unsere
Altvorderen haben da schon im letzten Jahrhundert gut vorgesorgt, indem
sie die Flächen für Leipzigs Trinkwasserversorgung erworben haben. Unter
anderem produzieren wir dort heute
Bio-Zwiebeln, Bio-Kartoffeln und auch
Bio-Erbsen. Durch unsere Biolandwirtschaft – ohne Einsatz von künstlichem
Dünger, Herbiziden und Fungiziden, verhindern wir erfolgreich eine Nitrat-Belastung der Böden, auf denen wir Leipzigs
Trinkwasser sammeln. Damit fahren wir
sehr erfolgreich.
Wo soll es in Zukunft mit der Wasserversorgung Leipzigs im Allgemeinen
und mit Canitz im Speziellen hingehen?
Weil Leipzig wächst, stellen wir uns darauf ein. Wir haben deshalb ein Zukunftskonzept für Leipzigs Trinkwasser erstellt,
weil der Wasserbedarf steigen wird. Das
setzen wir nun Schritt für Schritt um. Wir
modernisieren und passen das Netz den
neuen Anforderungen an. Unser ehrgei-

ziges Konzept sieht für die
nächsten Jahrzehnte umfangreiche Maßnahmen vor. Sie betreffen drei
Schwerpunkte: die Wasserwerke, die
Behälter und die Fernleitungen.
Wir setzen weiter auf unsere Großwasserwerke in Canitz und Tallwitz. Die zwei
anderen Großwasserwerke in Naunhof
– sie sind über 100 Jahre alt – ersetzen
wir mit einem neuen in Naunhof. Die
Versorgungsanlage Probstheida, ehemals Leipzigs höchster Punk, ist heute
zu niedrig für die in die Höhe und Breite
gewachsene Stadt. Elektrische Pumpen
sorgen deshalb für den nötigen Druck,
aber das kostet Energie. Die Lösung: Auf
dem Schwarzen Berg bei Taucha und
dem Galgenberg bei Liebertwolkwitz
werden die beiden bestehenden Behälter erweitert. Sie sorgen für den Druck
im Leitungsnetz. Das spart Energie und
erhöht die Versorgungssicherheit. Die
Dimension der Anlage von Probstheida
kann dadurch zurückgenommen werden. Große Transportleitungen bringen
das Trinkwasser von den Wasserwerken bis zur Stadt. Die äußere Verteilung
erfolgt durch einen Fernleitungsring,
der aber im Süden Leipzigs noch nicht
geschlossen ist. Für eine höhere Versor-

Einfach mit der Karte bezahlen und Energie der Stadtwerke tanken.
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gungssicherheit soll der Ringschluss nun
vollzogen werden.
Wie schätzt die Geschäftsführung das
Risiko ein, nach dem geplanten Ende
der Versorgung mit Fernwärme aus
Lippendorf von Gas soweit abhängig
zu sein, dass weder der Preis noch
die Liefersicherheit langfristig garantiert werden können? Rechnen Sie mit
Widerständen aus der Bevölkerung
bei Ihrem neuen Heizkraftwerk?
Gerade weil wir auf Versorgungssicherheit abzielen, setzen wir nicht mehr
auf die Fernwärme aus Lippendorf.
Diese wird aus Braunkohle gewonnen.
Und dort ist der bundesweite Ausstieg
besiegelt. Das bringt Unsicherheit, denn
niemand weiß, wie lange Lippendorf
noch läuft. Wenn am Markt die Strompreise nicht stimmen, läuft kein Kraftwerk (rentabel) – und die Fernwärme
als Nebenprodukt kann nicht produziert werden. Auch wenn die Zusammenarbeit mit der LEAG gut läuft und
alle Verträge eingehalten werden, müs-

Ladestation für E-Autos: Auch die Elektromobilität treibt die Leipziger
Gruppe voran.
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sen wir uns auf solche Szenarien einstellen. Umbrüche im Energiemarkt, die
immer größere Bedeutung des Klimaschutzes, neue technologische Möglichkeiten, der bundesweite und lokale
Ausstieg aus der Kohle, die Herausforderungen der wachsenden Stadt Leipzig und die Möglichkeit zur Beendigung
der Bezugsverträge für Fernwärme aus
dem Kraftwerk Lippendorf sind Faktoren, die wir bei der Entwicklung unseres
Zukunftskonzeptes Fernwärme berücksichtigt haben. Das neue HKW Süd soll
als Herzstück die Fernwärme aus Braunkohle aus dem Kraftwerk Lippendorf mit
zusätzlich diversen CO2-neutralen Anlagen ersetzen. Damit erhöhen wir die
Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit
und den Umweltschutz. Das HKW Süd
ist auch dafür ausgelegt, langfristig vom
Gas auf Wasserstoff zu wechseln. Überdies gestalten wir unsere Wärmewende
mit einem Technologie-Mix, setzen also
auf verschiedene Energiequellen. Es gibt
keinen Grund zur Sorge, dass Lieferengpässe oder zu hohe Preise entstehen.
Was bedeutet die nationale Wasserstoff-Strategie für Ihr Unternehmen?
Wie gesagt: Wir nehmen das hier und
da bewusst mit in den Blick. Aber derzeit ist es noch ein Zukunftsthema. Es ist
sehr gut, dass es nun bundesweit einen
ordentlichen Anschub erfährt. Aber, bis
es wirtschaftlich ist, grünen Wasserstoff
zu gewinnen, wird es noch dauern.
Wie wird sich die Leipziger Gruppe in
Zukunft zur Elektromobilität (Ladeinfrastruktur) positionieren? Können Sie
sich vorstellen, Ladestationen auch
direkt bei Unternehmen zu installieren?
Momentan ist das Angebot von Elektro-Ladesäulen im Verhältnis zu den
E-Autos in Leipzig noch überproportional. Natürlich können Ladestationen
auch bei Unternehmen stehen. Wir
haben bereits welche in den Unternehmen der Leipziger Gruppe, auch in den
Objekten der Stadtverwaltung und des
Freistaats Sachsen.
Das 365 € Ticket ist auf Grund der
Covid19-Situation abgesagt worden?
Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
Abgesagt wurde da nichts. Wir haben
uns aber Gedanken gemacht, welche
Auswirkungen das haben kann. Die
Entscheidung über das 365-Euro-Ticket
wird im politischen Raum getroffen.
Wenn die Stadtpolitik uns damit beauftragt und die Finanzierung gesichert ist,
werden wir als Infrastrukturdienstleister
dieser Stadt diesen Auftrag professionell
umsetzen.

Wie haben sich die Beförderungszahlen im öffentlichen Nahverkehr nach
der Lockerung der Beschränkungen
entwickelt? Welche Entwicklungen
werden bis zum Jahresende erwartet?
Wird es eine Beitragsstabilität geben?
Die Nachfrage ist zwischenzeitlich auf
rund 20 Prozent der üblichen Nachfrage
massiv eingebrochen. Die LVB jedoch
hat aber weiter etwa 75 Prozent der
Leistung erbringen müssen, um allen
Bürgern, die aufgrund ihrer Tätigkeit
besonders auf den Nahverkehr angewiesen sind, ein stabiles Verkehrsangebot
zur Verfügung zu stellen. Die Mitarbeiter waren mitunter auch in Kurzarbeit. In
ungewöhnlichen Zeiten haben wir viele
ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen
– unter anderem das auf KrankenhausMitarbeiter zugeschnittene Angebot
„Flexa für Helden“. Jetzt zieht die Nachfrage wieder an. Wir erwarten, dass sich
auch hier ein neuer Alltag einspielt. Und
natürlich bleiben die LVB bis 2021 dem
Tarifmoratorium verpflichtet.
Wie möchte die Leipziger Gruppe
zukünftig die Dekarbonisierung des
ÖPNV angehen? Welche Antriebsarten
für die Busse sind, auch mittel- und
langfristig, geplant?
Schon jetzt transportieren wir über 80
Prozent unserer Kunden klimaneutral in unseren Straßenbahnen, die mit
100 Prozent Ökostrom unterwegs sind.
Zudem haben wir ein Beschaffungsprogramm für eine E-Bus-Flotte gestartet.
Aber auch die konventionellen DieselBusse, die im Einsatz sind, haben derart
niedrige Emissionswerte, dass sie mit
einem VW-Golf vergleichbar sind.
Natürlich tragen auch die Stadtwerke
zur Dekarbonisierung bei. Wir investie-

ren in Energie aus Wind und Sonne. Und
unsere neues HKW Süd, das derzeit entsteht, ermöglicht den Ausstieg der Leipziger Fernwärmeversorgung aus der
Braunkohle.
Sie müssen durch Corona mit Ertragsausfällen rechnen – nicht nur bei den
Verkehrsbetrieben. Wie hoch werden
diese sein, sofern es keine neue Infektionswelle gibt? Und wie wirkt sich
der erhebliche Verlust auf die Investitionen aus?
Wichtig ist: Wir haben eine gute Basis,
die Handlungsspielräume eröffnet. Die
Leipziger Gruppe setzte im zurückliegenden Geschäftsjahr ihre stabile Entwicklung der Vorjahre fort: In der Bilanz für
2019 liegen sowohl Umsatz als auch der
Gewinn vor Steuern auf dem Vorjahresniveau, während die Investitionen in Leipzigs Lebensadern erneut deutlich erhöht
wurden. Die guten Ergebnisse der letzten Jahre helfen uns, durch die aktuelle
Pandemie-Zeit zu kommen. Die Pandemie stellt uns aber auch vor große Aufgaben. Besonders zu schaffen machen uns
die Corona-Auswirkungen auf den ÖPNV.
Wenn wir erst einmal auf 2020 schauen,
sind wir angesichts unseres guten Wirtschaftens in den letzten Jahren guten
Mutes, diese Ausfälle gemeinsam als
Leipziger Gruppe zu meistern und arbeiten verstärkt im Schulterschluss mit der
Kommune und anderen Unternehmen
für einen wirkungsvollen Ausfall-Ausgleich durch Bund und Land. Mit Blick
auf die aktuelle, schwierige Zeit und das
laufende Jahr bleiben die Zukunftsthemen ein Kraftakt, um die Leistungsfähigkeit der Gruppe zu erhalten. Wir werden
aber weiter in unsere lebens- und liebenswerte Stadt investieren.

Neue Trams für Leipzig: Die LVB betreiben eines der größten Netze Straßenbahn-Deutschlands.
Alle Bilder Archiv Leipziger Gruppe
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Mit KUWEA energetisch in die Zukunft (Teil1 )
Interview mit Daniel Landgraf M.Eng., Geschäftsführer I pro K Ingenieurgesellschaft mbH
KUWEA steht für Komplexvorhaben Umbau
Hochtemperatur-Wärmeversorgungsnetz zum
multivalenten Energieverteilnetz und Adaption
der peripheren Anlagen.
Ein sperriger Name für
ein komplexes Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von über 6.
Mill. Euro. Wie kam es zu
dem Projekt?
Unser Ingenieurverbund,
Gesellschafter der e7 Gruppe
oder vielmehr die Initiatoren, sind schon seit 2014
mit innovativen Lösungsansätzen für treff uns auch noch auf diesen Aufruf
Industrie, Büro und Wohnungsbau aktiv. hingewiesen und wagten eine Skizze zu
Die Branche ist wenig flexibel und auch erstellen.
eher konservativ, was die Hintergrund- Unsere Projektskizze wurde für gut
prozesse betrifft. Der Fokus liegt immer befunden und wir wurden aufgerufen
auf den eigenen Geschäftsprozessen und einen Projektantrag einzureichen.
so hatten wir es nie leicht gute Ideen für Mit der Möglichkeit 80% Zuschuss für
unsere Kunden umzusetzen. Fördermit- die energetische Optimierung zu erhaltel waren da schon immer ein probates ten, hatten wir recht schnell das Klinikum
Mittel und die Hemmschwelle bei unse- St. Georg in Leipzig überzeugt und den
ren Kunden wenigstens etwas zu senken. Antrag für das Klinikum eingereicht. Der
So kennen wir uns also recht gut aus in Zuschlag kam dann im Sommer und das
der Förderlandschaft – was die Themen Projekt konnte starten.
Energie angeht.
Im März 2016 lasen wir von einem För- Komplexität bedeutet die Notwendigderaufruf des BMU und überlegten ein keit von Partnern. Wer ist mit im Boot?
passenden Projekt zum Förderaufruf zu Ja komplex ist noch untertrieben. Solch
entwickeln. Beim Klinikum waren wir ein Eingriff in die Energieversorgung
schon 2015 aktiv und hatten versucht eines laufenden Klinikbetriebes ist wie
energetische Optimierungsoptionen zu eine OP am offenen Herzen. Zumindest
realisieren.
stelle ich mir sowas recht schwierig vor.
Als Zünglein an der Waage hat unser Da darf auch nichts schief gehen, wie
langjähriger Mittstreiter Bernd Felgen- im Projekt – wir wollen ja den laufen-

Pufferspeicher 4500l fertig geschweißt
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„Spatenstich“ elektrischer Speicher

den Betrieb nicht gefährden.
Da wir schon immer
als Generalist Gewerkeübergreifend arbeiten um unseren Kunden
eine Lösung aus einer
Hand, bis zur betriebsfertigen Übergabe zu
bieten, ist Fachexpertise absolut grundlegend. Viel hilft viel – das
funktioniert heute nicht
mehr – zumindest wenn
Anlagentechnik effizient
und
ressourcenschonend arbeiten soll. Alle Anlagenteile
müssen auf den Bedarf abgestimmt
sein und das muss der jeweilige Fachmann tun. So haben wir neben den
wichtigsten Experten für Kälte und
speziell der thermischen Kühlung,
Lüftungstechnik, Beleuchtung Gebäudeautomation auch einen Architekten
für statische Fragen, Bauanträge und
Brandschutz. Passend dazu erstellen
wir die geforderten Konzept, Anträge
und Verwendungsnachweise. Heute
stellt auch der Fördermittelgeben hohe
Anforderungen an Konzepte, Dokumentation und Nachweisführung.
Neben unseren im Unternehmen als
Gesellschafter verbundenen Partnern
können wir auch viel weitere Spezialisten bauen. Oft gibt es Fragen mit geologischem Bezug, etwa für Sondenbohrungen und Aquiferspeicher. Da sind
wir froh auf Dr. Kersten Roselt von der
Jena Geos zurückgreifen zu können.

Pufferspeicher 4500l in Einzelteilen
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Welche Rolle spielt das Unternehmen St.
Georg, auf dessen Gelände Sie agieren?
In erster Linie findet dort ein Krankenhausbetrieb statt, so dass unsere Arbeiten auch den Ansprechpartnern im Klinikum einiges abverlangen. Die meisten
Gebäude sind mehr als 100 Jahre alt und
das verlangt deutlich mehr Aufmerksamkeit bei Planung und Umsetzung. Und
dann ist wieder der laufende Betrieb…
Aber das Klinikum selbst, als 100% kommunales Krankenhaus ist natürlich ein
tolles Vorzeigeprojekt für Leipzig. Schon
beim Projektantrag hat uns die Wirtschaftsförderung Leipzig bei unseren
Vorhaben unterstützt – übrigens ebenso
der NEU e.V. der Stadt Leipzig, die uns für
unsere umgesetzte Arbeitsweise im Verbund den NEU Preis 2019 verliehen hat.
Wir denken, dass wir viel ähnliche Quartiere in Europa haben und am Beispiel
des Klinikums St. Georg Leipzig, zeigen
wir, dass auch in diesem schwierigem
Umfeld technisch einiges machbar ist
um den Energieverbrauch zu senken und
sich viele Quellen für eine Energieversorgung zu erschließen.
Eine große Rolle spielt das Sammeln
von Daten. Was für Daten sind das?
Wird dafür eine Software (virticon)
notwendig?
Das sind Daten, die den Energieverbrauch vorher zeigen und den Energieverbrauch mit Projektabschluss dokumentieren. Damit können und müssen
wir den Projekterfolg nachweisen.
Andererseits können wir aus historischen Daten auch Rückschlüsse über
den Betrieb von Anlagenteilen erhalten,
die wiederum für eine genaue Planung
von effizienter Anlagentechnik unabdingbar ist. Wir haben auch selbst noch
viele Daten gemessen. Wir haben z.B.
elektrische Leistungen jedes Gebäudes

Einbringung von Wärmepumpen
in den Heizungskeller

Preisverleihung des NEU e.V. Dezember 2019,
GF der e7 Gruppe

über mindestens eine Woche gemessen.
Genau so wichtig war die Messung der
Zapflast an den Warmwasserbereitungen, damit wir die neuen Anlagen genau
nach Bedarf planen konnten.
Für die Aufzeichnung der Energiedaten und speziell für das Aufbereiten der
riesigen Datenmengen braucht es eine
Software, die darauf spezialisiert ist. Mit
der Leipziger Firma EBC-Soft, konnten
wir deren Energiemanagement-Software
Vitricon implementieren und übergeben
dem Klinikum eine Software, mit der
zukünftig die technische Überwachung
und der Betrieb etwas einfach abläuft
und viele weitere Fachbereiche können
auch auf Vitricon aufsetzen.
Das Projekt beinhaltet viele Facetten,
die entweder neu gebaut oder erneuert

Verrohrte Wärmepumpen und Pufferspeicher

werden müssen? Welche Teilbereiche
sind das (Speicher, Licht, elektrische
Messungen).
Wir haben das Energieaudit unseren
Überlegungen zu Grunde gelegt und
die wichtigsten Handlungsfelder identifiziert. Dann erfolgte die Priorisierung
nach Kosten pro eingesparter Tonne
CO2. Das führt natürlich immer wieder
zu Veränderung im Projekt. So auch bei
der Lüftungstechnik. Dort hatten wir mit
einer Bedarfsregelung nach Luftqualität,
Luftreinigung und Volumenstromregelung geplant. Nun hatten wir noch viele
Antriebe an Ventilatoren, die nicht regelbar sind. Da macht es natürlich keinen
Sinn eine tolle Regelung zu bauen, die an
Ende nichts regeln kann. So sind wir dort
einen Schritt zurück gegangen und setzen zuerst an den Antrieben und deren
Regelung an. Dabei reduzieren wir auch
ohne großen Eingriff in Luftkanäle den
Energieverbrauch der Ventilatoren und
erreichen unser Einsparzielmit weniger
Budget – was wir nun an anderen, neuen
Baustellen einsetzen können.
So hat die BHKW-Anlage keinen thermischen Speicher und alle Wärmeerzeuger
– sechs an der Zahl – sind in einer Reihe
verbunden und lassen sich nur schwer
einzeln steuern. Leider sehen wir diese
Art der nachträglichen Einbindung von
BHKW sehr oft. Aber in den wenigsten
Fällen funktioniert das auch gut. Eine
moderne Hydraulik im Heizhaus sieht
natürlich anders aus und dafür haben wir
nun Mittel frei um auch dieses wichtige
Puzzleteil zum Gesamtsystem hinzufügen
zu können.
Beim Licht setzen wir den Gedanken der
Bedarfsregelung und Weiternutzung von
vorhandener Technik konsequent fort. So
liefert uns die Leipziger Leuchten GmbH
passgenau angefertigte LED-Module für
die historischen Hauseingangsleuchten,

Einbringung von Pufferbauteilen
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ebenso wie Straßenbeleuchtung, die
nur hell leuchtet, wenn diese Bewegung
erkennen.
Als Leipziger Novum haben wir noch
einen elektrischen Speicher errichtet, der
zur Reduktion der Lastspitzen im Verteilnetz der Netz Leipzig und im Kliniknetz
sorgt, sowie perspektivisch eigenerzeugten Strom speichert.
Große Bedeutung haben die elektrischen Speicher…
Der elektrische Speicher dient der Reduktion der Lastspitzen im Verteilnetz der
Netz Leipzig und im Kliniknetz selbst.
Er soll perspektivisch eigenerzeugten
Strom speichern und bei Bedarf wieder
abgeben. Für weitere Optionen ist der
Speicher auch gerüstet. So könnten wir
Regelenergie aus dem öffentlichen Netz
speichern und einen Schwarzstart der
BHKW ermöglichen.
Und die thermischen Speicher und
Wärmepumpen?
Das wichtigste und schwierigste Teilprojekt ist die Nachrüstung von Wärmepumpen in den Gebäuden, damit wir Netztemperaturen absenken können und
weitere Energiequellen erschließen können. (dazu mehr in den folgenden Artikeln) Dafür brauchen wir große Pufferspeicher in den Gebäuden und das ist
immer recht schwierig. Die Pufferspeicher
werden in Einzelteilen geliefert und in
den Heizräumen zusammengebaut und
vor Ort geschweißt. Da wird es schon
recht eng im Keller.
Für den zentralen thermischen haben wir
etwas mehr Platz. Leider wurde nichts
aus unserer Vision, den alten Kohlebunker in einen thermischen Speicher
zu verwandeln. Das Gebäude ist durch
den Gebrauch als Kohlelager innen stark
abgenutzt und eine Sanierung wäre
unwirtschaftlich geworden. Dann wird
es doch ein frei stehenden Druckbehälter mit 100m³.
Sie denken auch an Aquiferspeicher.
Können sie das erläutern?
Wir haben im Klinikum einen erheblichen
Bedarf an Kälte auf den unterschiedlichsten Temperaturniveaus. Von 18°C bei
Medizintechnik bis zu 5°C für Klimakälte.
Fakt 1: Unsere Sommer werden heißer,
das Bedeutet Stress für die Kühlanlagen,
im speziellen für die Rückkühlwerke, die
auf den Dächern die Kälteerzeuger kühlen.
Fakt 2: Die durch die Kälteerzeugung
gewonnene Kälte bedingt eine große
Menge an Abwärme. Die ist schon teuer
mit elektrischem Strom bezahlt und die
wird üblicher Weise über die Rückküh-
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ler auf den Dächern auch noch teuer mit
Ventilatoren entsorgt.
Fakt 3: Häufig wächst ein System mit den
Nutzung und das ursprünglich geplante
passt nicht mehr zur Nutzung, arbeitet
ineffizient und instabil.
Genau das planen wir zu verändern.
Die verteilten Kälteanlagen sollen verbunden werden, damit zentrale Grundlast Kälteerzeuger durch thermische
Kühlung Kälte erzeugen. Spitzenlast Kälteerzeuger liefern viel Leistung in wenig
Zeit. Dafür haben wir ausführliche Untersuchungen und Messungen an den Kälteanlagen durch geführt und ein Konzept
zur zentralen Kälteerzeugung erarbeitet.
Der Clou ist, dass wir die Rückkühlung
nicht über die Außenluft führen, sondern dafür den Aquifer unter dem Klinikum nutzen möchten. Damit haben wir
konstante und niedrige Rückkühltemperaturen, das steigert die Effizienz der Kältemaschinen und die im Aquifer gespeicherte Wärme holen wir im Winter durch
die dezentralen Wärmepumpen zurück.
Was bedeutet die Anpassung des Wärmenetzes?
Damit das funktioniert, müssen wir das
Nahwärmenetz anpassen. Dafür erhält
jedes Gebäude ein elektronisches Regelventil von Siemens (hier nochmal ein
Danke an Siemens Leipzig, Herr Schienbein). Damit haben wir die volle Kontrolle über alle Energieflüsse im Nahwärmenetz, können die Netzpumpen und
Temperaturniveaus
Bedarfsgerecht
regeln. Damit das funktioniert wird für
jedes Gebäude die prädiktive Gebäude-

steuerung MeteoViva climate eingesetzt.
Damit wissen wir genau, wann wir wie
viel Energie an welcher Stelle im Nahwärmenetz brauchen, können Puffer vorausschauend be- und entladen, Gebäude als
zusätzliche thermische Speicher nutzen
und die Wärme- und Kälteerzeugung
ohne Lastspitzen nach Kosten optimiert
einsetzen. (Dazu mehr im nächsten Beitrag)
Und das muss alles zentral verwaltet
werden?
Ja genau. Verwaltet werden muss ja einiges. Wir haben im Klinikum eine Gebäudeleittechnik, die auch weiterhin alle
relevanten Daten anzeigen soll und die
Bedienung durch das technische Personal sicher stellen soll. Für die komplexeren Aufgaben setzen wir auf spezialisierte
Technik/Software. Damit ist die typische
Gebäudeleittechnik überfordert. Alle Systeme werden im Rechenzentrum des Klinikums als virtualisierte Systeme laufen.
Da legen wir wieder Wert auf Nachhaltigkeit, offene Schnittstellen und Zertifizierungen, die eine Interoperabilität gewährleisten. Alle Heizungsräume sind dann
an des Netzwerk der Gebäudeleitechnik
angebunden und offen für zukünftige
Erweiterungen.
Und aus meiner Sicht besonders wichtig, die technischen Systeme im Hintergrund werden durch uns auch im Betrieb
betreut, so dass sich die Techniker im
Klinikum um Ihre eigentlichen Aufgaben
kümmern können. Darauf sind sie spezialisiert – wir auf das Management unserer Systeme.

PROJEKTENTWICKLUNG
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Landesenergieagenturen gewinnen
Deutschen Innovationspreis für Klima
und Umwelt (IKU)
Gemeinsam mit drei weiteren Energieagenturen hat
die LENA ein Portal für kommunales Energiemanagement entwickelt
Die Landesenergieagentur SachsenAnhalt GmbH (LENA) hat Ende März für
ein gemeinsames Projekt mit den Energieagenturen in Thüringen und Sachsen
sowie Baden-Württemberg den begehrten Deutschen Innnovationspreis für
Klima und Umwelt des Bundesumweltministeriums und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie verliehen
bekommen. Das gemeinsam entwickelte Online-Portal „Kom.EMS“ unterstützt Kommunen dabei, ein wirksames
Energiemanagement aufzubauen oder
ein vorhandenes dauerhaft zu verbessern (www.komems.de). Dieses Angebot konnte sich in der Kategorie „Produkt- und Dienstleistungsinnovationen
für den Klimaschutz“ erfolgreich durchsetzen.
Seit 2016 haben die vier Energieagenturen gemeinsam an diesem Projekt
gearbeitet und das Know-how aus
mehr als 200 Kommunen und Land-

kreisen eingebracht. Das Preisgeld von
25.000 Euro wollen die Agenturen in
die Weiterentwicklung des Tools investieren.
Die Energieministerin des Landes Sachsen Anhalt, Prof. Dr. Claudia Dalbert,
freut sich sehr über diese Auszeichnung:
„Wir gratulieren und sind sehr stolz darauf, dass unsere Landesenergieagentur
LENA diesen renommierten Bundespreis
erhalten hat. Die LENA schafft bedarfsgerechte und innovative Angebote, die
bundesweit Spitze sind. Mit dem Portal
für kommunales Energiemanagement
‚Kom.EMS‘ können unsere Kommunen
ihre Energiekosten für kommunale Liegenschaften um 10 bis 20 Prozent reduzieren. Jede Kommune im Land kann
etwas dafür tun, den eigenen Energieverbrauch zu senken. Damit sparen sie
bares Geld und schützen gleichzeitig das
Klima. Die LENA unterstützt sie dabei.“
Nach einer Pilotphase möchte die LENA

Diplomwirtschaftsingenieur (FH)
Dirk Trappe freut sich über den Preis
und sagt: „Ich bin stolz auf unsere
Mannschaft – dem Fachbereich
Öffentlicher Sektor unter Leitung
von Peter Steinfurth.
Fotos: Archiv LENA
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im kommenden Jahr mit dem Angebot
einer flächendeckenden Anwendung
in den Kommunen des Landes beginnen. „Wir gehen davon aus, dass allein
in Sachsen-Anhalt durch kommunales
Energiemanagement ein Einsparpotenzial von 6 bis 10 Millionen Euro jährlich
erschlossen werden kann“, argumentiert Dirk Trappe, Prokurust der LENA,
die Wichtigkeit des Projektes. Und fügt
hinzu: „Mit der lückenlosen Verfügbarkeit von „Kom.EMS“ für die Städte und
Gemeinden in Sachsen-Anhalt wird der
Klimaschutz als Querschnittsaufgabe der

kommunalen Ebene weiter verankert
und unterstützt“. Damit wird auch die
Maßnahme „Das Land als Impulsgeber
und Förderer“ im Klima- und Energiekonzept der Landesregierung SachsenAnhalts verstärkt umgesetzt.
In diesem Jahr hatten sich 141 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
Behörden für den Deutschen Innnovationspreis für Klima und Umwelt beworben. Die Preisträger wurden nach einer
Juryentscheidung öffentlich bekannt
gegeben. Die Auszeichnungsveranstal-

tung musste Corona-bedingt leider ausfallen.
Mit dem IKU würdigen das Bundesumweltministerium (BMU) und der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
(BDI) seit 2009 Projekte und Dienstleistungen, die das Klima und die Umwelt
schützen und der Allgemeinheit zu Gute
kommen. In diesem Jahr hatten sich 141
Unternehmen, Forschungseinrichtungen
und Behörden für den Preis beworben.
Die für heute in Berlin geplante Preisverleihung wurde aufgrund der weltweiten
Corona-Pandemie abgesagt.

Das sagen die Geschäftsführer der Landesenergieagenturen zu der Verleihung:
Professor Dieter Sell, Geschäftsführer der Thüringer
Landesenergieagentur ThEGA: „In Kom.EMS stecken vier
Jahre Arbeit und die Praxiserfahrungen aus vier Energieagenturen. Es ist großartig, dass unser Online-Portal und
die bundesweit einmalige Kooperation die Jury überzeugt
haben.“

Dr.-Ing. Tilman Werner, Geschäftsführer der Sächsischen
Landesenergieagentur SAENA: „Kom.EMS, das OnlineAngebot für effizientes Energiemanagement in Kommunen,
kommt nicht nur bei der IKU-Jury gut an. Energieagenturen anderer Bundesländer wollen es ebenfalls nutzen. Das
zeichnet unsere Arbeit doppelt aus.“

Dr.-Ing. Volker Kienzlen, Geschäftsführer der KEA-BW:
„Durch kommunales Energiemanagement lassen sich zehn
bis 20 Prozent Energiekosten sparen. Kom.EMS ist das perfekte Werkzeug, um kommunale Liegenschaften dauerhaft energetisch zu optimieren und die CO2-Emissionen im
Gebäudebereich zu reduzieren.“

Marko Mühlstein, Geschäftsführer der Landesenergieagentur LENA aus Sachsen-Anhalt: „Das Know-how aus vier
Energieagenturen hat ein starkes Online-Portal geschaffen.
Auf das Ergebnis und die Kooperation sind wir stolz. Wir
wünschen uns, dass Kom.EMS in den Bundesländern flächendeckend zum Einsatz kommt.“

So hilft Kom.EMS Kommunen beim Energiesparen
Dirk Trappe, als Prokurist der LENA, hat
das Projekt mit auf den Weg gebracht.
Er erläutert: „Kommunale Gebäude wie
Rathäuser, Schulen oder Sporthallen verbrauchen oft mehr Energie als nötig. Das
kann zum Beispiel an der falschen Einstellung der Heizung,
defekten Thermostaten oder veralteten
Energieverträgen liegen. Durch die regelmäßige Kontrolle von
Gebäudetechnik und
Verbrauchsdaten lassen sich zehn bis 20
Prozent der Energiekosten sparen – ohne
selbst in neue Technik oder Sanierungen
investieren zu müssen.
Trotz dieser Potenziale
verfügen viele Kommunen aus Mangel an
Zeit, Wissen und Ressourcen bislang noch
nicht über ein professi-

28 ARGOS I/2020

onelles Energiemanagement, um solche
organisatorischen und geringinvestiven
Maßnahmen strukturiert vorzunehmen.“
Mit www.komems.de erhalten sie nun
die Möglichkeit, ein kommunales Energiemanagement aufzubauen oder zu

professionalisieren. Durch praxiserprobte Arbeitshilfen und Checklisten
werden Prozesse wie Energiebeschaffung, Verbrauchsmonitoring und das
Betriebsverhalten gebäudetechnischer
Anlagen dauerhaft optimiert. Bei einem
bundesweiten Einsatz
könnten in Deutschland jedes Jahr eine
Million Tonnen CO2
vermieden
werden
und Kom.EMS einen
wichtigen Beitrag für
wirksamen
Klimaschutz im Gebäudebereich leisten.
Das Klima- und Energiekonzept (KEK) des
Landes Sachsen-Anhalt
ist hier zu finden:
https://mule.sachsen-anhalt.de/energie/klimaschutz/
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Denkmal an Sonne // denk mal an Sonne
Anregungen zur Energieversorgung für den schützenswerten Gebäudebestand
Der Leipziger Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald sagte in einer Rede im Jahre 1909: „Unsere Kohlevorräte sind eine unverhoffte Erbschaft, welche
die Erben veranlasst, die Grundsätze einer dauerhaften Wirtschaft vorläufig aus den Augen zu verlieren und in den Tag hinein zu leben. Die
dauerhafte Wirtschaft muss ausschließlich auf die regelmäßige Benutzung der jährlichen Strahlungsenergie gegründet werden.“
Vor allem durch den erheblich größeren Wärmebedarf für unseren wertvollen
Gebäudebestand müssen schnell und effektiv neue Möglichkeiten umgesetzt
werden, die eine Versorgung ohne Kohle, Heizöl und Erdgas ermöglichen. Mit
diesem Artikel möchte ich Ihnen einige Anregungen zur Lösung dieser besonderen Aufgabe zur Verfügung stellen. Jeder, den das Thema betrifft, kann sich
aus diesem „Blumenstrauß“ seinen Teil entnehmen.

Römisches Bad im englischen Bath;
Foto: Rwendland, Wikimedia Commons

benderen Familien eingesetzten Schwerkraft-Zentralheizungen (in Deutschland
noch bis 1990 weitverbreitet) wurden
durch die Erfindung der Heizungspumpe
durch die Brüder Buderus im 19. Jahrhundert abgelöst.
Anders als in der Schweiz, die seit vielen
Jahrzehnten Wärmepumpentechnologie
zur Versorgung einsetzt, weil es eben
kein Kohleland ist, werden in Deutschland die meisten Anlagen mit Heizkesseln betrieben. Die wesentlich höheren Temperaturen für den Heizkörper
sind in Deutschland erst in den letzten
15 Jahren durch die Nutzung der Kondensationswärme (Brennwerteffekt) als
Nachteil erkannt, sodass neue Gebäude
heute hauptsächlich mit Flächenheizungen betrieben werden.

Aktuelle Situation
Wie heizten die Vorfahren?
Trotzdem, dass die römische Besatzung
vor 2000 Jahren die Fußbodenheizung
nach Gallien und Germanien brachte,
kann sich auch heute nur ein kleiner Teil
der Bevölkerung nördlich der Alpen über
diese besonders nützliche und behagliche Wärmeverteilung freuen. Der Heizkörper ist eben seit einigen Jahrzehnten die billigere und deshalb häufigere
Variante, nachdem der Grundofen (seit
dem 14. Jahrhundert; Typisch: „Berliner
Ofen“ – Kohle-Kachelofen für einzelne
Räume) weitgehend abgelöst wurde.
Die ab dem 18. Jahrhundert bei wohlha-

Mit der Einsicht in die Notwendigkeit, den
vom Menschen gemachten Klimawandel
zu begrenzen, sind in Deutschland viele
Maßnahmen eingeleitet wurden, um die
gesteckten Ziele zu erreichen.
Neben der gerade eingeführten CO2Bepreisung, werden alle Gesetze, Regularien und Förderprogramme darauf
ausgerichtet, das Heizen mit Kohlendioxid emittierenden Brennstoffen einzuschränken, was speziell in altehrwürdigen Gebäuden eine anspruchsvolle
Aufgabe ist.
Denkmale lassen sich nicht ohne weiteres mit einer umfassenden Wärmedäm-

Bernd Felgentreff, Technische Beratung für
Systemtechnik, seit 30 Jahren aktiv für die
Nutzung Erneuerbarer Energien, Nachwachsender Rohstoffe und Energieeffizienz.

mung versehen. Auch in den Räumen
sind Stuckdecken und Parkettböden
schützens- und erhaltenswert.
Die Dächer sind oft mit vielen Gaupen, Türmchen oder Erkern versehen,
was den Einsatz solare Anlagentechnik
begrenzt, selbst wenn er optisch akzeptiert würde.

Energieversorgung von
schützenswerten Gebäuden
Wichtige Gebäude sind nicht nur wegen
ihrer historischen Bedeutung, sondern
(meiner Ansicht nach) vor allem wegen
Ihrer Schönheit, ihrem individuellem
Charme und der Erinnerung an hochwertiges Bauen, zur sinnvollen Nutzung
zu erhalten und unserer Nachwelt als
Erbe und nicht nur als Last zu übergeben. Das ist die Aufgabe des Denkmalschutzes. Andererseits müssen schützenswerte Gebäude langfristig nutzbar
sein, was im § 7i des Einkommensteuergesetzes festgeschrieben ist. Eine langfristige Nutzung kann aber nur dann
gegeben sein, wenn der Betrieb des
Gebäudes wirtschaftlich möglich ist, also
auch die Heizkosten bezahlbar bleiben.
Die notwendige Transformation in eine
nachhaltige, ressourcenschonende und
damit zukunftsfähige Energieversorgung
prägt die Verständigung mit den Denkmalschutzbehörden.
Der Referatsleiter der obersten Denkmalschutzbehörde in Sachsen, Ulrich
Schreiber, formuliert die Aufgabe zur
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zukünftigen Energieversorgung von
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fossile Brennstoffe versorgt zu werden.
Einzelheizungen sind nur deshalb weit
verbreitet, weil in der Vergangenheit
erst die Energieträger Holz, Torf und
Kohle, danach Heizöl oder Erdgas billig zur Verfügung standen. Viele bisher
nicht genutzte Wärmequellen stehen

dem einzelnen Haus nicht zur Verfügung
(siehe Grafik W), können nur in Wärmeversorgungssystemen und nur in der
Gruppe (Quartier, Ort, Siedlung usw.)
genutzt werden. Für denkmalgeschützte
Gebäude bieten diese Wärmequellen
und die Einbindung in Wärmenetze eine

besondere Chance: Die Solaranlage auf
der Scheune am Ortsausgang kann das
Denkmal mitversorgen, ohne das die
äußere Hülle des ehrwürdigen Gebäudes die Solaranlage tragen muss.
Wärme aus Kälte, Abwärme, mit Kühlung
heizen, mit Serverwärme heizen, …:
Bisher werden in die Energieversorgung
des Gebäudebestandes nur Einzelheizungen oder herkömmliche Fernwärmeanschlüsse geplant. Niedertemperaturige Wärmequellen werden
bisher nur in Ausnahmefällen genutzt,
weil niedrige Temperaturen als Anergie
(wertlos oder nicht nutzbar) bezeichnet
werden. Mit der Technologie der bis zu
vierfach modulierenden Wärmepumpe
bekommt dieses riesige Potential völlig
neue Bedeutung. (Grafik A)

Neue Technologien in der
Nutzung im Denkmal
Grafik W

Wärme überträgt sich auf drei Arten. Über
Transmission (von Körper zu Körper),
über Konvektion (heiße Luft strebt nach
oben, kalte sinkt ab; dafür sind hohe
Temperaturen nötig) und über Strahlung
(richtungsungebunden und mit niedrigen
Temperaturen). Die Nützlichkeit der Flächenheizung gegenüber der Heizkörperheizung besteht in dem wesentlich höheren Anteil an Strahlungsenergie und der
damit verbundenen viel niedrigeren Temperatur zur Versorgung von Gebäuden.
(Grafik R)
Anders als die Reflexionsdämmung
wirkt die herkömmliche Dämmung nur,
indem sie die Transmissionsverluste
von Gebäuden verringert. Die Reflexionsdämmung (siehe Grafik D) setzt
über ihr Konstrukt die Transmission und
die Konvektion weitgehend außer Kraft
und reflektiert die Strahlung zu 93% pro
Schicht.

Grafik A, Wärme-Energietransformer, Bernd Felgentreff

Grafik R: Grafik und Bilder zur Wand und Deckenheizung, Firma Argillatherm

ARGOS I/2020 31

ENERGIE UND UMWELT

Sie wird innen an Außenwände eingebaut und erreicht mit 5 cm einen
Dämmeffekt mit dem Styropor 20 cm
benötigt.
Mittlerweile werden alte Technologien
wieder neu entdeckt. Ein Beispiel dafür
ist die Renaissance des Kastenfensters. Ihre Möglichkeiten, im Winter Heizenergie zu liefern und im Sommer zu
kühlen, beschreibt der Leipziger Entwickler Andreas Naumann, Dipl.-Ing.
für Bauwesen, mit den Worten: „Das
Jahrhundert lang entwickelte europäische Wissen der Fensterbautradition
und des Denkmalschutzes, mit Kastenfenstern Energie zu sparen, bei denen
U-Werte bis 0.5 W /m²/K und Schallschutzwerte über 50 dB stecken, sollte
unbedingt erhalten werden. Die Kastenfenster sind somit keine Erfindung
sondern eine Weiterentwicklung aus
der Tradition. Das System kann ohne
zusätzlichen Energieeinsatz bei entsprechender Nutzung kühlen und heizen,
indem verschiedene Fensterstellungen
aktiviert werden“. Den natürlichen Auftrieb von warmer Luft kann das Haus
im Sommer über Nacht auskühlen,
indem das tiefste und höchste Fenster
des Hauses geöffnet wird, um durch
die geschlossenen Fenster tagsüber das
Haus kühl zu halten.
Ich selbst erlebe die Begrünung meiner
Fassade mit ähnlichem Effekt, im Sommer beschattet die Begrünung, im Winter vermindert sie das Auskühlen durch
den Wind.
Es gibt einige dem Denkmal nützliche
Montagevarianten für Solartechnik. Viele Gebäudebesitzer kennen
als Montagevariante für Solartechnik
nur das Dach des Hauses. Dabei gibt
es viele andere, nützliche Möglichkeiten: Als Sonnenschutz, als Gestaltungselement, als Car-Port-überdachung,
als Atelierfenster, als Fensterladen –
wobei die beiden letzteren auch und
vor allem für Denkmale empfehlenswert sind.
Ein Atelierfenster als Stilelement der
Gründerzeit nachzubilden, ist für
Gebäude der Gründerzeit eine gute
Alternative solare Anwendungen umzusetzen.
Ein weiteres Beispiel sind Solaranlagen,
die als statische Markisen zur Verschattung dienen.
Solartechnik mit nützlichem Doppelnutzen zur Verschattung, als Regenschutz,
Sichtbegrenzung oder Überdachung
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Grafik D: Technische Beratung für Systemtechnik, Leipzig

Statische Markisen
doppelter Nutzen

– ohne Aufpreis
Sommersonne 65°

Südfassaden

Wintersonne 17°

Bis zu 40%
weniger
Wärmeeintrag
über die Fenster
im Sommer
Bild links Firma Rendke // Grafik M,
statische Markise Bernd Felgentreff

vom Teehäuschen, Holzlager oder Fahrradbord.

Resümee
Brachliegende Rohstoffe und Energieträger für unser Bestandsgebäude
nutzbar zu machen, sollte nicht nur als
Chance, sondern als unsere Pflicht verstanden werden, um unseren Lebensstandard und unsere Denkmäler für alle
Zeit zu bewahren. Die Sonne zu nutzen, ist gelebter Denkmalschutz, auch
weil sie durch das Vermeiden von CO2

aktiv hilft, das Denkmal zu erhalten. Die
Sonne steht uns noch 5.000.000.000
Jahre zur Verfügung und strahlt aller 15
Minuten mehr Energie zur Erde als die
Menschheit pro Jahr nutzt.

Informationen zur Finanzierung
finden Sie unter

ENERGIE UND UMWELT

STUDIE:

Ostdeutschland könnte sich 2050 autark mit
grünem Strom und grünen Gasen versorgen
Mit einem ungewöhnlichen Ansatz
haben ONTRAS und 13 gleichberechtigte Partner der Energiewirtschaft
gemeinsam ein Projekt entwickelt, um
die Frage zu beantworten: „Wie könnte
im Jahr 2050 ein eigenständiges, sich
selbst versorgendes Energiesystem für
Ostdeutschland aussehen?“ Sie entschieden sich dabei bewusst für einen
völlig autarken „grüne Wiese“-Ansatz.
In der von Wagner, Elbling & Company,
Wien (Wagner, Elbling GmbH) durchgeführten Studie Commit to Connect 2050

(CtC2050) wurden weder vorhandene
Assets noch Importe berücksichtigt und
auch keine politischen oder sonstigen
Rahmenbedingungen vorgegeben. Die
Modellierungen wurden einzig durch
die Prämissen Versorgungssicherheit,
Dekarbonisierung und minimale Kosten
gesteuert. Grundlage für die Berechnungen bildeten die von allen Beteiligten
gemeinsam und mit hohem Zeitaufwand ermittelten, umfangreichen Eingabedaten aus der Auswertung von über
200 Datenquellen.

Quelle: Commit to Connect 2050 - Zielbild Energieinfrastrukturen für Ostdeutschland, Präsentation der Grafiken, April 2020, Wagner, Elbling & Company, Wien

Das Zielbild einer kostenoptimierten, versorgungssicheren und vollständig dekarbonisierten Energieversorgung Ostdeutschlands 2050.

ANSATZ: Regional, technologieoffen und dekarbonisiert
Für die Modellierungen wurden die fünf
neuen Bundesländer und Berlin in 19
regionale Cluster unterteilt. Diese spiegeln die jeweiligen regionalen Gegebenheiten wider. Für jedes einzelne Cluster
wie auch über die Gesamtregion wurden
simultan alle Energie-Anwendungen und
Energieträger in allen Sektoren für die
gesamte Wertschöpfungskette ermittelt
und für energietechnische Anlagen die
optimalen Kapazitäten und deren optimale Auslastung berechnet. Für jedes
Cluster waren dafür rund 100 Technologieentscheidungen zu treffen, ausgewählt
aus einem umfangreichen Technologiepark. Das Ergebnis ist für jedes Cluster
ein optimaler Anlagenpark mit dazu passender Verteilnetz-Infrastruktur und der
zwischen den Clustern benötigten Transportnetz- und Speicherkapazitäten.
Die Motivation der Partner für CtC2050
ergab sich zum einen aus dem Ziel, die
Energieversorgung bis zum Jahr 2050
vollständig zu dekarbonisieren – ein
Ziel, wie es u. a. auch der Green Deal
der Europäischen Union fordert und
dem sich auch ONTRAS mit seiner Vision
„going green“ verpflichtet hat. Zum anderen ergab sich die Notwendigkeit aus
dem Fehlen von Antworten auf wesentliche Fragen, z. B. wie die Infrastrukturen
verschiedener Energieträger und Netzstufen effizient weiterentwickelt werden
sollten und dabei ganzheitlich und versorgungssicher zusammenzuwirken. Wie
wir Klimaneutralität erreichen können
und dass die Energiewende einschließlich grüner Gase kostengünstiger ist als
mit stromdominierten Szenarien belegen viele Studien. Aber es fehlt bisher
ein Zielbild, das alle Sektoren einschließt,
miteinander verbindet, kostenoptimiert
ist und alle Energieträger gleichberechtigt
zulässt. Die meisten Szenarien anderer
Studien arbeiten zudem mit politischen,
wirtschaftlichen oder technologischen
Vorgaben oder haben bereits bestimmte
Pfade als Zielvorgabe.
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MODELLBERECHNUNGEN:
Simultan, ergebnisoffen und
kostenoptimiert
Das Zielbild von CtC2050 ist demgegenüber das volkswirtschaftlich kostengünstigste Energiesystem für Ostdeutschland,
das sich aus dem Portfolio möglicher,
CO2-neutraler und versorgungssicherer
Varianten ergibt. Überprüft wurde dieses
Zielbild durch Sensitivitätsberechnungen
für ausgewählte Parameter sowie Vergleichsszenarien mit Technologieeinschränkungen.
Eine weitere Besonderheit neben dem
„grüne Wiese“-Ansatz: In CtC2050 wurde
die Entwicklung einzelner Energieträger,
Sektoren, Anwendungen, Infrastrukturen
und Cluster einschließlich ihrer Wechselwirkungen simultan berechnet, unter
Berücksichtigung aller entsprechenden
Parameter.
Eine Kernaussage von CtC2050: Ostdeutschland kann im Jahr 2050 ein
kostenoptimiertes, autarkes und auf grüner Wiese entstandenes Energiesystem
2050 finanzieren. Mit jährlich 53 Mrd.
Euro muss dabei kaum mehr investiert
werden als heute (50 Mrd. Euro), mit
anzunehmender steigender Wirtschaftskraft prozentual sogar weniger.

ERGEBNISSE: Ganzheitlich,
konsistent und zeitlos
Dieses kostenoptimierte Energiesystem basiert auf grünen Gasen wie Biomethan und Wasserstoff und erneuerbar erzeugtem Strom. Das deckt sich mit
den Aussagen anderer Studien, wenngleich völlig unterschiedlich ermittelt.
Dabei können die grünen Energien mit
einem zu heute vergleichbaren Flächenbedarf erzeugt werden. Allerdings ist der
Bedarf für Biomethan, Windkraft und
Solarkollektoren anders verteilt. Damit
diese grünen Energieträger auch sektorenübergreifend und bedarfsgerecht
bereitstehen können, sind weiterhin Infrastrukturen für Strom, (synth.) Methan,
Wasserstoff und Wärme notwendig.
Dafür sind allerdings erhebliche, aber
finanzierbare Infrastruktur-Investitionen
in Ostdeutschland nötig. Die Infrastrukturbetreiber müssen besonders in Anlagen zur Stromerzeugung, Elektrolyse
und Biomethaneinspeisung sowie in
Strom- und Wasserstoffnetze investieren.
Wasserstoff wird zum entscheidenden
Energieträger für Energieübertragung,
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Flächenbedarf für das kostenoptimierte Zielbild 2050: Insgesamt etwa gleicher Energieflächenbedarf wie heute, aber anders verteilt.

Sektorenkopplung und als Backup des
Stromsystems. Biomethan erlebt eine
zweite Renaissance und leistet gegenüber heute einen prozentual höheren
Beitrag zur Energieversorgung.
Die niedrigsten Kosten entstehen immer
beim technologieoffenen Ansatz. Alle
eingeschränkten Varianten sind teurer.
So sind ohne Gas-Endverteilung jährlich
rund neun Mrd. EUR mehr aufzuwenden, ohne Gasnetze und Gasspeicher
jährlich 19 Mrd. Euro mehr. Eine sinnvolle Option ist noch das Zulassen von
Wasserstoff-Methan-Mischgasen. Unter
günstigen Bedingungen können sie das
Erreichen des Zielbildes 2050 vereinfachen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN:
Überraschend, innovativ
und impulsgebend
Eine Überraschung brachte CtC2050
im Mobilitätssektor: Beim optimierten Zielbild 2050 fehlen E-Antriebe, es
kommen ausschließlich CNG-Antriebe
zum Einsatz. Bei nur leicht veränderten
Parametern der Sensitivitätsberechnung
zeigte sich, dass ohne jede technologiebezogene Förderung kein Antrieb dem
anderen überlegen ist. Ausschlaggebend
für das Zielbild ist nur die kosteneffizienteste Variante.
Durch den besonderen Ansatz von
CtC2050 sind die Ergebnisse in sich
konsistent und zeitlich nicht fixiert. Ein
optimiertes Energiesystem ergibt sich
sowohl für jedes der 19 regionalen Cluster als auch für das ostdeutsche Energiesystem insgesamt. Damit bietet das
Zielbild 2050 Ansätze für neue Denkrichtungen und Diskussionen. Bereits
die online-Präsentation der Studie im

April 2020 fand ein breites Interesse.
Jetzt stehen die beteiligten Unternehmen in intensivem Dialog mit Politik,
öffentlicher Verwaltung, Verbänden und
Unternehmen.
CtC2050 bietet erstmals eine integrierte
Vorstellung einer künftigen EnergienetzInfrastruktur zwischen Ostsee und Erzgebirge. Die fundierten Ergebnisse sollten
auch die Politik veranlassen, Entscheidungen zu überdenken, die – wie bspw.
die Förderung der E-Mobilität – einseitig bestimmte Technologien hofieren
und damit gleichwertige Technologien
keine Marktchance lassen. Die Studie
zeigt zudem, dass sich Ostdeutschland
ein dekarbonisiertes und versorgungssicheres Energiesystem 2050 aus eigener
Kraft leisten kann. Sofern dabei bestehende Assets und Importe von Energieträgern gegenüber dem „grüne-Wiese“Modell die Kosten weiter optimieren
können, ließe sich das Zielbild 2050
sogar noch kostengünstiger erreichen.
Weitere Informationen:
www.ontras.com/de/ctc2050/

CtC2050-Partner
Assets (zusammengefasst):

■■ Rund
■■ gut

280.400 km Stromnetz

94.400 km Gasnetz

■■ knapp

2 Mrd. m³ Gasspeichervolumen

■■ 4

Mio. MWh Fernwärme/Jahr
(Erzeugung)

■■ rund

50 Mio. MWh EE-Strom aus
Wind- und Solarstromerzeugung

■■ 82

Einspeiseanlagen für Biomethan
und eine für grünen Wasserstoff
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Gute Mitarbeiter sind
Kernstück des Erfolgs
Im Gespräch mit Thomas Wollesky, Geschäftsführer der ACL GmbH

Thomas Wollesky, CEO, ACL GmbH

Wie kam es zur Gründung Ihrer Firma?
Die ACL GmbH wurde 1997 von 2 Brüdern, Dr. Holger und Thomas Noffz,
gegründet.
Dazu gibt es noch eine Vorgeschichte:
Die ACL GmbH ging aus einem nach der
Wende gegründeten Computergeschäft
hervor, das Kontakte zum Universitätsklinikum Leipzig hatte. Mit der Digitalisierung und Einbringung von Software
auf Intensivstationen und OPs wurden
bereits Mitte der 90er Jahre im Uniklinikum spezialisierte PCs benötigt: Diese
mussten lüfterlos, desinfizierbar sowie
dauerbetriebstauglich sein und durften
elektromagnetisch andere Geräte nicht
beeinflussen.
Die ersten PCs wurden 1995 in der
Uniklinik Leipzig erfolgreich in Betrieb
genommen und später als Geschäftsmodell umgesetzt, so dass es 1997 zur Firmengründung kam. Dann begann eine
längere Zeit der Produktentwicklung und
Digitalisierung über 10 Jahre, so dass
ein größerer Erfolg ab Ende der 2000er
Jahre einsetzte. 2015 wurde der Firmenneubau in Markkleeberg bezogen.

Geräte, die um den Patienten eingesetzt
werden, zu erfüllen sind. Diese sind
auch nicht einheitlich weltweit, so dass
es für die EU, Amerika, China, Japan,
Brasilien, Russland usw. unterschiedliche Normen gibt.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass
die Wärme aus dem Gehäuse des PCs
abgeführt werden muss, da die Geräte
im Krankenhaus 24 Stunden durchlaufen und nicht nach 8 Stunden wie ein
Bürorechner abgeschalten werden. Hinzukommt, dass aufgrund der Hygienesituation keine Lüfter im PC verwendet
werden sollten.
Desinfektion, Performance und auch die
Nicht-Beeinflussung anderer Geräte sollten zusätzlich gegeben sein. Sie wollen
nicht, dass ein Beatmungsgerät stehenbleibt, weil Sie daneben einen PC hängen, der dieses beeinflussen könnte. Um
diese genannten Risiken zu händeln,
sind unsere Geräte aus Aluminium und
Kupfer zur Konvektionskühlung und aus
anderen hochtechnischen Materialien.
Interessant ist auch, dass bei Ihnen
Gewerke existieren, die man nicht
unbedingt bei einem Computerhersteller vermutet, wie z.B. Glas- und Metallbearbeitung und einen Reinraum?

Es ist wichtig, Kernkompetenz selbst im
Haus zu haben. Das beginnt mit der Entwicklung und geht über die Materialauswahl bis hin zu verschiedenen technologischen Services: Wir fräsen Metall. Wir
bearbeiten hochfestes, kratzunempfindliches Dünnglas, welches Sie aus dem
Handybereich kennen, und bedrucken
dieses. Zusätzlich laminieren wir Touchscreens und bonden Displays. Grundsätzlich haben wir die aktuellsten Technologien im Haus.
Dazu kommt die Elektronikentwicklung – insgesamt also eine sehr große
Spannbreite, was Mitarbeiter angeht.
Das heißt, Sie sind auch ständig auf
der Suche nach neuen Mitarbeitern?
Wir haben intern alle Stellen, die ein Fertigungsunternehmen besetzten muss.
Da geht es vom Einkauf, Verkauf, Entwicklung, Produktion in vielen Bereichen
(Fräserei, Reinraum, Endmontage, Final
Test) über das Projektmanagement, Service, Buchhaltung bis hin zur Logistik,
die die Waren international versendet.
Gute Mitarbeiter sind das Kernstück des
Erfolgs und daher ist jeder ein Teil davon.
Und ganz ehrlich, Sie müssen sich auf die
Bereiche im Unternehmen verlassen können und das tue ich mit gutem Gewissen.

Ich bin seit 2011 in der Firma, aber
kenne ACL als Kunde schon seit 2005 –
somit verbinden mich 15 Jahre Firmengeschichte mit ACL. In 2018 wurde ich
zum Geschäftsführer berufen und übernahm die Firmenanteile Ende 2019.
Sie entwickeln hochspezialisierte
Geräte und stellen diese Computer
für den Bereich Medizintechnik auch
selber her. Aus welchen Komponenten
bestehen die Geräte? Wie kam es zu
dieser Profilierung?
Grundsätzlich handelt es sich um
einen PC, auf dem klassisch Windows
als Betriebssystem läuft und der alle
Applikationen besitzt, die sie auch von
klassischen Rechnern kennen. Speziell
sind die Regularien, die heutzutage auf

Mitarbeiter in der Endmontage; Fotos: Archiv ACL GmbH

ARGOS I/2020 35

WIRTSCHAFT

Daher bin ich nicht auf der Suche
nach neuen Mitarbeitern, um alte
zu ersetzen. Unsere Fluktuation in
den letzten Jahren ist im Verhältnis sehr gering. Jedoch haben wir
einen hohen Bedarf an neuen
Mitarbeitern, da unsere durchschnittlichen Wachstumsraten im
Jahr bei 20 Prozent liegen und
natürlich auch Prozesse nachgezogen werden müssen, die
zwangsläufig durch das Wachstum entstehen.

Unsere nachhaltige Firmenstrategie, wie wir sie seit Jahren verfolgen, ist geprägt durch langjährige Geschäftsbeziehungen zu
Kunden und Zulieferern, durch
möglichst lokale Bezugsquellen,
eigene Herstellung von Produkten und langjährige Mitarbeiterbindung. Dies ist nur durch
Wachstum und Entwicklung
möglich.
Es ist mir generell wichtig, dass
es uns weiterhin gelingt, technisch hochwertige, langlebige
Wo werden die hergestellten
Produkte herzustellen. Unsere
Geräte eingesetzt?
gefertigten Geräte – mit dem
Alle Geräte werden – so der
Qualitätssiegel Made in GerSprachgebrauch – in der patien- Herrn Wollesky als Kunst- und Musikliebhaber im Gewandhaus many – verkörpern eine hohe
tennahen Umgebung eingesetzt,
Produktqualität und somit eine
das bedeutet 1,5 Meter um den
lange Lebensdauer. Das steht
Patienten. Das kann überall sein, jedoch Man muss jedoch auch feststellen, dass natürlich im Spannungsverhältnis zum
überwiegend in Krankenhäusern und da die medizintechnische Versorgung welt- billigsten Preis, den heute jeder forspeziell auf Intensivstationen und OPs. weit nicht in allen Bereichen gleich gut dert – auch öffentliche Einrichtungen
Wir fertigen aber auch 40 Prozent unse- ist. In Mitteleuropa – von Irland, England, in Ihren Ausschreibungen. Im Vergleich
rer Produkte für andere international Benelux, Skandinavien, DACH bis Nord- sind wir in Deutschland in einer Nische
tätige Kunden aus dem Medizintechnik- Italien – ist die Digitalisierung deutlich tätig und die Mitbewerber sind überbereich, wie beispielsweise Dräger und weiter als in Osteuropa oder Lateiname- schaubar. Jedoch nimmt die Konkurrika. Die USA ist technologisch sicher renz an asiatischen Mitbewerbern zu,
Zimmer Biomet.
noch ein Leuchtturm, auch wenn das die unter anderen Bedingungen (gerinMittlerweile agieren Sie weltweit. in der aktuellen Zeit mit Corona anders gere Lohnkosten usw.) Geräte entwiKönnen Sie über Ihre entsprechende erscheint. Asien baut strategisch aus und ckeln und fertigen.
Strategie etwas sagen?
kauft Mitbewerber aus Europa auf. SüdWenn man sich die Weltkugel ansieht, ostasien ist im Kommen mit Ländern, Es wird ein „nach der Krise“ geben.
wird man feststellen, dass Deutschland wie Thailand und Vietnam. Dabei müs- Was wird Ihrer Ansicht nach anders
klein ist – wenn auch medizinisch hoch- sen wir sehen, dass wir technologisch sein? Das Thema erneuerbare Energie
entwickelt. Wir sind in 27 von 37 deut- vorn dabeibleiben.
spielt bei Ihnen ja schon eine Rolle…
schen Universitätskliniken mit unseren
Die Themen Nachhaltigkeit, LogistikketProdukten vertreten, damit sind wir Hat die derzeitige Coronakrise Ein- ten, Reduzierung des Globalisierungsschon sehr glücklich. In den letzten Jah- fluss auf diese Entwicklung?
zuwachses und Klimaschutz werden
ren haben wir uns außerdem intensiv Aktuell ist noch nicht sicher, was aus die nächsten Jahre bestimmen und entum den Aufbau von internationalen der derzeitigen Coronakrise an Ände- scheidend sein. Generell ist ProtektionisHändlern und den Bereich als Zuliefe- rungen folgen. Sicher wird eine Nach- mus für mich der falsche Weg und ich
rer für Medizintechnikhersteller geküm- frage an Medizintechnik bestehen blei- hoffe, dass die Freiheit – als für mich
mert. Dort sehe ich noch viel Potential, ben und das beruhigt mich etwas. Auch persönlich höchstes Gut – bei uns die
wie auch in der Produktdiversifikation haben wir das Glück gehabt, dass wir Oberhand behält. Ich bin außerdem
sowie in anderen Einsatzbereichen, wie mit unseren Mitarbeitern ohne Kurzar- der Meinung, dass man als Person oder
der Pharmazie/Reinraum oder im Vete- beit durchgehend arbeiten konnten. Ein auch als Unternehmen zum Thema
rinär-Bereich, wo ähnliche Fragestellun- kurzer Run im März/April hat sich wieder Umweltschutz seinen eigenen Beitrag
gen und Bedürfnisse existieren.
normalisiert.
leisten muss.

Einblick in die Prozesse des Reinraum
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Produktentwicklung des OR-PC ® vom ersten Gerät bis heute

WIRTSCHAFT
Kommentar

Die Evolution frisst ihre Kinder
Wohnungsmarkt Leipzig – Trendwende oder „Hypezig“?

Keine andere deutsche Großstadt
weist eine ähnliche Schwankung bei
der Bevölkerung auf wie die SachsenMetropole, heute mit knapp 600.000
Einwohnern die achtgrößte Stadt
Deutschlands.
1930 hatte Leipzig rund 700.000
Einwohner – historisch bis heute der
Höchststand. Ende der 1990er Jahre
waren es durch Abwanderung und
Suburbanisierung seit den 1970er
Jahren nur noch 440.000, der tiefste
Stand seit 1900. Mit Beginn der
2000er Jahre wurden umfangreiche
Eingemeindungen durchgeführt,

die dann auch bundesweit wieder
anziehende Urbanisierung mit
Wanderungsgewinnen und einem
daraus folgenden natürlichen
Geburtenüberschuss bewirkten
ein weiteres Wachstum und vor
allem auch eine weitere Dynamik:
Seit 2012 ist Leipzig, zusammen
mit Berlin und Frankfurt, mit einer
jährlichen Wachstumsrate von zwei
Prozent Deutschlands am schnellsten
wachsende Großstadt.

Erfolgreicher als Berlin
Dabei war Leipzig in den letzten Jahren
in der Ansiedlung von Industrie und
Infrastruktur erfolgreicher als zum
Beispiel Berlin – der Flughafen ist
nicht nur ein funktionierender Neubau
sondern auch das DHL Luftdrehkreuz für
Mittel- und Osteuropa, die Ansiedlung

Porsches in den frühen 2000er Jahren
ist ebenfalls geglückt – 20 Jahre vor
Tesla in Berlin. Viele Start-Ups zieht
es mittlerweile aus dem sich schnell
verteuernden Berlin nach Leipzig. Der
Leipziger Schriftsteller André Herrmann
prägte – durchaus kritisch – den
Begriﬀ „Hypezig“ für eine Entwicklung,
über die internationale Zeitungen
ebenso intensiv berichteten wie die
deutschen. Wie aber hat sich diese
Dynamik auf dem Wohnungsmarkt
niedergeschlagen?

Fokus auf
Wohnungsneubau
Durch den Zuzug und die Steigerung
der Wohnungsnachfrage wurde
insbesondere der Leerstand massiv
abgebaut. Kontinuierlich führte dieser
Abbau zu einem Nachfrageüberhang.

2

Quintessenz
Quint
essenz
Q2 | 2020
Q1
2019

Der Autor verantwortet als Head of Residential
Investment die Verkaufsaktivitäten von Wohnimmobilien
bei JLL in Deutschland und ist seit 2020 Mitglied im
deutschen Strategy Board

Foto: JLL

Dr. Konstantin Kortma
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Um auch in Zukunft genügend
bezahlbaren Wohnraum zu
gewährleisten, legt die Stadt neben
den „üblichen“ großstadttypischen
wohnungspolitischen Maßnahmen,
wie Obergrenzen bei den
Mietpreissteigerungen, Mietspiegel oder
Milieuschutzbestimmungen, den Fokus
vorrangig auf den Wohnungsneubau:
Wurden in den Jahren 2013 bis 2017
durchschnittlich nur knapp 940 neue
Wohnungen errichtet, waren es in 2018
bereits mehr als1.900. Und auch die
Zahl der neu genehmigten Wohnungen
lag in 2018 mit rund 3.545 Wohnungen
rund drei Mal so hoch wie noch in 2013.
Während sich die aktuelle Bautätigkeit
überwiegend in den zentralen Lagen
südöstlich und südwestlich der
Kernstadt (z.B. diverse Projekte am
Lindenauer Hafen) ﬁnden lässt, so
sind geplante Wohnbauprojekte vor
allem im Nordosten der Stadt zu
ﬁnden. In Leipzig bieten vor allem
große ungenutzte Gewerbeﬂächen
die Möglichkeit, neue Wohngebiete
zu entwickeln. Angesichts des
vorhandenen Flächenpotentials kann
auch in den kommenden Jahren mit
einer anhaltend hohen Bautätigkeit
gerechnet werden.

Starke Mietpreissteigerungen –
wie überall
Wie in den anderen deutschen
Großstädten auch, führte der
Nachfrageüberhang zu starken
Mietpreissteigerungen – im
Fünfjahresmittel um 6,2 Prozent
jährlich. Lediglich im zweiten Halbjahr
2019 hat die Entwicklung der Mietpreise
wieder etwas an Tempo verloren.
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Die Angebotsmieten stiegen nur
noch um 1,4 Prozent gegenüber dem
Vorjahreswert und damit deutlich unter
Fünf-Jahres-Niveau. Zum Jahresende
2019 lag die Miete im Mittel bei
7,25 Euro/m²/Monat.
Hierbei war im Spitzensegment
eine gewisse Sättigung mit leichten
Mietrückgängen zu beobachten, in
der untersten Mietpreisklasse war mit
4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr
die höchste Mietpreissteigerung
verzeichnen, während der Neubau und
insbesondere das Spitzensegment
leichte Rückgänge bilanzierten.
Der Nachholprozess in den unteren
Mietpreisklassen und peripheren
Lagen hält an: Gerade die Lagen im
Nordosten und Nordwesten konnten
das größte Mietpreiswachstum
aufweisen. Zukünftig ist mit stärkeren
Mietpreissteigerungen im Südosten zu
rechnen.

Wohneigentum
wird teurer
Ein ähnliches Bild zeichnet sich auf
dem Eigentumswohnungsmarkt ab:
alles wird teurer. Im Mittel kosten
Eigentumswohnungen zum Kauf
etwa 2.260 Euro/m² und damit
rund 8,7 Prozent mehr als im
Vorjahreszeitraum. Mit einem Anstieg
von über 15,4 Prozent gegenüber
2018 konnten maßgeblich in
den untersten Kaufpreisklassen
(unteren 25 Prozent der günstigsten
Eigentumswohnungen) die stärksten
Kaufpreissteigerungen beobachtet
werden. Das Kaufpreiswachstum im
Spitzen- (rund 0,4 Prozent) und im
Neubausegment (rund 3,3 Prozent)
lag hingegen deutlich unterhalb der
Vorjahresentwicklungen (+ 8,6 bzw.

+ 9,6 Prozent) und den mittleren
5-Jahresentwicklungen (+ 8,9 bzw.
+ 9,6 Prozent). Auch bei der räumlichen
Diﬀerenzierung lassen sich deutliche
Unterschiede beobachten. Während
starke Kaufpreissteigerungen
beispielsweise in Mitte und im
Nordosten verzeichnet wurden,
stagnierten Entwicklungen im
Nordwesten. Hohe lokale Unterschiede
im Preisniveau sowie Verschiebungen
in der Nachfrage dominieren
weiterhin die Dynamik am Leipziger
Eigentumswohnungsmarkt.

Konﬂikte um „Insider“
und „Outsider“
Der Preisanstieg ist sehr robust
und durch Fundamentaldaten
getrieben. Ein erneuter Rückgang
der Bevölkerung oder der Preise
erscheint sehr unwahrscheinlich, eine
Trendumkehr ist nicht in Sicht. Im
Gegenteil: Die Konﬂikte um „Insider“
und „Outsider“, „echte“ Leipziger
und hinzugekommene Hipster um
günstigen Wohnraum und echte
Erfahrung bei der Wohnungssuche
haben 2019 eine neue Dynamik
gewonnen. Leipzig-Connewitz, ein
Stadtteil mit einer stark ausgeprägten
linksautonomen Szene, vergleichbar
Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain und
dem Hamburger Schanzenviertel,
hat deutschlandweit für Schlagzeilen
gesorgt. Hier werden zwischen den
urbanen Bevölkerungsgruppen,
der Politik, den Immobilienleuten
und dem Kapital die Regeln des
Zusammenlebens „basis“-verhandelt
– auch mit gewalttätigen Aktionen. Die
heutigen Herausforderungen resultieren
nicht zuletzt aus den Erfolgen der
Vergangenheit – man könnte sagen:
Die Evolution frisst ihre Kinder.
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„Wirtschaft-Technik-Haushalt/
Soziales“ (WTH)
Auf Lehramt Förder- und Oberschule an der Universität
Leipzig studieren

Universität Leipzig - Bildungswissenschaftliches Zentrum 2020,
Foto: Birgit Walther

An der Erziehungswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Leipzig studieren
angehende Lehrer*innen im Studiengang Sonderpädagogik seit 2013 wahlweise Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales (WTH) als eines von 16 möglichen
Unterrichtsfächern. Das Kombinationsfach steht an den Oberschulen in Sachsen, Klasse 7-9, auf dem Stundenplan. In
den Schulen mit dem Förderschwerpunkt
Lernen wird Arbeitslehre, Klasse 7-9, von
WTH-Lehrer*innen unterrichtet. Die Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung haben die Fächer Arbeit und
Beruf, Berufsorientierung und Hauswirtschaft, jeweils ohne Klassenstufenbezug,
im Lehrplan stehen. In den Schulen mit
den übrigen Förderschwerpunkten: emotionale und soziale Entwicklung, Hören,
körperliche und motorische Entwicklung,
Sehen und Sprache, wird ohne Fachbezug unterrichtet.
Im WTH- und Arbeitslehre-Unterricht wird eine alltags- und arbeitsweltorientierte Bildung vermittelt, die
besonders die Berufsorientierung der
Schüler*innen unterstützt. Ein entsprechendes Lernfeld Arbeitsorientierte Bildung gibt es in allen 16 Ländern. In Hessen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und dem
Saarland wird Arbeitslehre unterrichtet,
andernorts Fächerkombinationen wie
Arbeit-Wirtschaft-Technik in Bayern, Wirtschaft-Recht-Technik in Thüringen oder
Wirtschaft-Arbeit-Technik in Berlin.
Arbeitsorientierte Bildung lässt zunächst
an selbstgenähte Kochschürzen und

selbstmontierte Fahrräder denken,
doch sie vermittelt deutlich mehr. WTHStudent*innen erwerben gleichermaßen
fachwissenschaftliche, fachdidaktische
und fachpraktische Kenntnisse und Fertigkeiten. Das Lehramtsfach knüpft an die
vier Bezugsdisziplinen Wirtschaftswissenschaft, Technikwissenschaft, Hauswirtschaftswissenschaft und Sozialwissenschaft an. Berufsorientierung und
Fachdidaktik werden gelehrt und forschend weiterentwickelt. Im Forschungsmodul lernen die Student*innen, wie sie
wissenschaftliche Methoden auf LehrLern-Fragen und fachinhaltliche Themen
anwenden. Zumeist fächerübergreifend.
Megatrends wie Demokratisierung, Digitalisierung, Globalisierung und Bildung
für nachhaltige Entwicklung sind wichtige Querschnittsthemen.
Die bisherige Inhaberin der WTH-Juniorprofessur und promovierte Ernährungswissenschaftlerin JProf. Dr. Jana Markert
und die Erziehungswissenschaftlerin
Antje Goller wissen: Die Student*innen
kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und entscheiden sich aufgrund persönlicher Bezüge bewusst für die Förderpädagogik und das Kernfach WTH. Die
Verbindung von Arbeit, Technik, Hauswirtschaft, textilem Gestalten, Ernährung und Pädagogik wirkt attraktiv. Die
Bezüge zum wirtschaftlichen Handeln,
zur Daseinsvorsorge und zur Berufsorientierung werden schnell klar.
Dem ersten Eindruck folgen ungeahnte
Möglichkeiten: Das neue Büro einer

Doktorandin könnte in wenigen Tagen
aus einem 3-D-Drucker kommen. Wie
das Ausdrucken ganzer Gebäude funktioniert, ist im WTH-Schulbuch für Klasse
7 vom Westermann-Verlag auf Seite 35
dargelegt. Die Ernährungstrainerin und
promovierte Agrarwissenschaftlerin Dr.
Antje Wagner wäre mit ihren Kursen
gerne in einem Smart-Home-Labor. Derweil würde eine Künstliche Intelligenz
recherchieren, wie sich jüdische und
islamische Speisegebote mit der heutigen Lieferung aus nachhaltigem Landbau umsetzen lassen. Zugegeben, darin
schwingt Zukunftsmusik, doch wir stellen heute die Weichen.
Die Arbeitsgruppe WTH hat ihre Büros
im Bildungswissenschaftlichen Zentrum
auf dem Campus Jahnallee, nahe der
Leipziger Innenstadt. Der Neubau ist ein
Vorzeigeobjekt des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement. In den modernen Seminarräumen
werden fachwissenschaftliche Grundlagen vermittelt. Die Praxisteile zur Ernährungswissenschaft lehrt Doktorin Wagner in der Lehrküche der Medizinischen
Berufsfachschule des Universitätsklinikums Leipzig. Berufspädagogin Birgit
Walther und Maschinenmeister Torsten Claus setzen die Fertigungslehre in
der Holz- und Metallwerkstatt der VDIGaraGe gGmbH um. Dort lehren auch
Stephan Sander, Technischer Chemiker
und Doktorand, die Elektrotechnik und
Modedesignerin und Lehrbeauftragte
Anna Zeitler das Textile Gestalten.
„Das Anwenden von Speiseregeln
schaffen unsere WTH-Absolvent*innen
auch ohne Künstliche Intelligenz“,
resümiert Doktorin Wagner. Als
Förderpädagog*innen sind sie fit, das
Menschenrecht auf Inklusion in Schulen
umzusetzen. Ihr Wissen über Inklusion
und Migration würden sich die Oberschulen wünschen, wie uns gesagt wird.
In Seminaren zu wirtschaftlichen Grundlagen, Arbeit, Berufsorientierung, Veränderungen der Arbeitswelt und Berufli-
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WTH-Kolloquium „Zukunft - Energie“ 2020,
Foto: Dr. Enrico Schöbel

Künstliche Intelligenz im Unterricht, VDI GaraGe e.V., 5. Fachtagung WTH 2019, Foto: Antje Goller

cher Teilhabe weist der promovierte
Volkswirt Dr. Enrico Schöbel auch auf
ökonomische Fehlanreize der Werkstätten für behinderte Menschen hin.
Inklusionsbetriebe könnten in reguläre
Beschäftigung führen. Gastdozent*innen
berichten aus der Praxis. Selbstorganisierte Pflichtpraktika, Praktikumsberichte, Exkursionen, etwa zur Deutschen
Bundesbank, und Betriebsbesichtigungen erweitern den Praxisbezug.
„Das außerschulische und außeruniversitäre Lernen ist aber nicht nur ein
Nehmen“, sagt Antje Goller, „Vom Service Learning, zum Beispiel, profitieren
auch gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Initiativen.“ Ein Bei-

Projektkiste Biber 2019, Fotos: Birgit Walther

spiel ist der Projekttag für Grundschulkinder, den WTH-Student*innen 2019
zusammen mit dem Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen gestalteten. Die Student*innen entwarfen und
erstellten interaktive Lernmaterialien zur
Umweltbildung, die von den Kindern
ausprobiert wurden. Zur Weiternutzung
in Schulen entstanden 20 Unterrichtskisten „Recycling-Möbel“ und „Nachhaltige Ernährung“ mit Unterstützung
des Abfallzweckverbands Westsachsen,
der Westsächsischen Entsorgungs- und
Verwertungsgesellschaft mbH und des
Plagwitzer Lernfördervereins. Für das
Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V.
erstellten WTH-Student*innen eine maritime Zimmergestaltung zum Spielen mit
Geschwisterkindern.
In diesem Jahr organisiert Doktor Schöbel
in Kooperation mit dem Netzwerk Energie und Umwelt e.V., dem Clusterteam
Neue Energiesysteme und dem Amt für
Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig die
interdisziplinäre WTH-Kolloquiumsreihe
„Zukunft - Energie“. Gemeinsam tüfteln
Ingenieur*innen, Unternehmer*innen,
Wissenschaftler*innen, WTH-Lehrer*innen
und Student*innen über Ideen zur Nutzung erneuerbarer Energien und neue
Versorgungsmodelle, auch wie sich
diese gesellschaftlich und pädagogisch
umsetzen lassen. Im Fachverband, der
Gesellschaft für Arbeit, Technik und Wirtschaft im Unterricht e.V., ist Dr. Schöbel
gemeinsam mit JProf. Dr. Jana Markert
bundesweit an der Weiterentwicklung
des Kerncurriculums für das Lernfeld
Arbeitsorientierte Bildung beteiligt.
Die 5. Fachtagung Werken-Technik/Computer-WTH fand 2019 erstmals in Leipzig statt und wurde durch die Arbeits-
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gruppe WTH veranstaltet. Es kamen 130
Teilnehmer*innen zu dieser offiziellen
Weiterbildung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus.
Aktuell befindet sich die Lehramtsbildung WTH an der Universität Leipzig im
Umbruch. Es ist geplant, das Fach auf
die Schulform Oberschule auszuweiten.
Bislang kann WTH für Oberschule nur
an der Technischen Universität Dresden studiert werden. Der Bedarf an
Absolvent*innen wird jedoch erheblich
steigen, was einen zusätzlichen Standort
rechtfertigt. Das WTH-Team freut sich auf
die spannenden Aufgaben, die es mit
der Erweiterung auf die Oberschule zu
bewerkstelligen gilt.

5. Fachtagung WTH Leipzig 2019,
Foto: Antje Goller

Angesichts der Corona-Krise startete das
WTH-Team eine Mund-Nasen-SchutzAktion. Von Student*innen wurden
Mund-Nasen-Bedeckungen genäht, mit
dem Logo „WTH lebenswichtig“ versehen und um eine Anleitung zum Selbstnähen ergänzt. Sie können ein solches
Do-It-Yourself-Paket bei uns bestellen:
wth@uni-leipzig.de. Wir wünschen
Ihnen gutes Gelingen und, vor allem,
Gesundheit!
Ihr WTH-Team
(Autor:
Dr. Enrico Schöbel)

Jorge Royan; Wikimedia Commons
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Schulen gestern – heute – morgen

Jetzt ist es für uns selbstverständlich,
dass Jungen und Mädchen zusammen
die gleichen Dinge lernen. Doch was in
Regionen wie zum Beispiel Indien auch
heute noch nicht üblich ist, hat in den
westlichen Ländern ebenso eine lange
Geschichte.

Gestern
Die Anfänge der Bildung findet man im
antiken Griechenland etwa 300 v.Ch. Hier
gab es Schulen für Mädchen und Jungen.
Ihnen wurde Lesen und Schreiben sowie
Allgemeinwissen unterrichtet. Natürlich
gab es auch im alten Griechenland Ausnahmen. Eine war Sparta. Dort wurden
Jungen eher kämpferisch und die Mädchen hauswirtschaftlich ausgebildet. Im
römischen Reich erhielten die Söhne von
ihren Vätern Unterricht im Lesen, Schrei-

ben und Rechnen, aber auch in Recht,
Sport und Waffenlehre – denn der römische Junge sollte einmal ein Krieger
werden. Später fand man immer mehr
gebildete griechische Sklaven, die für den
Privatunterricht in den Haushalten Roms
gehalten worden. Durch sie kam auch ein
griechischer Einfluss in die Bildung, so
zum Beispiel ihre Sprache und Literatur.
Im frühen Mittelalter übernahmen die
Kirchen die Bildung und es entstanden
die ersten Klosterschulen. Sie lehrten
das „alte“ Wissen und bereicherten es
mit den Gedanken der Bibel. In diesen
Schulen machte man den Unterschied
zwischen den Jungen und Mädchen, die
als Nonnen oder Mönche ins Kloster eintreten und denen, die das nicht tun wollten – meist waren das Kinder von Adlige.
Der Unterricht fand in lateinischer Sprache statt und beinhaltete neben Lesen
und Schreiben hauptsächlich Religion

und Geschichte, aber auch Fächer wie
Grammatik und Dialektik oder Geometrie und Astronomie standen auf dem
Stundenplan. Karl der Große führte Hofakademien ein, um die Bildung zu einem
Allgemeingut zu machen.
Durch den zunehmenden Handel entstanden im 13. Jahrhundert immer
mehr Städte mit „weltlichen“ Schulen.
Anfangs wurde in diesen Einrichtungen
der Unterricht in Latein gehalten. Zu den
Fächern gehörten auch hier Lesen, Schreiben und Rechnen. Zu dieser Zeit entstanden ebenfalls die Winkelschulen. Sie
waren eine Art Privatschulen, in denen
schlecht ausgebildete Lehrkräfte den
Unterricht erteilten. Deshalb hatten die
Wickelschulen nicht unbedingt den besten Ruf. Ab dem 17. Jahrhundert kamen
verstärkt auch die naturwissenschaftlichen Fächer wie Geografie und Physik
in den Stundenplänen vor.
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Im 19. Jahrhundert reformierte man das
Schulwesen. Es sollte jedes Kind Lesen,
Schreiben und Rechnen lernen. Auf
den Stundenplänen fand man, je nach
Alter und Geschlecht, auch Turnen, Singen, Zeichnen, Geografie, Naturkunde
oder Nadelarbeiten. In diesem Zusammenhang entstanden neben den allgemeinbildenden Schulen auch Gymnasien – als vorbereitente Bildung für ein
Studium – mit gut ausgebildeten Lehrern. Außerdem entstanden einheitliche
Lehrpläne. Vorreiter für eine flächendeckende Schulbildung war Preußen mit
dem Leiter der Abteilung für Kultus und
Unterricht im Innenministerium Wilhelm
von Humboldt.
In der Weimarer Republik führte man für
alle Kinder eine Grundschulpflicht von
vier Jahren ein. Diese Regelung wurde
auch während des zweiten Weltkrieges
beibehalten. Was sich drastisch änderte
waren die Wahl der Lehrkräfte und die
Bestimmungen, wer eine höhere Schule
besuchen durfte. In den Lehrinhalten
befasste man sich mit Themen, die in
die NS-Ideologie passten.

Heute
Mit der Teilung Deutschlands in die DDR
und die BRD entstanden zwei verschiedene Bildungssysteme. Das Bildungswesen der DDR wurde direkt vom Staat
verwaltet. Die Schulzeit in den Anfangsjahren war in einer acht-jährigen Grundschule, zwei Jahre Mittelschule bzw. vier

Jahre Oberschule für das Abitur eingeteilt. Ab 1959 war eine zehnjährige
Schulpflicht an der POS (Polytechnischen Oberschule) notwendig für den
Besuch eines Gymnasiums.
In der BRD waren schon von Anfang an
die einzelnen Bundesländer für die Bildung zuständig. Die Schulzeit gliedert
sich seit dem in Grund-, Haupt- oder
Realschule und Gymnasium. Dieses
System wurde von den neuen Bundesländern mit der Wiedervereinigung übernommen und gilt heute noch.

Morgen
Wie wird die Schule von Morgen aussehen? Gibt es noch gedruckte Lehrbücher und wird das Schreiben noch klassisch mit Füller auf Papier gelehrt? Eins
ist sicher: auch in den Schulen wird die
Digitalisierung in den nächsten Jahren
massiv zunehmen. In Zeiten von Mundund Nasenschutz und einem Mindestabstand zueinander mussten in den letzten Monaten schnell digitale Lösungen
gefunden werden. Sie sind an manchen
Stellen vielleicht noch nicht optimal
und zunächst nur als Übergangslösung gedacht. So werden Aufgaben
und andere Materialien in schulinternen Clouds den Schülern zur Verfügung
gestellt. Ein Beispiel dafür ist LernSax.
Über diese Plattform können Sachsens Lehrer und Schüler unter anderem
Arbeitsmaterialien austauschen oder
Videokonferenzen abhalten.

Humboldt verändert das
Schulwesen
Der Name Humboldt steht für die Erkundung und Weitergabe von Wissen. Und
die beiden Söhne der adligen Familie
aus Brandenburg – Alexander und Wilhelm – taten viel dafür. Alexander von
Humboldt erkundete den Amazonas
und erforschte dabei die Fauna und
Flora sowie die lebensweißen der Eingeborenen (ARGOS II/2019 ab Seite
58). Sein älterer Bruder Wilhelm von
Humboldt revolutionierte als Leiter der
Abteilung für Kultus und Unterricht im
Innenministerium zunächst das preußische Bildungssystem. Später führten die
Nachbarländer nach und nach das oder
ein ähnliches Schulsysteme ein.
Ein Punkt in der Neuordnung des Bildungswesens war der Einsatz von „weltlichen“ Lehrern. Das heißt die Schulen
sollten nicht mehr den Kirchen unterstehen sondern vom Staat unterhalten
werden. Eine weitere bedeutende Veränderung war die Einführung von einheitlichen Abiturprüfungen als Zugangsvoraussetzung zu einem Studium.
In Humboldts Vorstellung von Bildung
war kein Platz für wirtschaftliche, religiöse oder politische Einflüsse. Er wollte
mit Bildung keine Menschen ausbilden,
sondern mit Wissenschaften und Wahrheitssuche die Menschen formen. Er
wollte alle Fähigkeiten eines jeden Einzelnen fördern. Dabei stieß Humboldt
nicht immer auf Zustimmung. Einigen
Gegnern fehlte der Bezug zur Praxis.
Ines Rost
Mehr zum Thema Bildung
finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Bildung wie es kommen wird; Foto: Pixabay
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Der Energie auf der Spur

Teil 2

Es ertönt der neuste Hit aus dem Radiowecker, wir tasten nach dem Lichtschalter, in der Küche duftest es Dank der Kaffeemaschine nach frisch gebrühten Kaffee, die Straßenbahn gleitet durch den Verkehr, im Büro ist es der Computer und
der Drucker – und auch das abendliche TV-Programm funktioniert mit Strom. In unserem Alltag ist es selbstverständlich
einen Knopf zu drücken und etwas erleichtert uns die Arbeit, unsere Zimmer erhellen sich oder uns unterhält Radio und
Fernseher. Für die Energie, die dazu – und für viele andere Dinge – benötigt wird, muss heute noch Braunkohle abgebaut werden. Aber mit welcher Technik kommt die Kohle aus der Erde? Wie wird sie zum Strom? Was wird noch daraus
hergestellt? Unter dem Motto „Vorsicht, Hochspannung! Betreten erlaubt.“ können große und kleine Besucher auf der
ENERGIE Route in der Lausitz Industriekultur hautnah erleben.
Nicht nur die Landschaft der Lausitz ist
durch den Bergbau geprägt. Auch heute
noch findet man Vielzahl der technischen
Anlagen, wie Schaubergwerke, Brikettfabriken oder Kraftwerken. Mit diesen insgesamt elf Stationen können Besucher alles
rund um die Gewinnung und Verarbeitung der Braunkohle erfahren.

Erlebnis-Kraftwerk Plessa
Von Weiten schon sieht man zwei etwa
100 Meter hohen Schornsteine. Das Kraftwerk – das in den 1920er erbaut wurde
– war von 1927 bis 1992 in Betrieb. Mit
der Führung „Weg der Kohle“ kann der
Besucher auch heute noch die Technik
der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts
sehen. Dabei erlebt er den ganzen Weg
von der Kohle bis zum Strom.

Kraftwerk Schwarze Pumpe der Lausitz Energie Kraftwerke AG in Spremberg; Foto: SPBer

Biotürme bei Lauchhammer; Foto: Wolkenkratzer; Alle Fotos Wikimedia Commons

– damit schließt sich der Kreis von der
Braunkohle zum Strom.

tet Einblick in den Tagebau und wissenswertes über die Entstehung der Kohle.
Hier wird heute noch von gigantischen
Baggern und der Förderbrücke F60 die
Braunkohle für das nahe liegende Kraftwerk Schwarze Pumpe abgebaut. Noch
näher am Geschehen ist man mit einer
Tour im Mannschaftswagen.

Biotürme Lauchhammer
Sie sehen aus wie Teile einer Ruine aus
längst vergangener Zeit. Oder sind es
Schornsteine? Die Rede ist von 24 Klinkertürmen bei Lauchhammer. Diese
geben den Besuchern zunächst Rätsel
auf. Des Rätsels Lösung; bei diesen „Türmen“ handelt es sich um die Überreste
einer Kokereianlage, in der von den
1950er bis 1994 Koks hergestellt wurde.
Heute kann der Gast hier Ausstellungen
und Events besuchen.

Gartenstadt Marga

Kraftwerk in Plessa; Foto: OnkelJohn

Modernes Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe
Schwarze Pumpe steht schon sehr lange
in Verbindung mit Braunkohle und
deren weiteren Verarbeitung. Das Werk,
das der Besucher heute hier erlebt, ist
eines der modernsten Braunkohlekraftwerke. Mit einer Führung durch das
Werk erhält man einen Blick hinter die
Kulissen und vom 161 Meter hohen Aussichtsturm erwartet dem Besucher eine
Sicht über den Tagebau Welzow-Süd

Eine Stadt, die man auf dem Reisbrett
entwarf und von 1907 bis 1915 errichtete. Der Auftraggeber war damals die
Ilse Bergbau AG. Der Zweck dieser Stadt
bestand darin Wohnraum für die Werksmitarbeiter zu schaffen. Und so entstanden 78 Häuser in 15 verschiedenen Baustilen in Mitten grünen Alleen
und Gärten. Die kreisförmige Gestaltung
– mit dem Markt als Mittelpunkt – ist
ebenfalls erwähnenswert.

Aktiver Tagebau Welzow-Süd
Die F60 einmal in Aktion sehen? Im Tagebau Welzow-Süd ist das möglich. Der
Aussichtpunkt „Welzower Fenster“ bie-

Elektroporzellanmuseum
Margarethenhütte
Lichtschalter, Stecker oder Lampenfassungen – heute bestehen diese Dinge
hauptsächlich aus Kunststoff. In den
Anfangsjahren der Energieversorgung in
den Haushalten war es Porzellan, das
man für Stecker, Fassungen und Schalter verwendete. In Großdubrau wird die
Geschichte – von der Entdeckung der
ersten Braunkohle bis zur Produktion
von technischem Porzellan – in allen
Zusammenhängen anschaulich gezeigt.
Die Lausitz ist eine Landstrich, der von
Menschenhand geprägt wurde und
wird. Sie ist im ständigen Wandel und
kann viele Geschichten erzählen. Mit der
ENERGIE Route gibt es diese Geschichte
hautnah zu erleben und durch Zeitzeugen spannend erzählt. Weitere Informationen finden Sie unter

www.energie-route-lausitzer.de
IR

ARGOS I/2020 43

DISKUSSION
GESCHICHTE

Florence
Nightingale
Ein barmherziger Engel
mit einem Licht

Florence Nightingale wurde am 12. Mai
1820 – während einer Italienreise ihrer
Eltern – in Florenz geboren und erhielt
daher ihren Namen. Die Familie Nightingale, Vater William Edward Nightingale,
Fanny Nightingale, geb. Smith, sowie Florenz ältere Schwester Parthenope – 1819
in Neapel geboren und nach griechischen
Bezeichnung ihrer Geburtsstadt benannt
– lebten in Derbyshire und in Embley
Park in Hampshire. Da ihr Vater Politiker
war, hatte die Familie eine gewisse Stellung und zählte zu den Wohlhabenden.
Aus diesem Grund erhielt Florence Privatunterricht und unternahm mit ihrer Familie diverse Reisen durch Europa. Dabei
lernte sie nicht nur die unterschiedlichsten Sprachen, sondern auch viele gebildete und kritische Menschen kennen,
durch die sie eine – für eine Frau in dieser Zeit ungewöhnlich – selbständige
Haltung annahm. Früh fiel Florence die
schlechte medizinische Versorgung der
sozial schwachen Schicht auf. Mit dem
Versuch daran etwas zu ändern erhielt sie
nicht viel Zustimmung von ihrer Familie
und anderen Mitgliedern der gehobenen
Oberschicht.

Entschlossen geht sie
Ihren eigenen Weg
Trotzdem ließ sich Florence Nightingale
nicht davon abbringen etwas gegen die
Missstände in der Pflege von Kranken
zu tun. Nach der Absage einer Hochzeit mit dem Politiker und Schriftsteller Richard Milnes, ging sie 1851 nach
Kaiserswerth bei Düsseldorf. Dort lernte
Florence neben den Grundlagen der
Krankenpflege auch das Herstellen von
Medikamenten und die Begleitung von
Sterbenden. Dieser Beruf wurde zu der
Zeit noch nicht in England ausgebildet.
Nach einem viertel Jahr reiste sie weiter
nach Paris, um dort die Gepflogenheiten der „Barmherzigen Schwestern“ der
Maison de la Providence zu studieren.

Von der „Lady mit
der Lampe“ zur
Persönlichkeit
Nach ihrer Rückkehr nach England 1853,
leitete sie zunächst das Sanatorium für
kranke Gouvernanten in London. Nach
Ausbruch des Krimkrieges (1853–1856)
reiste Miss Nightingale mit 38 Krankenschwestern in der Militärlazarett Scutari
– im heutigen Üsküdar ein Vorort von
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Vieler Orts zieren Tafeln zum Gedenken an die Vorreiterin der Krankenpflege z. B. an Gebäude, wie hier am College of Nuring in Dhaka,
Bangladesh. Bild links Ribbasdemha, alle Bilder Wikimedia Commons

Istanbul. Dort baute sie die Versorgung
der Verletzten auf. Die vielen bürokratischen Hürden des britischen Militärs
schreckten sie dabei nicht ab. Und auch
die miserablen Bedingungen und eine
Choleraepidemie, durch ungenügende
hygienische Einrichtungen, ließen sie
nicht aufgeben.
Durch die Organisation, für die sie einen
sehr großen Teil des Tages brauchte,
hatte Florence für die Patienten erst in
den Nachtstunden Zeit. Liebevoll nannte
man sie deshalb auch die „Lady mit der
Lampe“. Bis zum Verlassen der Krim im
August nach Kriegsende – sie erkrankte
Florence am Hämorrhagischen Fieber – hatte sie 125 Pflegekräfte organisiert und etwa 4.000 Soldaten verköstigt. Außerdem versorgten sie und
die Krankenschwestern in einem viertel Jahr rund 10.000 Militärs mit diversen Bedarfsgütern und Kleidung. Durch
diese Tatsachen erhielt Florence Nightingale von der englischen Presse den Beinamen „Engel der Barmherzigen“ und
wurde zu einer bekannten Person.
Als erste Frau wurde Florence Nightingale 1858 in die Royal Statistical Society
aufgenommen. Für ihre Anfertigungen
von statistischen Daten über Zahlen der
verwundeten und geheilten Soldaten

unter den verschiedenen Voraussetzungen ernannte man Florence zum Ehrenmitglied der American Statistical Association. Ihre beiden bekanntesten Büchern
über die Krankenpflege „Notes of Hospital“ (1859) und „Notes on nursing: what
it is and what it is not.“ (1860) erschienen kurze Zeit nach ihrer Veröffentlichung in Großbritannien auch in französischer, dänischer und schwedischer
Sprache. Sie fanden in ganz Europa und
sogar in den USA viele Leser.
Das Vorbild der heutigen Schwesternschulen gründete die Florence Nightingale Stiftung – die mit Spenden in Höhe
von 50.000 Pfund ins Leben gerufen
wurde – 1860 am Londoner St. Thomas
Hospital. Am 04. Juli begannen fünf Lehrlinge im Alter zwischen 25 und 35 Jahren
an der „Nightingale Training School für
Nurses“ ihre Ausbildung. Sie setzte sich
ein, dass Stellen der Gemeindeschwestern, die sich um Mittellose kümmerten,
eingerichtet wurden. Am Kings College
Hospital in London gründetet Florence
Nightingale 1861 eine Hebammenschule.
Und für das britische Gesundheitswesen
war sie als Beraterin tätig.
Am 13. August 1910 starb Florence Nightingale in London.

Florence Nightingale als
Vorbild
Ihre Leistungen dienten nicht nur für
Hilfsbedürftige und Kranke, sondern
auch zu Nachahmung. Der Schweizer
Henry Dunant (1828–1910) gründeten zum Beispiel das Rote Kreuz und
erhielt dafür den ersten Friedensnobelpreis. Der 12. Mai (Florence Nightingales
Geburtstag) ist seit 1867 „Tag der Krankenpflege“. Florence Nightingale wurde
1883 von Queen Victoria mit dem Royal
Red Cross ausgezeichnet. König Edward
VII. nahm sie 1907 als erste Frau in den
Order of Merit auf.
Heute erinnern die Namen einiger Krankenhäuser an Florence Nightingale.
Dazu gehört das Florence-NightingaleKrankenhaus der Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf oder in Istanbul das
Florence Nightingale Hospital. Am St.
Thomas Hospital in London befindet
sich heute das Florence-NightingaleMuseum. Dort findet man alles über
eine außergewöhnliche Frau und ihr
Wirken.
Ines Rost
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Anderthalb Jahre für ein
journalistisches Traumschiff
Eine spannende
Zeit bei der
„Wir in Leipzig“,
die auch an eigenen
Fehlern scheiterte
Die im Herbst 1989 erkämpfte neue Freiheit ließ auch neue
Zeitungen aus dem an neuen
Ideen fruchtbaren Boden schießen, ca. fünfzig an der Zahl. Eine
davon war die „Wir in Leipzig“.
Die beiden Herausgeber der ersten deutsch-deutschen Zeitung,
wie sie es nannten, waren Pedro
Feller (Ost) und Mathias Finck
(West). Beide hatten sich auf einer der Montagsdemos kennengelernt und die Idee gesponnen.
Am 26. Januar 1990 erschien die
kostenlose Nullnummer dieses
Experimentes, mit einer Auflage
von 180.000 Exemplaren.

Danach konnte man die Ausgaben der
„WiL“, wie sie kurz genannte wurde
– oder auch „Wir in…“, jeden Freitag
erwerben. Der Erfolg war groß. Meistens
reichten die Exemplare der Straßenverkäufer nicht. Die „Wir in“ sah sich als
„frei, unabhängig und überparteilich“.
Im Eigenverlag in Engelsdorf bei Leipzig
herausgegeben, warb sie mit dem Slogan „Wir sind das Volk. Das ist unsere
Zeitung“. In dieser Phase arbeiteten in
Leipzig die Redaktion, der Vertrieb, die
Anzeigenannahme und die Abonnentenbetreuung. Die westdeutsche Verlagsvertretung in Emsdetten, wo Verleger Finck
herkam und ein Netz von gut aufgestellten Anzeigenblättern besaß, war für die
Druckvorstufe, den Druck und die technische Hilfestellung zuständig.
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Zwei Beispiele der Seite 1 der „Wir in Leipzig“, in Rot vor und in Grün nach der Wiedervereinigung. Quelle: Zeitung „Wir in Leipzig“ (Verlag „Wir in Leipzig“), Ausgaben vom 6. Juli 1990 und
vom 15. Oktober 1990, jeweils Seite 1

Die Resonanz der Leipziger auf das
Blatt, das sich inhaltlich als Wettbewerber zum ehemaligen SED-Organ
LVZ sah, ließ die Herausgeber dann
den nächsten Schritt wagen: Ab Dienstag nach Ostern, dem 17. April 1990,
erschien dann die „Wir in Leipzig“ als
Tageszeitung. In der Zwischenzeit war

man in ein eigenes Gebäude in der
Delitzscher Straße 97, damals noch
Straße der DSF, gezogen und hatte den
Personalstamm aufgestockt. Journalistikstudenten, Kollegen von anderen
Zeitungen und Seiteneinsteiger erweiterten das Team der ersten Stunde, das
damals unter Führung von Chefredak-
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teur Jürgen Weiß stand. Ihr Anspruch,
der auf jeder Redaktionssitzung neu
postuliert wurde, bestand darin, die
Themen der Zeit zu finden und den Finger in die Wunden zu legen – seriöser
als BILD sowie konkreter und inhaltsreicher als die LVZ. Man wollte dem alten
roten Blatt zeigen, dass eine neue Zeit
gekommen war und hoffte, dass das
Schimpfen der Leser eben auf dieses
zum Wechsel führen und damit entscheidend zum Erfolg beitragen würde.
Es war eine schnelllebige Zeit. Schon
knapp drei Monate später kam die
D-Mark. Die Währungs-, Wirtschaftsund Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, die
am 1. Juli 1990 aufgrund eines Staatsvertrages in Kraft trat, machte dies
möglich. Künftig hatten die Mitarbeiter
das „neue“ Geld in der Lohntüte.
Im Sommer wurden alle Kollegen auf
ein neues Layout getrimmt. Aus dem
„BILD-Zeitung“- Outfit, so damaliger
Originalton, mit seinen roten Tönen,
sollte ein seriös daherkommendes Layout in freundlichen „Sachsengrün“ werden. Pünktlich zum Tag der Deutschen

Einheit am 3. Oktober erschien die
„Wir in Leipzig“ im neuen Gewand und
erläuterte gleichzeitig auf der Seite 1
die Neuerungen: Preis sinkt, Kleinanzeigenkosten ebenfalls, 24 Seiten Umfang.
Und das wichtigste zum Einheitstag: Es
heißt im Untertitel nicht mehr „Erste
deutsch-deutsche Zeitung“, sondern:
„Die neue Zeitung für die neue Zeit“.
Der nächste Schritt der Verlagsgeschichte folgte schnell. Viele Kritiker,
die es später zu Hauf gab, sagten: zu
schnell, oder auch: ein Fehler. Im Sommer 1990 wurden Vorbereitungen
getroffen sechs Kreislokalredaktionen
für entsprechende Regionalausgaben
aufzubauen. Delitzsch und Eilenburg,
Wurzen und Grimma, Borna und Geithain sollten mehr Potenzial an Lesern
und Anzeigen bringen. Redaktionssitz,
Vertrieb, Redaktion mal sechs – der
Aufwand, auch personell, besaß für
den jungen Verlag „übergroße“ Dimensionen. Die „Wir in Wurzen“, neben
Borna die erfolgreichste Regionalausgabe startete am 27. Oktober 1990, ihr
Ende kam am 31. August 1991. Geithain hielt nur wenige Wochen, Grimma

wurde durch Symbiose mit Wurzen als
Zeitung für einen vorweggenommenen
Muldentalkreis am Leben erhalten.
Die Hoffnung auf einen Wechsel der
Leser von der alten Zeitung hin zum
jungen Blatt erfüllte sich nicht und die
Zeit rannte davon. Die vielen neuen
Redakteure und Volontäre – in Spitzenzeiten waren es 250 Mitarbeiter
–, wenn auch nicht überbezahlt, die
neunzig geleasten Volkswagen und
das sinkende Anzeigenaufkommen
ließen langsam das Traumschiff eines
unabhängigen Journalismus in Schieflage geraten. Am 14. Oktober 1991
kam dann leider das „Aus“, verkündet
in der letzten Ausgabe nach fast 500.
Spuren hat dieser doch auch idealistische Versuch aber hinterlassen und sei
es durch die Mitarbeiter, die man heute
noch als Journalisten in anderen Zeitungen, Printprodukten und elektronischen Medien sowie als Pressesprecher
und Agenturinhaber findet und die die
Meinung dieser Stadt und Region mitgestalten.
HS

Es begann Ostern 1990
Ein so nicht geplanter Start in die neue Zeit
Ende Februar 1990 stand dann plötzlich jeden Freitag an der Rampe zur S-Bahn ein Zeitungsverkäufer. Solche Art
Straßenverkauf kannten wir seit der Azet – der Abendzeitung für Halle und Leipzig, die es zwischen 1965 und 1975
als eine Art Boulevardzeitung gab –, nicht mehr. Aber neugierig, wie man war, kauft man ein Exemplar dieser in
Rot gehaltenen Zeitung. Oder der Kollege tat es. Und der Inhalt wurde diskutiert, da ungewöhnlich offen Probleme
angesprochen wurden. Und die gab es ja en masse. Die „Wir in Leipzig“, so hieß das Blatt, berichtete auch vom
neuen Leben, unter anderem den ersten Einkaufsmarkt in Grünau. Es war ein großes Zelt der Firma Massa, kalt und
unordentlich. Aber es gab Westprodukte. Und die sind gekauft worden. Bis zum 30. Juni auch in DDR-Mark. Dachte
man darüber nach, was kaum geschah, hätte man das erste Mal eine Diskrepanz zwischen diesem Kaufverhalten
einerseits und den wegbrechenden Arbeitsplätzen in der Nahrungsmittelindustrie andererseits wahrnehmen können.
Irgendwann Anfang März hatte ich wieder ein Exemplar der WiL, wie sie später oft genannt wurde, in der Hand. Ich
las dann mit Interesse, dass Herausgeber und Chefredakteur neue Mitarbeiter suchten. Eine Chance? Zu DDRZeiten hatte ich für mich und Freunde
Beiträge über Alte Geschichte und Architektur geschrieben und mich an Roma-

nen versucht. Es war eine Zeit, wo man
euphorisch war und den Mut hatte auszuprobieren. Aufbruchsstimmung! Also
ein Herz gefasst und die Chance ergriffen. Da mein sozialistischer Betrieb der
bezirksgeleiteten Industrie, für den ich
Datenbank basierte Programme schrieb,
nicht mehr lange zu existieren schien,
ein kluger Versuch.

Der erste Besuch in der Redaktion bei
Chefredakteur Jürgen Weiß, umringt
von lauten wichtigen Redakteuren war
schon beeindruckend und beängstigend. Ich solle mit zwei Schreibproben
in zwei Tagen wieder kommen, meinte
der Chefjournalist. Sagte es und verschwand, die Audienz war nach wenigen Minuten beendet. Woher ich danach
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noch den Mut nahm, es doch zu versuchen? Möglicherweise doch so etwas
wie Ehrgeiz. Als Thema fand sich zuerst
„111 Kilometer von der Quelle bis zur
Mündung“, eine Beschreibung der
Pleiße, die ich zu tiefsten DDR-Zeiten
mit einer Freundesgruppe, den „Alten
Sachsen“, an manchem Wochenende
abgewandert war und schon beschrieben hatte. Mit dem zweiten Artikel war
es schwerer. Es sollte etwas zeitkritisches sein. Es wurde ein Abriss über
einen Wendehals aus meiner Firma,
zugegebenermaßen etwas polemisch.
Ich gab die beiden Artikel ab und wurde
– genommen. Unglaublich. Ich bekam
einen Arbeitsvertrag bei der „Wir in Leipzig“, vom 17. April 1990 bis zum 30. September 1991, erst als Redaktionsvolontär, dann als Redakteur. Und ich konnte
es stolz erzählen und es wurde gestaunt.
Ich gehörte jetzt zur vierten Gewalt im
Staat. Der Haken folgte auf dem Fuß.
Arbeitsbeginn war Ostern. In diesen vier
Tagen ab Karfreitag sollte die Wochenzeitschrift „Wir in Leipzig“ zur Tageszeitung gewandelt werden. Die erste Ausgabe war schon gut vorbereitet, garniert
mit den aktuellen Ereignissen konnte sie
am Dienstag nach Ostern erscheinen.
Aber es folgten die Mühen der Ebene
und die wollten vorbereitet sein.

Wir berichteten natürlich von fast jeder
neuen Regung, die unser – zukünftiges – Sachsen betraf. Deshalb durfte
ich am 20 April, wenige Tage nach meinem Einstieg ins Journalistenleben, zu
einer Pressekonferenz der Experten
vom damaligen Institut für Geografie
und Geoökologie. Tenor damals: Ein
starkes Sachsen mit Leipzig als Hauptstadt, eng verbunden mit Halle. Unter
Einschluss der Bezirke Halle und Cottbus sollte das Land so fit gemacht werden für den harten Konkurrenzkampf
zwischen den Ländern im einheitlichen
Deutschland. Der Flughafen als Mittelpunkt dieses Wirtschaftsraumes sollte
nach Studien, so die Experten, künftig jährlich 3 bis 4 Millionen Fluggäste
haben. Von dort sollte es durch einen
riesigen Autobahnverteiler zu den Wirtschaftszentren gehen, ergänzt durch
ein entsprechendes S-Bahn-Netz. Dem
Leipziger Hauptbahnhof wurde übrigens durch die veränderten Verkehrsströme nur noch der Status eines technischen Museums zugebilligt. Staunend
und zweifelnd schrieben wir mit – und
ich hatte meine erste Seite 1-Story.
Die Zeit verging. Unsere Arbeitswoche ging immer von Sonntag bis Freitag, von 8 Uhr bis zur Fertigstellung
der Seiten. Wobei es da die Kollegen

aus der Politikredaktion und vom Sport
schwerer hatten. Manche politische
Entscheidung, wie heute auch, dauerte eben. Und 1990 war dazu noch
das Jahr der Fußballweltmeisterschaft
in Italien. Das Turnier, in dem Deutschland im Endspiel Argentinien mit 1:0
besiegte und Weltmeister wird. Man
nannte es damals die Revanche für
Mexiko. Damals kam bei der WiL auch
der Spruch „Finck gegen Funk und Fernsehen“ auf, denn der Verleger wollte
unbedingt noch die Ergebnisse im Blatt
haben und damit auch einen Vorteil bei
den potenziellen Lesern gegenüber der
übermächtigen LVZ heraus arbeiten.
Eine Vorgehensweise auf des Messers
Schneide, denn auch unsere Auflage
wurde in der LVZ-Druckerei gedruckt.
Viele Geschichten, Themen und nicht
zuletzt Menschen, die ich damals kennenlernte, haben mich lange begleitet.
Einer, auf dem dies zutraf und wo die
Chemie von der ersten Begegnung an
stimmte, war Friedemann Winkler. Er
war 1990 Verantwortlicher für Ur- und
Frühgeschichte im Naturkundemuseum Leipzig. Unsere erste gemeinsame Geschichte für die WiL handelte
von der Gründung der Stadt Leipzig
bzw. der vermeintlichen Gründung. Sie
sorgte für viel Wirbel sorgte und bewog

Die letzte Ausgabe der „Wir in Wurzen“. Am gleichen Tag erschien auch das 1953 gegründete ehemalige LDPD-Organ Leipziger Tageblatt letztmalig. Quelle: Zeitung „Wir in Wurzen“ (Verlag „Wir in Leipzig“), Ausgabe vom 31. August./1.September 1991, Seite 1
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Ein Artikel inklusive Foto des
Autors dieses Beitrages in der
damaligen Ausgabe der „Wir
in Leipzig“ vom Wochenende
18./19. August 1990. Quelle:
Zeitung „Wir in Leipzig“ (Verlag „Wir in Leipzig“), Ausgabe
vom 18./19. August 1990,
Seite 8

schließlich den damaligen Oberbürgermeister von Leipzig Lehmann-Grube,
die geplante 825-Jahr-Feier der Stadt
abzusagen. Das bewog auch seinen
Nachnachfolger seine Marketingexperten für 2015 lieber ein anderes Ereignis ins Licht rücken, zwar bekannt,
aber noch nie Anlass eines „Events“:
Im Jahre 1015 verewigte der mit seinem König Heinrich dem IV aus Püchau
kommende Bischof Thietmar von Merseburg den Ort „urbe libzi“ in seiner
berühmten Chronik. Anlass war der
Tod eines anderen Geistlichen. Damit
konnte man stattlich 1.000 Jahre Ersterwähnung feiern als 2016 mickrige
800 Jahre Stadtgründung. Das heiß,
der Leipziger Markt war bis ca. 1300
eine Grube außerhalb des Ortes, deren
Lehm man für den Vorgängerbau der
heutigen Thomaskirche und des Klosters des Augustiner-Chorherrenstiftes
nutzte.
Die „schlitzohrigen“ Leipziger Bürger
setzten im Jahre 1216 dem besiegten
Markgrafen Dietrich „dem Bedrängten“
den Fuß auf die Brust und hielten ihm
den gefälschten Stadtbrief unter die
Nase. Er unterschrieb und der vordatierte Stadtbrief mit den Rechten Leipzigs hatte damit seine Gültigkeit. Der
Chef des Staatsarchives Dr. Manfred
Unger sah das anders und so kam ich zu
meiner ersten Veranstaltung, noch lange
vor den Leutzscher Gesprächen. Moderiert hat damals übrigens der bekannte
Leipziger Autor Bernd Weinkauf.
Für den Herbst 1990 plante Verleger
Finck dann den nächsten Schritt, die

Expansion in die Kreise. Und damit
waren sechs der Landkreise gemeint,
die zum neu entstandenen Regierungsbezirk Leipzig gehörten. Die Struktur
wurde geschaffen und für jeden Kreis
ein Verantwortlicher benannt, der die
Redaktion vor Ort aufbauen sollte. Dazu
kam überall als Pendant der Vertriebsleiter. Ich bekam Wurzen als Aufgabe.
Das hieß für mich, die Zeit in der Lokalredaktion Leipzig war schon wieder zu
Ende. Ab Ende Oktober startete die
Regionalausgabe unter dem Namen
„Wir in Wurzen“, mit den Mantelseiten
der Stammausgabe und jeweils vier Seiten Lokal- und Regionalnachrichten aus
unserem Kreis. So war es geplant. Manches Mal schafften wir nur zwei Seiten
und manches Mal waren wir besser
als Leipzig und lieferten sechs Seiten.
Dann hatten wir eine extra Reportage
gestemmt, generalstabsmäßig geplant.
Unser Arbeitstag begann im Allgemeinen von Montag bis Freitag gegen 9
Uhr in Wurzen, am Sonntag gegen zehn
oder später, und endete in der Hauptredaktion in der Delitzscher Straße, wenn
die Seiten fertig gestellt waren. Wir
speicherten also unsere Texte in Wurzen auf eine bzw. nach einigen Erfahrungen redundant auf zwei fünfeinviertel Zoll-Disketten und fuhren nach
Leipzig – egal bei was für Wetter und
wie es so schön heißt, auch bei 40
Fieber. Unter anderen auch durch die
berüchtigten Dehnitzer Teichkurven.
Wir kannten den Punkt, wo wir wieder
beschleunigen konnten.
Dann hieß es einen Rechner suchen,

der frei war, Diskette rein, nochmal
überprüfen oder auch erst hier eine
Überschrift suchen und dann ausdrucken. Der Drucker stand im ersten
Obergeschoß, so kam der Abendsport
nie zu kurz.
Jeder im Außendienst besaß eine so
genannte Pocketkamera. Klein, handlich, mit Film. Zu mindestens meistens. Bei vielen Artikeln, vor allem bei
politischen Veranstaltungen, aktuellen
Ereignissen oder dem Thema Sport
ist ein Foto das Salz in der Suppe. Es
war deshalb, wenn wir in die Redaktion nach Leipzig kamen, unsere erste
Handlung, die Kamera an unsere Fotografenmeisterin zu geben. Meist mit der
Bitte verbunden, die Bilder schnell zu
entwickeln. Man wollte ja zügig fertig
werden. Es ist mir nicht nur einmal passiert, das unsere Laborantin, aus ihrem
Raum kam und meinte: Und wo ist der
Film? Und das ging nicht nur mir so.
Manches Mal konnte man es durch ein
Genrefoto retten…
Da wir im Klebelayout arbeiteten, hieß
es dann, diese Artikel, die Stehzeilen,
Fotos, Logos, auf die Seiten zu kleben.
Da musste oft das Cuttermesser ran,
um die Länge der Artikel passgenau zu
machen und den Überschriften die richtige Länge zu geben. Diese so kreierten
Schnipse wurden durch eine Wachsmaschine gedreht und aufgeklebt. Dann
gingen die Seiten in die Belichtung.
Manches Mal „dämelte“ der Fahrer,
der die Platten in die Druckerei bringen
sollte, schon neben dem Redakteur,
der spät dran war. Am nächsten Morgen sah man so manches Mal, dass der
Blick oder die Hand durch den vielen
Kaffee nicht mehr so sicher gewesen
ist und eine Überschrift etwas schief auf
der Seite hing. War es zu augenscheinlich, gab es dann am Abend die entsprechende Kritik.
Klebelayout kennt heute kaum noch
jemand. Ich erinnere mich immer
daran, wenn ich mir meinen linken
Daumen anschaue. Mit der linken
Hand hielt man das Lineal und mit der
rechten führte man das Cuttermesser.
Und ab und zu rutschte man ab. Dabei
hatte ich Glück, es klaffte nur ein kleines Stück meines Daumens ab. Und es
passierte mir nur einmal. Ein Kollege,
der sonst die Druckplatten fuhr, wurde
mit seinem Auto zum Krankentransport
und brachte mich ins Sankt Georg. Der
Notarzt bemerkte bei Ansicht meiner
Wunde nur lakonisch „Sie kommen von
der Wir in Leipzig“.
HS
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Warum in die Ferne schweifen…
…sieh, das Gute liegt so nah. Das wir in diesen Zeiten nicht in die weite Welt reisen können, ist eigentlich nicht schlimm.
Mittelsachsen hat eine Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und Natur zu bieten, dass für jeden etwas dabei ist.
Über und unter Tage
Im Süden des Harzes – speziell in Sangerhausen – gibt es viel zu entdecken.
Da ist zum Beispiel das EUROPA-ROSARIUM mit der weltgrößten Rosensammlung. Der 1903 gegründete „Garten“ bietet auf 13 ha Fläche 8.600 Rosenarten.
Dazu kommen noch rund 300 verschiedene und außergewöhnliche Baumund Straucharten. Das Rosarium hat
allerdings nicht nur zur Rosenblüte seinen Reiz, schon im Frühjahr blühen hier
viele Frühjahrsblüher, im Herbst gibt es
die unterschiedlichsten Hagebutten und
auch im Winter findet der Besucher eine
gewisse Ruhe bei einem Spaziergang.
Aber auch unter der Erdoberfläche hat
Sangerhausen etwas Interessantes und
nicht Alltägliches zu bieten. Im Schaubergwerk „Röhrigschacht“ im Ortsteil
Wettelrode erfahren und sehen die Besucher allerlei über die Geschichte, Arbeitsweisen und Alltag der Bergleute im Kupferschieferabbau.
Die Einfahrt erfolgt mit der originalen
Schachtförderanlage, die schon vor über
100 Jahren die Kumpel in den 283 m
tiefen Schacht brachte. Begrüßt von der
Schutzheiligen der Bergleute – der Heiligen Barbara – geht es mit der Grubenbahn tief in den Berg. Danach beginnt
die Zeitreise von der Entstehung der Kupferschicht und ersten Abbaumethode

Die Wartburg um 1900

über die Art und Weise wie die Bergleute Anfangs den Kupferschiefer unter
Tage aus dem Gestein geschlagen haben
bis zu den Techniken, die bis zur Schließung des Schachtes 1990 genutzt worden waren. Im dazugehörigen Museum
erfährt man noch mehr Einzelheiten über
die geologische Entstehung, den Bergbau
und Bergmann sowie die weitere Verarbeitung des Erzes. Auch der angrenzende
Lehrpfad bietet einige Einblicke in den
früheren Bergbau. 		
www.sangerhausen-tourist.de
„Wart’ Berg, Du sollst mir
eine Burg werden!“

Ein Bergmann aus Stein begrüßt die Besucher
des Schaubergwerkes „Röhrigschacht“
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Der Sage nach sind das die Worte von
Graf Ludwig der Springer. Er entdeckte
den Wartberg bei einer Jagd. Leider
gehörte dieser dem Herren von Mittelstein. Der Graf schmiedete deshalb mit
seinen Gefolgsmännern einen Plan, um
den Berg in Besitz zu nehmen. Dieser sah
vor, dass des Nachts Erde vom Schaumberg, der Ludwig dem Springer gehörte,
herangetragen und verteilt wurde. Außerdem ließ er einen Bergfried errichten,
gegen den die Herren von Mittelstein
nichts ausrichten konnten. Und auch die
Klage bei Kaiser und Reich konnte der
Graf abschmettern. Seine Gefolgsleute

schwuren, dass das Land (die herangetragene Erde) dem Grafen sei. Und so war
es sein Berg und seine Burg.
Doch die Wartburg bei Eisenach hat bis
heute noch mehr Geschichten zu erzählen. Da ist zum Beispiel die Heilige Elisabeth, die ungarische Königstochter, die
den Landgrafen von Thüringen heiratete und so zu einer mächtigen Familie
gehörte. Und trotzdem schloss sie sich
dem Bettelorden an und lebte in Armut,
Demut und Nächstenliebe. Vor allem
durch ihre Nächstenliebe wurde sie
bekannt und kurz nach ihrem Tod heiliggesprochen. Oder der Minnesängerwettstreit. Bei dem sechs Sänger – darunter
Walther von der Vogelweide – im Singen und Dichten sich einen so erbitterlichen Kampf boten, dass der Streit erst
ein Jahr später durch einen außenstehenden beigelegt werden konnte. Und nicht
zu vergessen der Junker Jörg, oder besser bekannt als Martin Luther, der hier
Zuflucht fand und die Bibel übersetzte.
Im Palas sind die Geschichten heute
bildlich als Fresken bzw. Mosaik dargestellt und auch der Tintenfleck an der
Wand der Lutherstube ist heute noch zu
sehen. Wer einmal die Burg erklommen
hat, wird mit einer schönen Aussicht über
Eisenach und die Umgebung belohnt.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.wartburg.de
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Sportlicher Genuss
oder doch Geschichte?
Das kann man in der Sächsischen
Schweiz beides erleben. Von der
Schönheit der Natur in der Region hinter Dresden schwärmten schon Maler
der Romantik, wie Caspar David Friedrich oder Ludwig Richter. Heuten können Wanderfreunde ihren Spuren auf
dem Malerweg durch die Sächsische
Schweiz folgen. Daneben gibt es noch
viele andere Routen, die sich- je nach
Schwierigkeitsgrad – für jedes Alter eignen, wie zum Beispiel durch die Schwedenlöcher zwischen der Bastei und der
Amselschlucht. Diese Schluchten erhielten ihren Namen während des 30jährigen Krieges. In der Zeit brachten die Einwohner der Umgebung ihr Hab und Gut
dort vor den Schweden in Sicherheit.
Wer nicht zu Fuß gehen will, kann entlang der Elbe Radfahren oder auf der
Elbe paddeln. Für Wagemutige gibt es in
der Sächsischen Schweiz auch die Möglichkeit zu Klettern. Egal wie man unterwegs ist, zu entdecken gibt es viel. So
kann man in Hinterhermsdorf mit einem
Boot zur Schleuse durch die Klamm
oder mit der Kirnitzschtalbahn durch das
gleichnamige Tal gefahren werden. Auf
der Burg Stolpen wird die Geschichte
der bekanntesten Mätresse August des
Starken – Gräfin Cosel – erzählt und
auch die Festung Königstein hat eine
vielseitige Geschichte – vom Kloster zur
Wehranlage und wegen seiner besonderen Lange, zu einem beliebten Ausflugsziel des königlichen Hofes. Dort
findet der Besucher den tiefsten Brunnen Sachsens (152,5 m) und erfährt viel
über die uneinnehmbare Festung, die

Durch die Schwedenlöcher in der Sächsischen
Schweiz führt eine beliebte Wanderroute

auch immer wieder in der Geschichte
auch Zufluchtsort für die königliche
Familie war.
www.saechsische-schweiz.de
Im Wachstum, jung und voller Ideen.
So könnte man Leipzig in etwa beschrieben. Was vor über 1000 Jahren an der
Kreuzung zweier Handelsstraßen begann,
ist heute Kreativ- und Studentenstadt.
Wenn man etwas genauer hinsieht gibt
es in der sächsischen Großstadt noch viel
mehr zu sehen und zu entdecken. Ein
Bummel durch die Leipziger Innenstadt

zum Beispiel lädt nicht nur zum Shoppen
ein. Die Stadt ist auch bekannt für ihre
Kaffeehäuser – das erste öffnete 1701 –
in denen man heuten noch einen guten
Kaffee und eine Leipziger Lerche genießen kann. Hier im Zentrum findet man
auch Schauplätze, die Zeitzeugen der
Geschichte sind. Da ist der Uni-Campus
mit der neuen Pauliner-Kirche (der Vorgänger wurde 1968 gesprengt), die Thomaskirche, in der Johann Sebastian Bach
Kantor war, oder die Nikolaikirche, in der
1989 die Friedensgebete stattfanden.
Kunst, Kultur und Geschichte haben
ebenfalls die verschiedenen Museen
– wie das Grassimuseum oder die
Runde Ecke – zu bieten. Eine andere Art
Museum und zugleich ein Mahnmal für
das Leipzig bekannt ist, ist das Völkerschlachtdenkmal. Dieser bekannte Bau
vom Leipziger Architekt Clemens Thieme,
der einhundert Jahre nach der Völkerschlacht 1913 eingeweiht worden ist, ist
immer einen Besuch wert. Und wer an
den stattlichen Recken vorbei die 365
Stufen erklommen hat, wird von einem
schönen Blick über die Stadt der Linden
belohnt.
Für Naturliebhaber hat Leipzig auch
etwas zu bieten. So zum Beispiel der parkähnliche Südfriedhof mit seinen gepflegten Gräbern berühmter Persönlichkeiten,
wie Max Pommer, Lene Voigt oder Kurt
Masur, der Botanische Garten der Universität, einer der zahlreichen Parks oder
der Auwald. Die reizvolle Wasserlandschaft des Neuseenland lädt zur Erholung
und Sport treiben ein. Natur der etwas
anderen Art bietet zurzeit das Gasometer mit dem Assis Bild „Carolas Garten“.
www.leipzig.travel/de/		
Ines Rost

Blick vom Völkerschlachtdenkmal; Foto: Frank Vincentz; Wikimedia Commons
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LAS TRES
CULTURES
Der Zócalo von Mexiko, Zapata und die Zapoteken, nicht zu vergessen
die Mayas – eine Reise durch Mexiko und seine Kulturen – Teil 1
Als ich jung war, so 17, 18 Jahre, glühte mein Herz für Mexiko, liebte ich die
geheimnisvolle Welt der Tolteken, der Azteken und Mayas, der Chichimeken
und Zapoteken, der Olmeken und der Totonaken. Ja, ich kannte sie alle. Aber
Mexiko war so weit weg. – 45 Jahre später fand ich das Glühen wieder, verlor
ich mein Herz an das wirkliche alte und heutige Mexiko. Erwartungen wurden
übererfüllt, Kenntnisse bestätigt oder korrigiert. Und die Ehrfurcht vor den
alten Kulturen, ihrem Leben und ihren Göttern, blieb bei jedem Stein, vor dem
man stand, riesengroß

Es ist schon beindruckend, wenn ein
Fanfarensignal jeden Morgen um 8
Uhr das Hissen der mexikanischen
Nationalflagge
ankündigt.
Zuerst
sperrt das Militär den Zócalo ab, den
großen Hauptplatz im Zentrum von
Mexiko-City. An ihm befinden sich die
größte Kathedrale Lateinamerikas, der
Präsidentenpalast und einige Hotels
mit schönem Blick, aber verblichenem
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Charme. Dann kommen eine Musikkapelle und eine Ehrenformation. Und
dann zwanzig Soldaten, die etwas Riesiges tragen. Zusammengedreht. Es
ist eben diese Flagge, die so groß ist.
Aus der Ferne zwanzig Meter breit und
fünfzehn hoch. Sie wird angehängt
und per Elektroantrieb in die Höhe gezogen, währen die Soldaten sie aufwickeln. Imposant, und wenn sie dann
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an dem hohen Mast im Winde weht
erst recht. 18 Uhr, ebenfalls jeden Tag,
wird dieses Prachtstück, dass es in
dieser Größe noch zwei weitere Male
in Mexiko-City gibt (ohne Zeremonie),
wieder eingeholt, zusammengedreht
und die ganze Formation verschwindet im Präsidentenpalast. Eine Zeremonie, die ein Teil des mexikanischen
Selbstverständnisses oder besser: ihres Findens der integrativen Identität
ist. Für Außenstehende sehr beeindruckend.
Sieht man dann Dokumente, Filme und
Bilder, des des von 1994 an währenden
fast fünfzehnjährigen Kampfes der Zapatistas gegen die gleiche Armee, relativiert
sich dieses Beeindruckende, zeigt aber
auf der anderen Seite die Notwendigkeit
integrativer Rituale und eine Facette der
Probleme dieses riesigen Landes.
Die Flagge zeigt in ihrem Wappen den
Adler mit einer Schlange im Schnabel,
auf einer Säulenkaktee sitzend. Tenochtitlan, die Stadt der Azteken, der Mexicas
– eine der Mythen der Azteken besagte,
dass sich dieses aus dem Norden kommende Volk genau dort niederlassen
sollte, wo sich dieser Adler zeigte. Es
war auf einer Insel, mitten in einem See.
Man hielt an, verschnaufte und baute
seine großen Tempel. Ab diesem Zeitpunkt nannten sich die Azteken „Mexicas“, Mechikas gesprochen. Auch für
mich etwas Neues.
Im Anthropologischen Museum mit seinen 12 Ausstellungshallen kann man
diese Entstehungsgeschichte gut nachvollziehen. Im Aztekensaal entdeckt man
neben Statuen und der berühmten Sonnenscheibe auch ein Plan von MexikoTenochtitlan mit seinen vielen Tempeln.
Drumherum die schwimmenden Gärten
die als Quelle von Nahrung und Blumen
diente. Die Blumen überwogen. Die
Azteken hatten einen großen Bedarf,
um ihre Tempel damit zu schmücken.
Auch heute noch kann man diese
schwimmenden Gärten von Xochimilco
im Süden der Hauptstadt erleben. Nur
das sie nicht mehr schwimmen. Als

Der heilige Tempelbezirk der Azteken mit dem
Templo Mayor im Zentrum. Auf dessen Ruine
errichteten die Eroberer die größte Kathedrale
Lateinamerikas. Linkes Bild: Neben ihr begannen in den 70er Jahren erste Ausgrabungen.

Anbauflächen dienen sie immer noch
und dazwischen staken die Bootsführer,
ähnlich wie im Spreewald, ihre Boote,
überdacht und kunterbunt durch die
Kanäle. An den Wochenenden sind hier
Völkerstämme zu Gange, es ist ein Lieblingsausflugsort der Hauptstädter. Auf
den Kähnen wird gegessen und getrunken, kleine Grillboote haben sich am
Heck verhakt und brutzeln alles was
grillbar ist. Manchmal fährt ein Boot mit
einem Maisgrill vorbei. Harmlos, da wird
nur der Mais hoch gereckt. Gefährlicher
sind die mit Mariachis an Bord. Schaut
man ihnen zu lange in die Augen oder
fotografiert man sie, bekommt man ein
Lied und eine ausgestreckte Hand für
den entsprechenden Obolus. Und es
gibt viele Mariachiboote.

Zurück zu den Blumen auf den Tempeln: Der größte, der Templo Mayor,
war imposant, ist aber verschwunden.
Die Spanier errichteten genau darüber
ihre riesige Kathedrale. Neben ihr kann
man einige Ausgrabungen sehen, die
man erst in den 70er-Jahren begann.
Manches Mal dauert die Aufarbeitung
der eigenen Geschichte eben länger.
Kennen wir ja. Dafür steht oder stand
die Kathedrale schief. So schief, dass mit
einem großen technischen Aufwand ihre
Wände um acht Meter wieder gerade
gerückt werden mussten. Der Untergrund des Sees und die Aztekengötter
hatten sie in diese Schieflage gebracht.
Wobei letztere nur noch verklärt vorkommen. Die Mexikaner, Mestizen und
Angehörige der indigenen Völker, sind

Eine Fahrt mit einer reichverzierten Trajinera durch Xochimilco – dem „Ort des Blumenfeldes“.
Die 150 km langen Kanäle der heutigen schwimmenden Gärten, den Chinampas, sind Überreste des gleichnamigen Sees. Die Inseln entstanden aus bepflanzten mit Seeschlamm bedeckten
Flößen.
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Der Platz der drei Kulturen (Plaza de las tres
cultures), im Vordergrund Reste von Tlatelolco,
in der Mitte die Kirche im Kolonialstil.

streng katholisch – aber bitte nach ihrer
Art. Beispiele für Synkretismus, dem
Vermischen des katholischen Glaubens
der Eroberer mit den naturreligiösen Elementen der Einheimischen findet man
überall. Es war gewollt und eine Basis
der Entstehung des mexikanischen Volkes. Aber darüber später.

Das Blut auf dem Platz
der drei Kulturen
Spaziert man vom Zócalo durch kleine
enge Gassen zur Plaza de Garibaldi
kommt man an Einkaufstempeln, Läden
und Lädchen vorbei, die alle das Gleiche
anbieten: Hochzeitskleider und oder die

dazu gehörenden Schuhe und Accessoires. Es sind schöne Kleider, für große
und schlanke Frauen. Ohne es despektierlich zu meinen: Mexikanerinnen sind
aber in der Regel eher klein und knuffig.
Doch das Geschäft floriert – durch die
vielen Amerikaner(innen), die zu Tausenden in das „Billigland“ Mexiko einfallen und sich eben auch für Ihre Hochzeit
ausstatten. Und dann trifft man sie an
der Karibikküste wieder. Über drei Viertel der Touristen kommen aus den USA.
Als Ergebnis dieses Andranges bieten die
Geldautomaten dann eher Dollars als
Pesos an, die Parallelwährung setzt sich
immer mehr durch, und Englisch ist in
Mexiko, außer unter der indigenen Bevölkerung, Stand der Technik. So sehr man
sich auch mit seinem Spanisch bemüht.
Zurück zur Plaza de Garibaldi. Ein früherer heruntergekommener Platz wurde
aufgehübscht, sprich: zubetoniert, nicht
zuletzt um eine bestimmte Szene wegzubekommen. Schön sieht er nicht aus.
Aber er ist der Treffpunkt der Mariachi,
die dort, sobald es dunkel wird, ihren
musikalischen Wettstreit beginnen. Bis
tief in die Nacht hinein kann der Tourist
dann das Klischee genießen. Oder auch
einen Tequila, den es entweder in den
vielen Bars am Rande des Platzes gibt
oder im Tequilamuseum, das sich ebenfalls dort befindet und eine Symbiose
mit den Mariachi eingegangen ist.
Verlässt man Mexiko-City auf dieser
Straße in Richtung Guadeloupe kommt
man an einem anderen Platz vorbei,
der seit Jahrhunderten die Geschichte
des Stadt und des Landes mit geprägt
hat, die Plaza de las tres cultures. Dieser
„Platz der drei Kulturen“ liegt im Stadtteil Tlatelolco. Die Bauwerke, und Ruinen aus der Blütezeit von Tenochtitlan
repräsentieren die Hochkultur der Azte-

ken. Hier befand sich damals auch ein
großer Markt, auf dem Produkte aus
ganz Mesoamerika gehandelt wurden.
Es soll der bedeutendste Markt seiner
Zeit in der Neuen Welt gewesen sein.
Der Konquistador Bernal Diaz del Castillos, der an der Seite von Hernán Cortes
kämpfte, schrieb in seinem Augenzeugenbericht von 20 bis 40 Tausend Händlern. Damit war er, laut Diaz, großartiger
als der ihm bekannte in der andalusischen Großstadt Sevilla, in der später die
Goldschiffe aus Mexiko anlandeten.
Tlatelolco existierte schon vor dem Eintreffen der Azteken als selbständiger
Stadtstaat auf einer der größeren Inseln
im Texcoco-See. Doch die Herrscher des
benachbarten Tenochtitlán, der Metropole der Azteken, nahmen es 1473 ein
und machten es zum Teil ihrer Doppelstadt.
Schon knapp fünfzig Jahre später eroberten die Spanier diese letzte Bastion der
Azteken, in die sich ihr letzter Führer
Cuauhtemoc mit seinem Volk zurückgezogen hatte. Bei der Schlacht, so wieder
der Augenzeugenbericht, sollen 40.000
Menschen ums Leben gekommen sein.
Auf den Ruinen der zerstörten Tempel setzten die Eroberer ihre Kirchen.
Sie dienten als Zeichen der vollständigen Unterwerfung. Durch diese Machtdemonstration ihrer Feinde gelang es
in den Jahrzehnten danach kaum, die
indigene Bevölkerung zu bekehren. Erst
mit geschickteren Agieren, Nutzen des
Synkretismus und nicht zuletzt mit dem
Erscheinen der Jungfrau von Guadalupe,
einer einheimischen Madonna, änderte
sich dies. Heute ist Mexiko ein katholisches Land mit vielen religiösen und
kulturellen Facetten, in dem heute noch
Papst Paul der II. hoch verehrt wird. Er
besuchte das Land zweimal, seine über-

Der Markt in Tlatelolco soll der größte des präkolumbianischen Amerikas gewesen sein, mit bis zu 40.000 Händlern. Es wurden nicht nur Produkte aus der Umgebung sondern auch Waren aus dem gesamten Aztekenreich und den angrenzenden Regionen gehandelt.
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Die Welt der Frida Kahlo
3

6

5

4

1 – Diego Rivera: „„Traum von einem Sonntagsspaziergang im Alameda-Park“ (1947). Rivera stellt auf dem Fries links neben La Catrina Frida, deren
Schwester, mit der er ein Verhältnis hatte, und sich als Kind dar, dazu viele Persönlichkeiten, u. a. Zapata und Juarez
2 – Frida Kahlo: Selbstportrait mit Affen (1945)

3 – Frida Kahlo: Stillleben (1951)

4 – Frida Kahlo: Meine Pflegerin und ich (1937)

5 – Frida Kahlo: Die gebrochene Säule (1944)

lebensgroße Statue steht neben der
Basilika von Guadalupe.
Auf der Plaza in Tlatelolco wird diese
spanische Kultur durch eine Kirche im
typischen Kolonialstil und ein Konvent
repräsentiert. Die Kultur des unabhängigen Mexiko zeigt sich u. a. im Torre de
Tlatelolco, der eine mit weißen Marmor
überzogene Metallstruktur besitzt und
lange Zeit das vierthöchste Gebäude
von Mexiko-City war. Seit 2007 ist er
der Hauptsitz des Kulturzentrums der
UNAM Tlatelolco University, in dem sich
auch eine Ausstellung über die Bewegung von 1968 befindet. (siehe Block)
Sie erinnert auch an den blutigen Höhepunkt der Studentenunruhen von 1968.
Ein reichliches Jahr vor dem Massaker,
am 14. Februar 1967 wurde hier übrigens der Vertrag von Tlatelolco unterzeichnet, mit dem die Staaten Lateinamerikas und der Karibik ihre Hoheitsgebiete
zur atomwaffenfreien Zone erklärten. Für
ihren Einsatz für diesen Abrüstungsver-

6 – Fotografie und Puppen von Frida
Kahlo und Diego Rivera in der Villa
Olmeda

Anklage: Völkermord
Am 2. Oktober, zehn Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele, kam es zum
so genannten Massaker von Tlatelolco, bei dem mehrere hundert (manche
sprechen von tausenden) Zivilisten, vor allem Studenten, durch Militär und
Geheimpolizei auf Anordnung des damaligen Präsidenten und des Innenministers umgebracht worden sind. Die Hintergründe wurden lange vertuscht,
offiziell gab es das Ereignis nicht. Viele mexikanische Künstler verarbeiteten
es aber schon kurz danach, u. a. der Literaturnobelpreisträger Octavio Paz. Mit
dem Massaker erzwang die damalige Regierung den Abbruch des Streiks der
Studenten der Autonomen Universität (UNAM) sowie des Polytechnischen
Instituts (IPN) und stoppte die davon ausgehenden gesellschaftlichen Bewegungen.
Erst mit dem nicht mehr zur bisherigen Regierungspartei PRI gehörenden Präsidenten Vicente Fox, der das Land von 2000 bis 2006 regierte, kamen wirkliche
Untersuchungen in Gang. Die unter ihm ans Licht gekommenen Geheimdokumente belegten, dass die Schießereien durch Scharfschützen der Präsidentengarde provoziert wurden, die von den Dächern aus auf die Polizisten schossen. Im Juni 2006 wurde der frühere Innenminister und spätere Präsident Luis
Echeverría Álvarez als Hauptverantwortlicher verhaftet. Die Anklage lautete auf
Völkermord, das Verfahren wurde aber kurze Zeit später wegen Verjährung eingestellt. Im Jahre 2018, 50 Jahre nach dem Verbrechen, gestand der mexikanische Staat offiziell ein, dass das Massaker ein Staatsverbrechen gewesen ist.
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Die Casa Azul, das blaue Haus, ist das Geburts- und Sterbehaus von Frida Kahlo. Heute ist ein
Kunstmuseum, das ihrem Leben und Wirken gewidmet ist.

trag erhielten der mexikanische Diplomat
Alfonso García Robles und seine schwedische Kollegin Alva Myrdal 1982 den
Friedensnobelpreis.

Kunst und Kommunismus
in der Casa Azul

wieder den nur wenige Straßen entfernt
wohnenden Leo Trotzki, den Schöpfer
der Roten Armee. Sie war es auch, die
sich mit Diego Rivera beim mexikanischen Präsidenten dafür eingesetzt
hatte, dass dieser russische Kommunist und Erzfeind Stalins 1937 im Land
Asyl bekam. Aber schon im August 1940
wurde er in seinem zur Festung ausgebauten Haus von einem Sowjetagenten
mit dem Eispickel erschlagen. 300.000
Menschen, so heißt es, folgten seinem
Sarg. Eben diese Affinität – oder auch

Ein Platz und so viel Geschichte. Ähnliches findet man in der Casa Azul, die
diametral entgegengesetzt im Süden der
Hauptstadt, im Stadtteil Coyoacán, liegt.
Das blau gestrichene Geburts- und Sterbehaus der Malerin Frida Kahlo
ist seit dem Film über sie, der
2002 seine Premiere erlebte,
ein Besuchermagnet erster
Güte. Entsprechende Warteschlangen sind vorprogrammiert. Das Haus ist nicht groß,
deshalb werden die Besucher
nur schubweise eingelassen.
Man findet originale Einrichtungsgegenstände, eine komplette Küche, viele Fotos und
wenige Gemälde. Viel mehr
davon findet man in der Villa
der Mäzenin Olmeda.
Erstaunlich ist die hohe Affinität vieler mexikanischer Intel- Berittene Polizei am Denkmal von Benito Juarez.
lektueller und Künstler dieser
Zeit zu kommunistischen Ideen und die Erinnerung an Zapata und seine ForRussland. Dies kann man in der Casa an derungen nach sozialer Gerechtigkeit.
vielen Stellen entdecken. Nicht nur der Will man diesen genannten Strängen
berühmte Maler Siqueiros sondern eben der mexikanischen Geschichte folgen,
auch das Künstlerehepaar Kahlo/Rivera sollte man dem Museo Dolores Olmedo
waren davon infiziert. Für einen gelern- unbedingt einen Besuch abstatten und
ten DDR-Bürger eher befremdlich. Frida, dort eintauchen in die Welt von Frida
die in ihrem Haus oft interessante Perso- und Diego – nicht weit von den schwimnen zu Gast hatte, empfing auch immer menden Gärten in Xochimilco entfernt.
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Das Museum auf dem Gelände der ehemaligen Hazienda La Noria besitzt die
größte Gemäldesammlung des Künstlerehepaars Kahlo/Rivera. Senora Olmeda,
die Rivera seit Kindesbeinen kannte und
mit ihm bis zu seinem Tod befreundet
war, vermachte die Sammlung schon zu
Lebzeiten dem mexikanischen Volk.
Das Anwesen aus dem 16. Jahrhundert
mit einem schönen Garten und gefühlt
Hunderten von Pfauen, auch weißen,
besitzt noch eine weitere Besonderheit:
die Xoloitzcuintle-Hunde. Auf meine neugierige Frage, ob man die auch heute
noch essen würde, bekam ich von unserem Guide einen nicht freundlichen Blick
und ein unwirsches „Natürlich nicht“. Der
einfach auch Xolo genannte mexikanische
Nackthund, meist schwarz, gehört zu den
ältesten Hunderassen der Welt. Wissenschaftler konnten ihn auf einer Statue, die
ihn darstellen sollte, identifizieren. Diese
stammt aus der Zeit von 1.700 v. Chr.,
also lange vor der spanischen Eroberung.
Sein Name deutet auch darauf hin, dass
er als Hund des aztekischen Todesgottes
Xoloti galt. Er war der Begleiter verstorbener Seelen und musste seinem Herrn oft
auch mit ins Grab folgen.
Und er besitzt eine Besonderheit. Ein
reinerbig haarloser Xolo ist nicht lebensfähig und stirbt schon als Embryo. In der
deshalb umstrittenen Zucht werden für
den Nachwuchs ein mischerbiger Xolo
mit dem Gen der Haarlosigkeit und ein
behaarter Vertreter der Rasse miteinander gepaart.
Die indigenen Völker Mesoamerikas vor 4000 Jahren werden dies sicher gewusst haben.
Für sie war er aber vor allem
essbar und eine Bereicherung
ihres Speiseplans. Da es damals
weder Rinder noch Pferde gab,
war er neben Hirschen, Pekaris und Kaninchen das tierische
Hauptnahrungsmittel. Manchmal gab es Truthahn, dies war
aber eine teure Delikatesse, da
der sehr viel Mais fraß.
Zurück zu Frida und Diego: In
der Casa Olmedo kann man
die Farbigkeit der Bilder von
Frida Kahlo auf sich wirken lassen. Sie malte nicht zuletzt sich und ihre
Schmerzen, die sie nach dem Unfall in
ihrer Jugend zeitlebens empfand. Die
Dämonen, die sie sah und die Engel. Und
ihre Schönheit, die Männer und Frauen
gleichfalls betörte. Immer gekleidet in
bunten Gewändern, deren Farben aus
Oaxaca, der Heimat ihrer Mutter kamen.
Die Bilder ihres Mannes, Diego Rivera,
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Ein Mural (Wandgemälde) von Diego Rivera im Treppenaufgang des Präsidentenpalast. Es zeigt die mexikanische Geschichte von der Eroberung
durch Cortez (unten) bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts.

„Frosch“ genannt, zeigten Heroischeres.
Es war der Kampf der Bauern im Bürgerkrieg unter Führung Emilio Zapatas und
Pancho Villas, die Zeit der Geburtswehen
der mexikanischen Republik nach Unabhängigkeit und Verlust der Hälfte des
Territoriums im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg. Zum zeitlichen Einordnen
von letzterem: Es war die Zeit, als hier in
Deutschland die 48er-Revolution stattfand. Dieser mexikanische Bürgerkrieg,
der mit unendlicher Brutalität geführt
wurde und über einer Million Menschen das Leben gekostet haben soll,
ist bis heute eine schwellende Wunde.
Die Rechte der indigenen Bevölkerung,
für die Zapata gekämpft hat, sind noch
heute nur in Ansätzen vorhanden. Aber
auch davon später mehr.

Von La Catrina zur Jungfrau von Guadalupe
Ein Teil der Werke Diego Rivera bekamen
1985, nachdem das große Erdbeben von
Michoacán andere Standorte zerstört
hatte, ein eigenes Gebäude, das Museo

Mural Diego Rivera. Dort findet man u.
a. neben dem zu seiner Entstehungszeit stark umstrittenen Mural mit dem
Satz „Gott existiert nicht“ das Original
des 15 m langen, wunderschönen und
mit Symbolen überfrachteten Wandfrieses „Traum von einem Sonntagsspaziergang im Alameda-Park“. In der Mitte des
Bildes hat Rivera die Totenkopffrau La
Catrina gestellt und sie mit einem Federumhang umhüllt, die den aztekischen
Gott Quetzalcóatl symbolisiert. Damit
weist er auf die ursprüngliche Funktion
des Parks als aztekischen Marktplatz hin.
Nach der Eroberung von Tenochtitlan
war es der Ort, wo die Inquisition ihre
Opfer verbrannte.
Heute befindet sich in diesem Park ein
Denkmal für Benito Juarez, dem ersten
mexikanischen Präsidenten indigener
Herkunft. Er, der mit drei Jahren Waise
wurde und bis zu seinem 15. Lebensjahr
kein Spanisch sprach, gilt heute noch als
der Reformer und Kämpfer gegen die
französisch-habsburgische Okkupation
seines Landes Mitte des 19. Jahrhunderts. Er wird von den Mexikanern auch
heute noch über alles verehrt und jeder

Präsident pilgert zum Geburtstag seines
berühmten Vorgängers zu dem Denkmal
– einfach vom Präsidentenpalast zwanzig Minuten geradeaus.
Schlendert man vom Park diese Avenida
Francisco I. Madero, eine der hauptstädtischen Fußgängerflaniermeilen wieder
in Richtung Zocalo, kommt man nach
wenigen Metern zum Palacio de Bellas
Artes, einem prächtigen Gebäude, das

Die Hauptpost im vergoldeten Jugendstil wird
heute noch genutzt.
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Der Palacio de Bellas Artes besitzt in seinem
Inneren neben dem Jugendstil-ähnlichen
Interieur zahlreiche Murales, vor allen von
den so genannten drei großen der Bewegung.
Diego Rivera, David Siqueiro und José Orozco
interpretierten den nach den Umbrüche zu
Beginn des 20. Jahrhunderts an die Künstler
formulierten Auftrag für eine neue nationale
Identitätsfindung unterschiedlich und schufen
so idealisierende oder sozialkritische Wandgemälde.

1

vor allem Innen im besten Jugendstil
gestaltet ist. Dort begegnet man unter
anderen den drei großen mexikanischen
Muralisten José Clemente Orozcos, Diego
Riveras und David Alfaro Siqueiros und
ihren Motiven von Kampf und Freiheit
in gigantischer Größe wieder, garniert
mit manch Allegorie und nackter Haut.
Man könnte dann an der ebenfalls im
Jugendstil errichteten „goldenen“ Hauptpost vorbeigehen und am Museum und
am Museum… – es gibt viel zu sehen in
Mexiko-City, dem alten Tenochtitlan.
Nicht zuletzt gehört auch das schon
genannte Anthropologische Museum
zu diesen Höhepunkten. Auf seiner
insgesamt fast 80.000 Quadratmetern
umfassenden Ausstellungsfläche findet man alle indigenen Kulturen Mexikos vereint, von den Olmeken über die
Azteken und Totonaken bis hin zu den
Zapoteken und Chichimeken und natürlich der heute noch existierenden größten Gruppe von Indigenas: den Mayas.
Wir werden ihnen noch begegnen.
Jetzt geht es erst einmal über Guadalupe und seiner Basilika, die zu Ehren der
gleichnamigen Jungfrau errichtet wurde
nach Puebla und Oaxaca (sprich: Oraka),
hinein in das Land der Zapoteken. Die
Jungfrau ist ein so genanntes Gnaden-

2

3

bild Marias. Sie erschien an diesem Ort
im Dezember 1531 einem einheimischen
Bauern. Nachdem der Klerus dies anerkannt hatte, wurde diese Erscheinung
ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur
Katholisierung der indigenen Bevölkerung. „Sie ist eine von uns, hat sie doch
die gleiche dunkle Hautfarbe wie wir“,
sagen sie und pilgern aus den entferntesten Gebieten Mexikos zu ihrer Nationalheiligen.
Holger Schmahl

In der nächsten Ausgabe lernen
Sie die Bundesstaaten Pueblas und
Oaxaca kennen, erfahren, das die
umstrittene Malinche die Stammmutter des mexikanischen Volkes ist
und erblicken die „Pyramiden“ von
Monte Alban. Möchten Sie schon jetzt
weitere Geschichten über die vielfältige Kultur dieses großartigen Landes
lesen und viele andere Fotos sehen,
dann blättern Sie auf unserer Website Im ARGOS-Journal, Rubrik „Weltenbummler“.

4

Impressionen aus Mexiko-City
5

6

1 – Ein Stadtteil auf Sand gebaut
2 – Der letzte Aztekenherrscher
3 – Jugendstilornament am Metroeingang
4 – Statue Papst Paul II. in Guadalupe
5 – Kathedrale und Präsidentenpalais
in der Nacht
6 – Umnutzung eines Kultsteines zum Altar
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Wir vernetzen Strom, Wärme
und Verkehr miteinander.
enviaM-Gruppe treibt die Digitalisierung der Energiewende voran.
Die Energiewende ist maßgeblich für die Erreichung der Klimaschutzziele. In der Energiewelt von morgen wachsen
Strom, Wärme und Verkehr immer enger zusammen. Unter #enviaM2030 arbeitet auch die enviaM-Gruppe an der
Zukunft. Wir entwickeln mit Partnern aus der Region die erforderlichen Lösungen. Die Digitalisierung ist dabei unser
Treiber. Über all dem steht die Vision, das „Internet der Energie“ zu gestalten. Daran arbeiten täglich rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie füllen die Vision mit Leben – innovativ, partnerschaftlich und ökologisch. Damit
sorgen wir auch in Zukunft für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung in Ostdeutschland.

Mehr über unsere wegweisenden
aktuellen Projekte erfahren Sie unter:
www.enviaM-Gruppe2030.de
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Thomas Wollesky
CEO, ACL GmbH

S-Firmenkunden kann:
Auslandsgeschäft!
Wir unterstützen die ACL GmbH, Wechselkursrisiken beim Import und Export von Produkten
zu minimieren.

www.s-firmenkunden.de

