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Dornröschenschlaf in der Bananenrepublik
Zum Artikel „Der komplizierteste Baugrund, den wir kennen“ (TV vom 4. Januar) diese Meinungen:
Es stellen sich aus der Berichterstattung mehrere Fragen, die
bisher nicht geklärt sind:
1. Von wann datiert der Planfeststellungsbeschluss?
2. Von wann datiert die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP)?
3. Sind nach der Erstellung
der UVP doch noch standörtliche Bodenuntersuchungen erfolgt?
Darauf könnte sich die Bemerkung „Betriebs- und Geschäftsgeheimnis“ beziehen, mit der
die gerichtlich verfügte Nichtherausgabe der geologischen Gutachten an die Bürgerinitiative
begründet wurde. Die Unterlagen beinhalten gleichzeitig eine
Kostensteigerung der Baumaßnahme.
Die „ingenieurtechnischen
Maßnahmen“ zur Standsicherheit der Pfeiler halte ich für
nicht ausreichend, ja sogar
leichtfertig. Sie können plattentektonische Verschiebungen
oder Rutschungen nicht vermeiden oder beeinflussen.
Der Artikel „Landesgeologe
fordert Gutachten für Hochmoselbrücke“ vom 30. Dezember
2013 und die weiterführenden
Berichte zum gleichen Thema
bestätigen meine schon lange
gehegte Vermutung, dass die im
Rahmen der Planfeststellung erstellte UVP unzureichend und
unvollständig ist. Offenbar ist
bisher kein hydrologisches Gutachten erstellt worden, das zu
dieser UVP zwingend gehört
hätte. Meines Erachtens war es
unverantwortlich, vor Erstellung
dieses Gutachtens mit dem Bau
zu beginnen und die dortigen
Probleme als „ingenieurtechnisch beherrschbar“ darzustellen. Sollte sich das Baugrundrisiko tatsächlich als „sehr hoch“
herausstellen, könnte das zu einem Baustopp führen und im
schlimmsten Fall zu einem
Rückbau der bereits erstellten
Pfeiler und zur Aufgabe des Bauprojektes.
Es bleibt die spannende Frage
zu klären, ob das hydrogeologische Gutachten absichtlich nicht
erstellt wurde und auch im Ministerium nicht eingefordert
wurde. Oder ob es so katastrophal ungünstig ausgefallen ist,
dass es mit Zustimmung aller an
der Planung Beteiligten aus poli-

Noch zwei Jahre: Hinweisschild auf den Bau der Hochmoselbrücke.

tischen Gründen unterdrückt
wurde. Ich halte das ganze Vorhaben für verkehrstechnisch unnötig und für andere Vorhaben
an der Mittelmosel (Tourismus,
Weinbau) sogar schädlich.
Rainer von Schütz, Forstrat i.R.,
Lorscheid
Nach ordnungsgemäß abgeschlossenen Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfahren sind bereits die ersten
Stützpfeiler für den Hochmoselübergang auf der rechten Moselseite fertiggestellt. Nun werden
plötzlich seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau
Bedenken zur Standsicherheit
des Gesteins für die Gründung
der weiteren Pfeiler links der
Mosel vorgetragen.
Man kann und will es ja nicht
glauben! Kann der Dornrös-
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chenschlaf einer unmittelbar zuständigen Dienststelle des Landes so intensiv und dauerhaft
sein, dass man 350 Millionen
Jahre Erdgeschichte (so alt ist
das Schiefergestein in den Moselhängen) und circa 35 Jahre
Projektplanung verpasst hat?
Und noch eine Frage drängt
sich auf: Sollte es zutreffen, dass
man in Deutschland kein größeres Bauvorhaben in öffentlicher
Trägerschaft (Nürburgring, Elbphilharmonie Hamburg, Flughafen Berlin, Hochmoselübergang)
mehr planungskonform, also unter Einhaltung von Zeit- und
Kostenvorgaben realisieren
kann?
Es gibt Zeitgenossen, die hierfür das – bisweilen zutreffende –
Wort von der Bananenrepublik
verwenden.
Richard Senftleben, Trier

Frau Hammermann erklärt im
Artikel anschaulich, wie problematisch der Baugrund ist.
Liegt es jetzt nicht in der Luft,
dass die Bevölkerung auf extreme Kostenanstiege vorbereitet
werden soll?
Und was ist mit dem Nutzen?
Die Fakten: Der Hochmoselübergang ist ein zeitraubender
Umweg für die meisten Verbindungen, für die er vorgeblich gebaut würde. Das kann jeder mit
einem Routenplaner sehen. Deshalb geht auch der Bund von
wenig Verkehr aus: Würden
mehr als doppelt so viel Passagiere als zurzeit vom Hahn fliegen, würden über die Brücke im
Autobahnmaß gerade mal so viel
Autos fahren, wie aktuell auf gut
befahrenen Stadtstraßen und
mehr als zum Beispiel früher
durch Wengerohr gefahren sind.
Käme jemand auf die Idee, dort
überall eine Autobahn zu fordern? 13 000 Autos pro Tag sollen es laut amtlicher Prognose
des Bundes dann sein. Die unvergleichlich kürzere Winninger
Brücke überqueren 45 000, der
Trierer Verteilerkreis verteilt
46 000.
Klar: Wenige kämen etwas
schneller von Wittlich nach
Morbach: 1000 Fahrzeuge pro
Richtung. Wie viel mehr würden
es mit Brücke? Würden Wittlich
und Morbach Großstädte?
Machte es Sinn, wenn Morbacher künftig statt nach Bernkastel nach Wittlich einkaufen führen? Die Serpentinenstrecke
mag nerven, aber ab wann
braucht man wirklich eine neue
Strecke im Autobahnmaß?
Baut Straßen, wo sie notwendig sind! Es ist Frevel am Steuerzahler, an Natur und Regionalwirtschaft sehenden Auges dort
zu bauen, wo kaum Bedarf ist!
Müssen Bauten der Superlative
in Rutschareale und über tektonischen Verwerfungen führen?
Wer ist im Schadensfall verantwortlich, wer haftet? Und wer
zahlt? Schon heute ist viel zu
wenig Geld da, um die vorhandenen Schlaglöcher zu flicken und
die Brücken zu sanieren.
Es ist schon viel gebaut. Aber:
Muss schlechtem Geld noch gutes hinterhergeworfen werden?
Dr. Elisabeth Reis, zweite Vorsitzende Pro-Mosel, ZeltingenRachtig
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Abzockerei

Haarspalterei

Zur Strompreis-Entwicklung:

Zum Artikel „Westerwälder Pädagogin kämpft weiter für mehr Gehalt“ (TV vom 6. Januar):

Die EEG-Umlage ist eine staatliche Abzockerei. Nachdem ich
mehrfach die zuständigen Minister und zuletzt Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert
habe, die EEG-Umlage für elektrische Heizungen zu streichen,
soll ich jetzt 6,24 Cent pro Kilowattstunde zahlen.
Für Öl- und Gasverbrauch
werden 1,8 Cent/KWh berechnet. Wo leben wir eigentlich?
Peter Kort, Neumagen-Dhron

Die Besoldung von Lehrern richte sich nach deren „Befähigung“
und nicht nach deren „Tätigkeit“, so die Argumentation des
rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums.
Ich bin also mit der klagenden
Kollegin als ausgebildeter
Grund- und Hauptschullehrer
bloß befähigt, Grund- und
Hauptschüler zu unterrichten.
Und nicht Realschüler oder
Gymnasiasten! Hab ich aber in

meiner seit 1971 ausgeübten
Lehrer-„tätigkeit“ müssen!
Die Praxis sieht anders aus.
Nachdem die Landesregierung
die Hauptschulen abgeschafft
hat, kann der Hauptschullehrer
auch keine Hauptschüler mehr
unterrichten. Seine „Befähigung“ bleibt nur noch für die
Grundschüler. Doch die sind
durch die vorhandenen Grundschullehrer versorgt. Bleibt nur
die „Befähigung“ des nicht mehr

gebrauchten Hauptschullehrers
„umgewidmet“ werden: Man
lässt ihn an der Realschule plus
„tätig“ werden und spart dadurch „befähigte“ Realschullehrer. Haarspalterei, Trickserei
nennt man so was. Der Gang vor
Gericht ist zwingend.
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ – der Wahlslogan der Roten – entpuppt sich als leere
Wahlworthülse.
Harald Dupont, Ettringen
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Haben Sie Anmerkungen
oder Ergänzungen zu Artikeln oder Kommentaren?
Kritische Einwände? Hat
ein Thema Sie besonders
bewegt? Dann schicken Sie
uns eine E-Mail oder einen
Brief. Bitte nennen Sie Name, Adresse und Telefonnummer. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt und auch elektronisch
zu veröffentlichen. Und so
erreichen Sie uns:
E-Mail leserbriefe@volksfreund.de
Brief Trierischer Volksfreund,
Hanns-MartinSchleyer-Str. 8, 54294 Trier

Genuss für die Sinne
Zur Berichterstattung über den Piaf-Abend im Trierer Stadttheater:
Wir freuten uns auf einen netten Chansonabend mit Freunden im Theater Trier.
Lieder von Édith Piaf, gesungen von Florence Absolu – begleitet von einem fünfköpfigen Musikensemble und tänzerisch interpretiert – standen auf dem
Programm.
Der Abend wurde zu einem
Genuss für die Sinne, denn wir
bekamen nicht nur exzellent
vorgetragene Chansons geboten,
sondern eine Künstlerin, die
„Die Piaf“ auf ihre unverwechselbare Art und Weise interpre-

tierte, ja lebte! Die überzeugende Leistung von Tänzerin und
Tänzer akzentuierte die emotionalen Facetten der Lieder hervorragend. Dies und die hochkarätige musikalische Besetzung
machten den Abend zu einem
gelungenen Gesamtkunstwerk.
Das Publikum dankte es mit
Standing Ovations.
Ein Glück, dass Florence Absolu – ihr Name scheint Programm zu sein – sich nicht von
äußeren Widrigkeiten abhalten
ließ, ihren Traum von einer
künstlerisch vielseitigen Hom-

mage, zum 50. Todestag von
Édith Piaf, wahr werden zu lassen.
Gibt man ihr nicht die Bühne,
dann mietet sie einfach – auf eigene Kosten und eigenes Risiko
– den Großen Saal des Theaters
Trier. Hochachtung vor so viel
Mut! Drei bisher ausverkaufte
Vorstellungen geben ihr recht.
Da es im März und April noch
Zusatztermine gibt, werden wir
nicht zum letzten Mal dabei gewesen sein!
Birgit Wallenborn, Wasserliesch

Maulkörbe und Marotten
Leser fragen, die Chefredaktion antwortet
Dieter Loeding aus Badem
schreibt zum Bericht über Ungereimtheiten beim Bau der Hochmoselbrücke (TV vom 4./5. Januar): Dem Artikel entnehme ich,
dass das (grüne) Wirtschaftsministerium in Rheinland-Pfalz den
Volksfreund aufforderte, eine entscheidende Passage aus dem Interview mit Herrn Ehses (Direktor des Landesamtes für Geologie
und Bergbau) zu streichen. Herr
Ehses machte hierin auf die Gefahren deutlich und führte aus,
dass „... schon vor mehr als zehn
Jahren darauf hingewiesen wurde, dass es sich um einen Rutschhang handelt.“
Dieser Vorfall muss doch mit
Blick auf zwei Aspekte sehr nachdenklich stimmen:
a) In welchem Rechtsstaat leben wir, dass die Politik die Presse auffordert, über bestimmte, für
sie nachteilige Sachverhalte nicht
zu berichten?
b) Warum ist dies dem TV nur
einen Nebensatz in einem längeren Beitrag wert, ohne ausführlich auf diesen ungeheuerlichen
Vorfall der politischen Beeinflussung unabhängiger Presseorgane
an exponierter Stelle im Blatt
einzugehen?
Lieber Herr Loeding,
vielen Dank für Ihre Zuschrift.
Ein spannendes Thema, das –
wie ich weiß – viele Leser umtreibt. Die knappe, direkte Antwort auf Ihre Fragen verblüfft
Sie möglicherweise:
a) Das kommt jeden Tag vor.
b) Das kommt jeden Tag vor.
Wie das?! Was Sie als ungeheuerlich empfinden, ist für uns unspektakulär, weil wir ständig solche Kämpfe ausfechten. Auf der
einen Seite Journalisten, die
versuchen, möglichst viel herauszukitzeln, die berichten, was
zu berichten ist – auf der anderen Seite jene, über die (kritisch) berichtet wird und die oft
genug genau das vermeiden wollen: Politiker und ihre Berater,
beliebig erweiterbar um Unternehmer, Unterhalter …
Einige typische Beispiele:
„Das darf auf keinen Fall in die
Zeitung, der Investor will nicht
genannt werden“, sagt der Bürgermeister.
„Keine Namen, sonst springt
der Sponsor ab“, sagt der Boss
des Fußballvereins.
„Nur für Ihren Hinterkopf,
vertraulich“, sagt der Pressesprecher der Bundeskanzlerin.
Tag für Tag das Ringen um Informationen. Und Tag für Tag
das Bemühen der Betroffenen/
Befragten/Besorgten, sich und
ihre Angelegenheiten positiv
darzustellen oder zu verhindern,
dass missliebige Botschaften in
die Öffentlichkeit gelangen.
In unserem Fall dreht sich der
Streit um die sogenannte Autorisierung von Zitaten. Chefreporterin Katharina Hammermann
ist Hinweisen auf Statik-Probleme beim Bau der riesigen Moselbrücke in der Nähe von Zeltingen-Rachtig nachgegangen.
Sie befragte den Direktor des
Landesamtes für Geologie und
Bergbau, Prof. Dr. Harald Ehses.
Der erteilte bereitwillig Auskunft. Seine Kernaussagen:
1. „Das ist der komplizierteste
Baugrund, den wir kennen.“
2. „Solche Rutschhänge reagieren hypersensibel auf Eingriffe,
die ihr Gleichgewicht stören.“
3. „Wir haben immer schon
darauf hingewiesen, dass hydrogeologische Messreihen gemacht werden müssten.“
4. „Wir haben schon vor mehr
als zehn Jahren darauf hingewiesen, dass es sich um einen
Rutschhang handelt.“
Herr Ehses hat diese Sätze autorisiert, das bedeutet: bestätigt.
Ja, das habe ich gesagt. Ja, das
stimmt. Ja, das kann so veröffentlicht werden.
Sehr zum Missfallen seiner
Vorgesetzten im Mainzer Ministerium für Wirtschaft, Klima-

schutz, Energie und Landesplanung; dessen Sprecherin meldete sich prompt beim Volksfreund: „Ich möchte Sie bitten,
die Sätze zwei und vier in Ihrem
Bericht zu streichen. Danke.“
Wir haben die entscheidenden
Zitate gedruckt. Selbstverständlich. Weil sie dazu beitragen, den
Nebel aus Gerüchten und Vermutungen zu lichten, der um
Europas größte Brückenbaustelle wabert.
Angeblich hat das Ministerium
Herrn Ehses anschließend einen
Maulkorb verpasst.
Dieses Gewese um ein paar
Wörter offenbart exemplarisch
eine Tendenz im (gedruckten)
Nachrichtengeschäft: die Marotte, Zitate doppelt und dreifach
zu prüfen – und zu manipulieren, bis hin zur Umformulierung
der Fragen.
Interview mit Angela Merkel?
Nur mit Autorisierung.
Interview mit Til Schweiger?
Nur mit Vertrag, in dem auf
Punkt und Komma fixiert ist,
was publiziert werden darf und
was nicht. Strafe bei Zuwiderhandlung inklusive.
Interview mit Oliver Kahn?
Hmm. Der Zeit-Autor Henning
Sußebach hat mit Kahn einen
groben Fall von Kontrollwahn
erlebt: Vor der Fußball-WM
2006 traf er den Torwart-Titanen zum Gespräch. Freigabe?
Verweigert. Also dokumentierte
Sußebach die „Geschichte des
Interviews, das Kahn zurückzog“. Sein Fazit: „Vielleicht erzählt die Geschichte eines zurückgezogenen Gespräches
mehr, als ein zurechtgeschliffenes transportieren kann. Zum
Beispiel, dass man in einem Archiv der nicht gedruckten Interviews mehr Wahrheit fände als
in jenem der gedruckten.“
Es wird weichgespült und
glattgebügelt; manches im OTon reizvolle Geplänkel ist nach
der Zensur, pardon: Autorisierung, bis zur Unkenntlichkeit
verstümmelt. Langweilig. Spröde. Überflüssig.
Und die Rechtslage? Es besteht
kein Zwang zur Autorisierung.
Die Presse ist frei. In der Richtlinie 2.4 des Deutschen Presserats
heißt es: „Ein Wortlautinterview
ist auf jeden Fall journalistisch
korrekt, wenn es das Gesagte
richtig wiedergibt.“
Wichtig allerdings: Journalisten müssen deutlich machen,
dass die Antworten zur Veröffentlichung bestimmt sind.
Und: Wenn vorab eine Autorisierung vereinbart worden ist,
gilt das juristisch als Vertrag. Bei
Missachtung kann ein Verstoß
gegen das Persönlichkeitsrecht
vorliegen.
Der Deutsche Journalistenverband (DJV) meint: Autorisierung bitte nur um der sachlichen Korrektheit willen, der
Sinnwahrung und sprachlichen
Klarheit. Änderungen sollten
sich darauf beschränken.
Also: knifflige Fakten noch
einmal checken lassen – okay.
Die Ähs und Öhs streichen und
aus Gerede (die wenigsten Menschen sprechen druckreif )
prächtige Gedanken destillieren
– okay. Mehr nicht.
„Journalismus heißt, etwas zu
drucken, von dem jemand will,
dass es nicht gedruckt wird. Alles andere ist Public Relations.“
Ein populäres Zitat, George Orwell (1903-1950) zugeschrieben,
obwohl es keinen Beleg dafür
gibt, dass er der Urheber ist.
Gut, wahr, treffend – leider
nicht autorisiert ...
Herzliche Grüße!
Peter Reinhart, stellvertretender Chefredakteur
Lob, Kritik, Anregungen?
E-Mail: forum@volksfreund.de
Mehr Kolumnen im Internet:
http://forum.blog.volksfreund.de

