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Goethe-Uni
muss Zusagen
zurücknehmen
Wie Eulen nach
Athen radeln

frankfurt die goethe-universität

in frankfurt muss zusagen für studienplätze für medizin und zahnmedizin zurücknehmen. es seien durch
einen übermittlungsfehler bei den
nachrückplätzen deutlich mehr plätze für das Wintersemester 2022/2023
vergeben worden, als es die kapazitäten zuließen, teilte die hochschule
am freitag mit. es sei daraufhin ein
krisenstab eingerichtet und alle
betroffenen binnen 48 stunden
informiert worden. die uni stehe im
austausch mit den bewerbern und
habe ihr außerordentliches bedauern
zum ausdruck gebracht. um wie viele studieninteressenten es geht,
konnte die hochschule auf anfrage
nicht beantworten.
„die goethe-universität zeigt
sich von dem vorfall sehr betroffen
und wird alles in ihrer macht stehende tun, um den betroffenen
unterstützend zur seite zu stehen.
die analyse des vorgangs läuft, entsprechende anpassungen der internen abläufe werden auf der grundlage des ergebnisses vorgenommen“, sagte universitätskanzler
albrecht fester.
lhe./moch.

Von Carsten Knop
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Lese-Empfehlungen
auf faz.net/rmz
Wenn der Weg zur Arbeit eine Tortur wird

zahlreiche strecken sind für blinde
pendler nicht zu bewältigen.

Geht doch!

gute tipps, die kleinen Widrigkeiten
des alltags zu meistern.

Skyline-Liveblog

Was in der nacht und am morgen in
rhein-main und hessen passiert ist

Weinbergslagen bedroht
ein vorschlag der eu zur nutzung
von pflanzenschutzmitteln empört
die Winzer. sie könnten gezwungen
sein, ihre besten lagen stillzulegen.
rhein-main, seite 30

Gebrochene Knochen
alkohol und übermut haben schon
manch einen e-scooter-fahrer zu
fall gebracht – oft mit schweren folgen, wie eine studie zeigt.
frankfurt, seite 32

Eiskalt sparen
alte gefriertruhen sind stromfresser. mit blick auf umwelt und steigende preise sollten verbraucher
prüfen, ob sich ein neukauf lohnt.
verbraucher, seite 34

Wider den Theatertod
neun stücke in knapp zwei Wochen:
das freie schauspiel ensemble
frankfurt beginnt die spielzeit mit
einer politischen Werkschau.
kultur, seite 38

Wetter
viel sonnenschein und
meist nur lockere Wolkenfelder, überwiegend
trocken bei temperaturen um 26
grad.
temperaturen gestern min. max.
Flughafen Frankfurt
18°
26°
Feldberg im Taunus
12°
19°
Flughafen Frankfurt gestern:
24-stg. Niederschlag bis 17h 10,2 mm

Sportliche Fans
auf dem Weg zur arbeit an einem
sonntag nie so viele fahrradfahrer
im eintracht-trikot gesehen. alle
früh auf dem Weg, aber ob sie bis
zum anpfiff in bremen waren? kno.

freie fahrt: Teilnehmer der sternfahrt brausen über die leere Autobahn 66. Vorn transportieren Lastenräder die Unterschriften des Volksbegehrens.
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ngeduldig lassen die fünf kinder ihre fahrradklingeln
schellen. „Wann geht’s los?“,
fragt eines der mädchen seine
mutter. es ist 13 uhr, und eigentlich soll
sich der zug, der sich da an der messe
frankfurt formiert hat, genau jetzt in
bewegung setzen. mittendrin: zwei familien, die von der nachbarin „angestiftet“
wurden, an der sternfahrt zur „verkehrswende hessen“ teilzunehmen. doch sie
müssen sich noch gedulden, bis sie in die
pedale treten können.
ganz vorn im aufzug steht ein dutzend lastenräder bereit, mit „hunderten
kilo papier“ beladen, wie die veranstalter bei der kundgebung vor der radtour
am congress center in frankfurt sagen.
ihr ziel: diese zettel ins 36 kilometer
entfernte Wiesbaden bringen und dort an
verkehrsminister tarek al-Wazir (die
grünen) übergeben. darauf sind die
unterschriften der bürger, die das volksbegehren verkehrswende unterstützen.
45 000 müssen es sein, damit es vom politischen betrieb bearbeitet wird. Wie viele
es geworden sind, wird erst beim „verkehrswendefestival“ am ziel verraten.
vor dem congress center werden ein
paar käsebrötchen verteilt. die meisten,
die dorthin gekommen sind, scheinen
aber profis zu sein: sie packen Weintrauben aus tupperboxen aus, sortieren ihre
energieriegel und spritzen sich Wasser
aus radler-flaschen in den mund. „die
leute, die heute dabei sind, fahren im
alltag oft fahrrad – die haben ihre ausrüstung, ihre kopfbedeckung oder ihr
futter dabei“, sagt christine heckmann
vom verkehrsclub deutschland (vcd)
hessen. vielleicht kämen an die strecke
noch ein paar „versorger-bikes“ – mehr
verpflegung zu organisieren sei aber
unnötig, sagt heckmann.
für andere eventualitäten haben die
veranstalter aber vorgesorgt. stephan
voeth vom vcd darmstadt, eine der drei
„vertrauenspersonen“, die den zug
anführen, sagt: „die demo wird abgeschlossen von besenfahrzeugen, die aufräumen und auch jemanden mit fahrrad
aufnehmen, der nicht mehr kann oder
einen platten hat.“ außerdem sei durch
die auflagen zwar nicht jede auffahrt
nutzbar für radler, die sich anschließen
wollen, aber jede abfahrt. Wem es also
zu viel werde, der könne sich verabschieden. voeth behält dabei den überblick,
indem er sich ständig mit den hunderten
ordnern austauscht – in seinem ohr
steckt ein kopfhörer.
voeth und heckmann sind an diesem
sonntagmittag dabei, um die verkehrswende anzustoßen. „es geht nicht ausreichend voran“, sagt voeth. noch immer
sei verkehrspolitik vor allem auf autos
ausgelegt – doch das sei nicht mehr zeitgemäß. Wer sich auf dem messegelände
umblickt, kann das gefühl bekommen,
dass er recht hat: überall wimmelt es von
zweirädern und ihren besitzern, manche
recht ausgefallen. mehrere tausend sind
schon da, insgesamt werden es 8500 sein.
ziemlich viel aufmerksamkeit kriegt
an der messe arne, und er kann seine

Endlich mal
Autobahn
fahren

8500 radler erobern die
autobahn. im gepäck: unterschriften für
das volksbegehren verkehrswende hessen.
Von Theresa Weiß
wiesbaden

freude darüber nicht verhehlen. der 38
Jahre alte zweiradmechatroniker hat sich
nämlich ein außergewöhnliches gefährt
gebaut. nicht extra für die demo, aber sie
ist eine gute gelegenheit, es auszuführen:
zwei fahrradrahmen mit antrieb bilden
die mitte, davor hat er ein sofa gebaut,
das auf zwei alten mofa-reifen mitläuft.
hinten ist noch ein holzkohlegrill verbaut – für eine ordentliche pause. bei dieser fahrt wird es die aber nicht geben:
die polizei hat der demo auflagen
gemacht, damit die verkehrsbehinderungen nicht zu lang andauern. eine davon
ist, dass es keine offizielle rast gibt.

arne mit seinem riesigen fahrrad-sofa
macht sich bereit zur abfahrt. es ist mittlerweile viertel nach eins, und er will
endlich erleben, weswegen er gekommen
ist: „ich hab auch für die autobahn
bezahlt – ich will auch mal darauf fahren“, sagt er mit einem schelmischen
lachen. so denken viele, die sich in
frankfurt für die abfahrt bereit machen.
eine neunundsechzigjährige sagt: „einmal auf die autobahn, darum bin ich da.“
insgesamt sind die radler ziemlich
bunt
gemischt:
muskelkraftfahrer,
e-biker, tief liegende lastenradfahrer
und rennradler, sie alle sind dabei. aus-

großes hallo: Passanten grüßen unterwegs die Demonstranten. foto hannes p. albert

foto hannes p. albert

genommen sportlich sieht andi aus. der
57 Jahre alte mann aus Wicker ist es
auch: 22 kilometer ist er schon hergeradelt, morgens war er 29 kilometer joggen. er bereitet sich auf den frankfurt
marathon vor. „man muss was tun“, sagt
er. allerdings ist er selten am tag unterwegs. „ich gehe immer morgens früh um
fünf oder sechs uhr – wenn die autofahrer noch nicht unterwegs sind.“ denn
wenn andi sich die straße mit ihnen teilen muss, macht der sport nur halb so viel
spaß: „da musst du aufpassen. als radfahrer bist du freiwild.“
dann geht es endlich los. langsam
rollen die räder auf die autobahn a
648. statt der angekündigten 15 stundenkilometer geht es erst mal mit halber
geschwindigkeit den hügel richtung
eschborner dreieck rauf. die beiden
familien mit den ungeduldigen kindern
halten gut mit. „Wir sind vielleicht eine
dreiviertelstunde dabei, dann fahren
wir ab“, sagt eine mutter. doch auf den
ersten zehn kilometern der strecke passiert es selten, dass jemand abfährt. die
ersten geben beim Westkreuz auf, aber
sie sind vorbereitet: die fahrräder der
kinder kommen einfach in einen
anhänger, die kleinen auch.
beschwingt radeln die demonstranten
über den asphalt. manche haben einen
lautsprecher auf dem gepäckträger und
beschallen den zug mit musik. Jetzt, nach
dem Wechsel auf die a 66, geht es flotter
voran. arne auf dem sofa-rad strampelt
links am zug vorbei. „geil!“, ruft er und
lässt sein gefährt einen hügel hinuntersausen. „ist schon ein traum, so ohne
autos“, sagt eine junge frau hinter ihm.
bei kelkheim stoppt der zug plötzlich.
ein motorrad mit blaulicht rast vorbei.
vielleicht ein sturz? vom mittelfeld aus
ist nichts zu sehen. die polizei teilt später
mit: es gab auf der strecke einen alleinsturz und einen medizinischen notfall.
nach ein paar minuten geht es dann
schon weiter.
auf der gegenspur fahren die autos
richtung frankfurt. eine ältere frau
fragt ihre freundin, ob die wohl sauer
seien wegen der verkehrsbehinderungen. „ach, wenn fußball ist, wird auch
gesperrt“, sagt die und tritt in die pedale.
die meisten auf der gegenseite scheinen
aber ohnehin kein großes problem mit
der demo zu haben; einige hupen dem
zug sogar zu.
der ist schon beeindruckend: mindestens zehn minuten zieht die kolonne an
denen vorbei, die an die auffahrten
unterwegs zum gucken gekommen sind.
immer wieder fahren neue teilnehmer
auf. und obwohl die radler die meiste
zeit eher mit 10 als mit 15 km/h unterwegs sind, schaffen sie es einigermaßen
pünktlich: um kurz nach vier erreichen
sie Wiesbaden. die unterschriften werden übergeben. es sind 70 232. die leute
vom volksbegehren jubeln.
hinter den radlern, die noch im ziel
eintrudeln, macht die polizei die straße
wieder auf. aus der traum. vorerst.
denn ihr ziel haben die veranstalter mit
der anzahl der unterschriften erreicht.

m keine missverständnisse
aufkommen zu lassen: der
autor dieser zeilen ist mit
dem fahrrad zur arbeit gefahren und
hätte das selbst dann getan, wenn die
autobahn a 66 dazwischen nicht
gesperrt gewesen wäre. es ist auch
bemerkenswert, wenn tausende
menschen so engagiert sind, für eine
noch viel deutlichere verkehrswende
in hessen einzutreten, als diese bisher geplant ist: ziel der öffentlichkeitswirksamen fahrt nach Wiesbaden zum dortigen Wirtschafts- und
verkehrsminister ist ein volksbegehren, das zu einem verkehrswendegesetz führen soll, mit dem die mobilität hierzulande bis 2030 „klimaneutral und sozial gerecht“ gestaltet werden soll. dazu sollen unter anderem
radwege, fußwege und vor allem
bus und bahn deutlich ausgebaut
werden. das bewegt viele.
zumindest ein ziel haben die
organisatoren erreicht: durch die
Wahl der route über die autobahn
haben sie es zu maximaler aufmerksamkeit gebracht. Wie aber geht es
nun weiter, nachdem für diese aufmerksamkeit auch maximale behinderungen für andere verkehrsteilnehmer und durchaus gefahren mit
blick auf den gegenverkehr jenseits
des seitenstreifens in kauf genommen worden sind? um ein volksbegehren auf den Weg zu bringen,
braucht man zunächst die unterschriften von einem prozent der
Wahlberechtigten, in hessen sind
das rund 45 000 unterschriften unter
einem zulassungsantrag, zudem
einen gesetzentwurf, der nicht
gegen die verfassung verstößt.
nimmt dieser schritt alle hürden,
und die tatsächliche zahl der unterzeichner deutet darauf hin, folgt die
unterschriftensammlung
zum
eigentlichen volksbegehren. dazu
müssen sich dann schon 5 prozent
der Wahlberechtigten zusammentun,
also rund 220 000 hessen.
dann ist der landtag am zug, entweder stimmt der zu, oder es kommt
ein volksentscheid zustande. das ist
ein legitimer Weg, zum ziel geführt
hat er in der geschichte des landes
hessen jedoch noch nie. entweder
wurden die volksbegehren nicht
zugelassen oder hatten nicht genug
unterstützung. man kann zwar nicht
wissen, wie es im konkreten fall weitergehen wird. doch ahnt man, dass
die lastenräder auf der autobahn
ohnehin eulen nach athen getragen
haben. denn daran, dass der öffentliche nahverkehr ausgebaut werden
muss und dass zumindest bessere
schnellradwege für pendler in der
ganzen region ausgebaut werden
müssen, zweifelt sowieso so gut wie
niemand mehr, auch nicht der in
Wiesbaden besuchte minister von
den grünen. in die entsprechenden
projekte fließt schon jetzt viel geld.
gewiss geht mehr. die über die
autobahn von frankfurt nach Wiesbaden gewählte strecke suggeriert
jedoch abermals, dass das auto die
Wurzel allen übels sei. denjenigen,
die die damit verbundenen sperrungen unvorbereitet getroffen haben,
zeigt man den stinkefinger; mit blick
auf die abgase im wahrsten sinne
des Wortes, wird sich der eine oder
andere radler gedacht haben.
doch dieser blick auf die Welt ist
zu eng. Wenn sich das land die nicht
nur von den demonstranten ersehnte schnellere Wende hin zu moderneren, modularen und klimaneutralen
verkehrskonzepten leisten kann,
dann nur mit der hilfe eines im hier
und Jetzt funktionierenden, effizienten verkehrssystems. dessen fester
bestandteil sind und bleiben autos
und lastwagen. und es braucht dazu
eine industrie, die alle anstrengungen unternimmt, klimafreundlicher
zu werden, dabei aber weiterhin
(e-)autos baut, für die man auch
straßen braucht. es gibt auf der Welt
kein schwarz und Weiß, auch wenn
die heutige diskussionskultur zu
häufig suggeriert, es sei anders.

