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men, die noch am Anfang stehen.

F.F.: Mein Freund Reinhard Wiese-
mann, der in Essen das „Unperfekt-
haus“ auf die Beine gestellt hat und 
von Beginn an in der Jury unseres 
Preises ist, hat sogar extra 2500 
Euro für einen Sonderpreis gestif-
tet. Er war begeistert von unserem 
Thema und hat mir geschrieben: 
„Wir brauchen möglichst viele Bei-
spiele und eine Denkweise, wie Kli-
maschutz pfiffig machbar ist. Er 
darf nicht mit Verzicht und Rück-
schritt verbunden sein, es muss als 

pfiffig gelten, sich klimafreundlich 
zu verhalten.“ Das trifft genau das, 
was ich auch denke.

M.L.: Es gibt ja eine lebhafte Start-up-
Szene an Rhein und Ruhr. Da kom-
men junge Leute mit guten Ideen von 
der Uni und probieren was aus.

F.F.: Das war ja immer die Stärke der 
deutschen Wirtschaft. Wir haben 
keine Rohstoffe, aber wir haben 
eine gute Bildung und Leute, denen 
etwas einfällt. Dazu braucht es Mut 
und Tatkraft und die Bereitschaft 
von Banken und auch Gesellschaft, 
dafür auch Risikokapital zur Verfü-
gung zu stellen. Nicht alles bringt 
sofort Geld ein.

M.L.: Wir freuen uns auf spannende 
Bewerbungen. Jeder kann bei uns 
Vorschläge einreichen – auch Kam-
mern und Verbände. Aber wir suchen 
ja auch die kleinen Initiativen und 
auch Einzelpersonen vor Ort, die sich 
engagieren. 

F.F.: Zwei Schlagrichtungen sind 
notwendig, wenn es um die Konse-
quenzen aus der Klimaveränderung 
geht: 1. Die Wirtschaft muss sich 
neu ausrichten. 2. Das Verhalten je-
des Einzelnen muss sich ändern. 
Man hat den Eindruck, dass die Jün-
geren das eher begreifen als viele 
von uns Älteren.

M.L.: In allen Generationen muss 
man dafür werben. Wir als Journalis-
tinnen und Journalisten tun das mit 
Informationen – übrigens auch für 
Kinder. Auf der täglichen Kinderseite 
der NRZ drucken wir bald die 130. 
Folge unserer Klimaserie. Da wird 
auch Kompliziertes so erklärt, dass es 
Achtjährige verstehen können.

Eine riesige blaue Weltkugel schwebte vor zwei Jahren über den Besuchern im Gasometer. Der Titel 
der Ausstellung passt gut zum Solidaritätspreis: „Das zerbrechliche Paradies".  Foto: Archiv 

Deutschlandticket: Für Fahrradmitnahme werden 29 Euro extra fällig
Wer derzeit eines der Abo-Tickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr nutzt, muss zuzahlen, wenn er aufs 49-Euro-Ticket umsteigt

Stephan Hermsen

An Rhein und Ruhr. Der Name „Han-
seCom“ dürfte nur Eingeweihten et-
was sagen. Wer Apps entwickelt, 
verschwindet hinter der Oberfläche 
– und das hält der Hamburger IT-
Anbieter auch mit seiner neuesten 
App so: Die „Deutschlandticket-
App“, die das Unternehmen gestern 
vorstellte, soll eine App für Neuein-
steiger ins Nahverkehrssystem sein, 
so einfach wie Netflix. 

HanseCom ist eigentlich ein gro-
ßer Player, wickelt im Hintergrund, 
gegen Provision, Ticketkäufe unter 
anderem auf den Apps des VRR, der 
Düsseldorfer Rheinbahn, aber auch 
in Berlin, Linz, Wuppertal und der 

Oberpfalz ab. Rund zwei Millionen 
Bundesbürger kennen das „Handy-
ticket Deutschland“ als App, mit 
dem HanseCom es immerhin mög-
lich macht, in einer App Nahver-
kehrstickets von Dresden bis 
Aachen und vom Bodensee bis Gü-
tersloh zu kaufen. Machte, muss 
man wohl sagen. Wer da im Ge-
schäft bleiben will, muss umsteigen, 
wenn das Deutschlandticket 
kommt, so die Überlegung.

Geschäftsführer Martin Tim-
mann hat erkannt, was die Flatrate  
im Nahverkehr für den Kunden be-
deutet: „Man kann das Deutsch-
landticket bei jedem Anbieter im 
Land kaufen, niemand ist mehr an 
sein kommunales Verkehrsunter-

nehmen gebunden. Die können 
sich allenfalls noch über die bisheri-
gen Zusatznutzen profilieren.“

Deutschlandticket ist im Prinzip
überall buchbar
Zusatznutzen haben die Abonne-
ments im Verkehrsverbund Rhein 
Ruhr (VRR) reichlich: Senioren 
über 60 dürfen mit dem Bärenticket 
auch die 1. Klasse nutzen und 
abends und am Wochenende Part-
ner und Enkelkinder mitnehmen, 
Ähnliches gilt für Kunden des Ti-
cket2000, die unter anderem beim 
Carsharing und der Fahrradmitnah-
me profitieren. 

Das wird es  beim Deutschlandti-
cket, so wie es vom Bund finanziert 

wird, nicht geben: eine Person, ein 
Land, 49 Euro. So schlicht – und so 
wenig auf die Bedürfnisse des Ein-
zelnen abgestimmt – vom Schüler 
über den Sozialhilfeempfänger bis 
zum Arbeitnehmer, der „Erste Klas-
se“ zu schätzen weiß. Die „neue 
Arbeiterklasse“ – wie Frank Hei-
denreich (CDU) sie nennt, weil die 
1. Klasse im Zug verlässlicher Raum 
und Steckdose für den Laptop bie-
tet als die vollere 2. Klasse.

Doch die Profilierung als 
Wunschpartner der Kundinnen 
und Kunden des Deutschlandti-
ckets hat beim VRR noch Lücken.  
Man ist auf der Suche zumindest 
nach landesweiten Lösungen, so 
VRR-Vorstand Juan Luis Castrillo. 

Die Zusatznutzen, die mancher der 
600.000 Stammkunden rege nutzt, 
sollen zumindest teilweise zum 
Deutschlandticket zubuchbar sein. 

So ist daran gedacht, die Fahrrad-
nutzung für einen Aufpreis von 29 

Euro im Monat zu ermöglichen. 
Wohlgemerkt: nur im VRR, später 
vielleicht in ganz NRW. Irgend-
wann vielleicht sogar bundesweit. 
Tja, wie oft darf das an einem Bahn-
hof abgestellte Zweitrad geklaut 
werden, damit dessen Anschaffung 
günstiger ist als der üppige Auf-
preis? – Das mag sich da mancher 
schon mal im Stillen überlegen. 

Hintergrund der VRR-Planspiele 
ist der schlichte Umstand, dass der 
Bund nur das nackte Deutschland-
ticket fördert. Das macht es schwie-
rig, unterhalb der 49-Euro-Flat für 
die ganze Republik beispielsweise 
ein NRW-Ticket für sozial Schwä-
chere zu etablieren. Wobei: Hessen 
hat es gerade geschafft. Für 31 Euro.  

Die Mitnahme von Fahrrädern 
wird für viele teurer. .  dpa 

Zahl des Tages

1,9
Für das vergangene Jahr hat sich im 

NRW-Landeshaushalt ein Überschuss 
von 1,9 Milliarden Euro ergeben. Das 

teilte das Finanzministerium nach vor-
läufigen Zahlen mit. Der Überschuss 
sei auf ein hohes Steueraufkommen 

zurückzuführen. Die Steuereinnahmen 
beliefen sich demnach 2022 auf rund 
74,1 Milliarden Euro – gut 2,3 Milliar-

den Euro mehr als einkalkuliert.

An Rhein und Ruhr. Der Ausbau der 
Windenergie bleibt in NRW weit 
hinter den Zielen der schwarz-grü-
nen Landesregierung zurück, kriti-
sierte der Landesverband Erneuer-
bare Energien (LEE). Im vergange-
nen Jahr seien 98 Windenergieanla-
gen mit einer Leistung von 421 
Megawatt in NRW neu in Betrieb 
gegangen. Der Zuwachs betrage 
aber nur 392 Megawatt, weil ältere 
Anlagen abgebaut worden seien. 
„Das liegt deutlich unter der 1000-
Megawatt-Marke, die notwendig ist, 
wenn die Landesregierung ihre Zie-
le beim Klimaschutz erreichen 
will“, sagte LEE-Geschäftsführer 
Christian Mildenberger.

Problem Nummer eins ist nach 
Einschätzung des Verbandes die 
Bürokratie. „Wir erleben noch 
nichts von der angekündigten Be-
schleunigung der Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für Wind-
kraft“, erklärte LEE-Vorstandsmit-
glied Steffen Lackmann. In der Re-
gel vergingen sieben Jahre bis zur 
Fertigstellung einer Anlage. Der 
LEE fordert neben schnelleren Ge-
nehmigungen einen Zeitplan für die 
Abschaffung des 1000-Meter-Min-
destabstands beim Repowering von 
Windrädern, mehr Flächen für 
Windenergie und einen Arten-
schutz-Leitfaden. mk

Lobby: Ausbau der 
Windenergie 

kommt kaum voran
„Solidarität mit dem Planeten“

Stifter Freddy Fischer und NRZ-Chefredakteur Manfred Lachniet erläutern, was hinter dem Solidaritätspreis steckt

An Rhein und Ruhr. Die Proteste in 
Lützerath haben gezeigt, wie hart 
um die notwendigen Konsequen-
zen aus der Bedrohung unserer 
Welt durch den Klimawandel ge-
rungen wird. Der Solidaritätspreis 
von Freddy Fischer Stiftung und 
NRZ will in diesem Jahr die Auf-
merksamkeit auf jene richten, die 
sich mit guten Ideen und engagier-
ten Projekten für ein besseres Klima 
einsetzen. Im Gespräch erläutern 
der Unternehmer und Preisstifter 
Freddy Fischer und NRZ-Chef-
redakteur Manfred Lachniet die 
Idee hinter dem Projekt.

Manfred Lachniet: Das ist jetzt inner-
halb von zwölf Jahren der siebte Soli-
daritätspreis, den wir zusammen 
ausloben. Es ging schon um Flücht-
lingshilfe, um Leseförderung und Eh-
renamtler im Sport. Für die NRZ ist 
der Klima-Preis die konsequente 
Fortsetzung unseres Klima-Schwer-
punktes im vergangenen Jahr.

Freddy Fischer: In guten Gesprä-
chen mit der Redaktion haben wir 
ausgelotet, was denn die wichtigen 
Themen sind, die für den Preis in 
Frage kommen. Dann sind wir 
schnell auf das wichtigste gekom-
men: der Klimawandel. Ich habe 
einen Arktisforscher getroffen, der 
mir von der dramatischen Glet-
scherschmelze erzählt hat. Und 
dass der Süden Europas irgend-
wann unbewohnbar sein wird, und 
bei uns herrschen dann Temperatu-
ren wie in Madrid. Das direkte Ge-
spräch hat mich sehr bewegt.

M.L.: Für unsere Redaktion wird der 
Klimawandel immer stärker zum 
Thema. Nicht nur beim Streit um 
Braunkohle und Lützerath. Wir 
schreiben über Dürren, Flutkatastro-
phen und der Gefahr durch die Hitze 
in den Städten. Da verändert sich et-
was dramatisch.

F.F.: Wir müssen auf die Wissen-
schaft hören. 50 Jahre und länger 

werden wir gewarnt – und es ist viel 
zu wenig passiert. Wir müssen aber 
auch die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler fordern und ihnen 
zutrauen, dass sie Lösungen entwi-
ckeln.

M.L.: Es ist ganz wichtig, sich von den 
schlechten Nachrichten nicht läh-
men zu lassen. Wir suchen auch im-
mer nach Themen für die Zeitung, die 
Hoffnung machen und die zeigen, 
dass man vor Ort was tun kann gegen 
den Klimawandel –  und auch für 
eine Anpassung an seine Folgen.

F.F.:  Wir sollten aus der Vergangen-
heit lernen. Und aus den Fehlern, 
die wir gemacht haben, erwächst 
auch die Verantwortung, Lösungen 
voranzutreiben. Europa ist durch 
die Ausbeutung von Menschen in 
Afrika und Asien reich geworden. 
Und mit dem Reichtum haben wir 
Industrien entwickelt, die jetzt den 
Lebensraum gerade auch in diesen 
Ländern bedrohen – etwa durch 
den Anstieg der Meeresspiegel.

M.L.: Es ist ja was dran an dem Argu-
ment, dass wir den Anstieg der Mee-
resspiegel nicht in Deutschland allei-
ne stoppen können. Aber das heißt 
nicht, dass wir die Hände in den 
Schoß legen und darauf warten, dass 
die USA, China und Indien mehr für 
den Umweltschutz tun. Wir können 
Beispiele geben und Vorreiter sein. 

Das gilt auch für die Entwicklung 
neuer Technologien.

F.F.: Darum haben wir diesmal das 
Spektrum für die Bewerbungen 
zum Solidaritätspreis ausgeweitet. 
Es geht nicht nur um Ehrenamtli-
che. Diesmal geht es auch um kleine 
Firmen, um Ideenschmieden, die 
gemerkt haben, dass man mit Kli-
maschutz und Klimafolgenanpas-
sung auch Geld verdienen kann. Es 
gibt ja auch die Theorie, dass die 
Marktwirtschaft eher zur Lösung 
beitragen könne als staatliche Vor-
schriften und Verbote.

M.L.: Wir haben bei uns vor der Haus-
türe ja Beispiele, wie das auch im 
Großen angepackt wird. Konzerne 
fangen an umzusteuern. In Duisburg 
soll „grüner Stahl“ umweltfreundlich 
gekocht werden. Da wird es ohne 
staatlichen Anschub kaum gehen, 
wenn man international wettbe-
werbsfähig bleiben will. Aber Thys-
senkrupp kommt für unseren Preis 
nicht in Frage. Wir suchen kleine Fir-

Der 7. Solidaritätspreis von 
Freddy Fischer Stiftung und NRZ 
trägt das Motto: „Wir für das 
Klima – Solidarität mit dem 
Planeten“. Im Fokus stehen Per-
sonen,  Initiativen und junge 
Unternehmen, die sich mit gu-
ten Ideen, auch mit guten Ge-
schäftsideen, mit großem Ein-
satz und als gute Vorbilder für 
das Abbremsen der Klimaerwär-
mung, für Umweltschutz und 
auch für eine notwendige An-
passung an unvermeidliche Ver-
änderungen einsetzen.

Der Preis ist insgesamt dotiert 
mit 10.000 Euro, 5000 Euro 

gibt es für den 1. Preis, 500 Euro 
für Platz 5. Reinhard Wiese-
mann, Jury-Mitglied und Sozial-
unternehmer, stiftet einen Son-
derpreis in Höhe von 2500 Euro.

Wir freuen uns auf Ihre Vorschlä-
ge. Schreiben Sie bitte bis Mit-
te Februar an: NRZ, Seite Drei, 
Stichwort: Solidaritätspreis, Ja-
kob-Funke-Platz 1, 45127 Es-
sen. Oder schicken Sie eine Mail 
an seitedrei@nrz.de, Betreff: 
Solidaritätspreis. Reichen Sie 
bitte auch – wenn vorhanden –  
Berichte, Videos oder weitere In-
formationen zu dem von Ihnen 
gemachten Vorschlag ein.

Hier können Sie die Vorschläge einreichen

Freddy Fischer (links) im Ge-
spräch mit NRZ-Chefredakteur 
Manfred Lachniet.  Socrates Tassos 

Solidaritätspreis von
NRZ & freddy fischer stiftung
Solidaritätspreis von
NRZ & freddy fischer stiftung

Hilden. Unbekannte haben in Hil-
den einen Geldautomaten ge-
sprengt. Die Detonation riss einen 
Anwohner am Dienstagmorgen aus 
dem Schlaf. Aus dem Fenster habe 
er mehrere Vermummte aus der 
Bank kommen sehen, sagte er der 
Polizei. Es habe sich um sieben Tä-
ter gehandelt, die dann in einem 
SUV und in einem blauen Kleinwa-
gen geflüchtet seien.

Geldautomat
gesprengt


