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Mehr Wölfe durchstreifen Rheinland-Pfalz
Fünf neue Tiere im Land nachgewiesen – Schafhalter sehen steigende Zahl mit Sorge

M Rheinland-Pfalz. Fünf neue Wöl-
fe sind in diesem Jahr erstmals in
Rheinland-Pfalz vorgekommen.
Diese Tiere seien teilweise nur ein-
mal nachgewiesen worden und
nicht sesshaft im Land, sagte der
Leiter des Koordinationszentrums
Luchs und Wolf, Julian Sandrini. Es
gebe Hinweise, dass es sich um um-
herziehende Wölfe aus Hessen, den
Niederlanden und Belgien handele.

In Rheinland-Pfalz gibt es bis-
lang ein nachgewiesenes Wolfsru-
del im Westerwald an der Grenze

zu Nordrhein-Westfalen. Der Rüde
aus dem Rudel lebe weiterhin in
der Region und markiere sein Re-
vier. Er habe aber mittlerweile eine
andere Partnerin, berichtete San-
drini. Die ursprüngliche Mutter war
im vergangenen Jahr vermutlich
ums Leben gekommen. Die Jungen
aus dem Wurf seien teilweise von
Autos überfahren worden oder in
andere Regionen weitergezogen.

31 Wolfsnachweise hat das Ko-
ordinationszentrum in diesem Jahr
in Rheinland-Pfalz registriert. In

vier Fällen sei gemeldet worden,
dass Wildtiere gerissen wurden.
Dazu sei es seit Beginn des Jahres
zu sechs Übergriffen auf Schafe
durch Wölfe gekommen. Im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern
sei das Vorkommen von Wölfen in
Rheinland-Pfalz noch recht gering,
sagte der Chef des Landesverbands
der Schafhalter/Ziegenhalter und
Züchter Rheinland-Pfalz, Werner
Neumann. „Wenn die Zahl aber
weiter steigt, wird es mit dem Her-
denschutz eng.“ dpa
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Baudezernentenwahl:
Koblenzer Grüne
schreiben Stelle aus
Kritik von OB Langner. Seite 17
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Stilikone und
Skandalfigur
Schauspieler Helmut Berger im Alter
von 78 Jahren gestorben. Seite 15

Die gute Nachricht

Junge Forscher wollen
Alltag erleichtern
Staubsaugerroboter für Treppen-
stufen aus dem 3-D-Drucker oder
kompostierbare Einwegtüte aus
Biokunststoff: Beim 58. Bundes-
wettbewerb von „Jugend forscht“
in Bremen präsentieren die besten
jungen Forschenden ihre Projekte,
am Sonntag werden die Gewinner
gekürt. Die Themen sind breit ge-
streut: Ein 17-Jähriger aus Berlin
hat eine App entwickelt, die mit-
hilfe von Künstlicher Intelligenz die
Alzheimer-Diagnose erleichtern
soll. Drei Teilnehmer aus Schles-
wig-Holstein beschäftigen sich mit
Roboterbienen, die die Bestäubung
von Pflanzen übernehmen sollen.
Ein 17-Jähriger aus Schleswig-
Holstein entwickelte einen soft-
warebasierten Wecker, der ÖPNV-
Nutzende in Echtzeit über Verspä-
tungen informiert. Dadurch könne
die Weckzeit morgens automatisch
anpasst werden: Nutzer könnten
dannmitunter länger schlafen. dpa

Kompakt

Prozess: Wollte Quintett
Lauterbach entführen?
M Koblenz.Der Prozess gegen die
mutmaßliche Terrorgruppe „Ver-
einte Patrioten“ ist amMittwoch vor
demKoblenzerOberlandesgericht
angelaufen. Der ganz großeMedi-
enansturm blieb zwar aus, trotzdem
war derGerichtssaal voll von Jour-
nalisten. Und die erlebten einen er-
eignisreichenAuftakt: Diemut-
maßlicheAnführerin desQuintetts,
Elisabeth K. (75), klagte imGericht
über Übelkeit, musste zuvor von
zwei Justizmitarbeiterinnen beim
Betreten des Saals gestützt werden.
Ihrmutmaßlicher Komplize, Sven B.,
hielt derweil eine russische Bot-
schaft in die Kameras der Journalis-
ten. DieGruppe soll geplant haben,
Karl Lauterbach zu entführen und
die Regierung zu stürzen. lör

Mehr auf Seite 3

Moseltalbrücke: Wie
groß sind die Schäden?
M Rheinland-Pfalz. Seit Monaten
gelten auf der Moseltalbrücke der
A 61 bei Winningen/Dieblich Ver-
kehrseinschränkungen für Pkw
und Lkw – Ende vergangenen
Jahres wurden Schäden am 50
Jahre alten Bauwerk festgestellt.
Wie schwer sie sind und welche
Folgen sie haben – das war bislang
unklar. Am kommenden Mittwoch
will die zuständige Autobahn
GmbH nun für mehr Klarheit sor-
gen: Sie kündigt eine Information
an, deren Fokus „auf der Mittei-
lung der relevanten Untersu-
chungsergebnisse mit den daraus
resultierenden verkehrlichen Ein-
schränkungen bis zum Start von
baulichen Instandsetzungsmaß-
nahmen am Bauwerk“ liegen wer-
de, wie die Niederlassung West
(Montabaur) erklärt. tim

Nicht nur Väter
auf Wanderschaft
Viele zog es in die Natur

M Rheinland-Pfalz. Angeheiterte
Kerle auf Männertour – die gab es
am gestrigen Vatertag natürlich
auch. Aber nicht nur: Das zumeist
schöne Wetter an Christi Him-
melfahrt haben auch viele Fami-
lien und sogar Vierbeiner zu
Ausflügen in die Natur genutzt –
wie beispielsweise hier beim gut
besuchten Volkswandertag in
und um Rengsdorf (Kreis Neu-
wied). red Foto: Jörg Niebergall

Mehr Lust auf Ausflüge in Rhein-
land-Pfalz? Fünf Tipps von fünf
Tourismusprofis auf Seite 4

Neue Zweifel am Heizungsgesetz
FDP stellt mit dem Abgang von Staatssekretär Graichen den Zeitplan infrage – Grüne halten Zusammenhang für konstruiert
M Berlin. Erst muss er seinen
Staatssekretär in die Wüste schi-
cken, jetzt wackelt auch Robert Ha-
becks Zeitplan für das umstrittene
Gesetz zum Austausch von Öl- und
Gasheizungen. Die FDP tritt auf die
Bremse – mit der Begründung, dem
Parlament sei mit Wirtschafts-
staatssekretär Patrick Graichen der
zentrale Ansprechpartner für das
Thema abhandengekommen. SPD
undGrüne dagegen sehen keinerlei
Zusammenhang zwischen beiden
Sachverhalten.

Tatsächlich gilt Graichen als ei-
ner der Architekten der Energie-
und Wärmewende im grün geführ-
ten Wirtschaftsministerium. Minis-
ter Habeck hatte am Mittwoch den
Rückzug seines hochrangigen
Beamten angekündigt, nachdem
dieser in zwei nachweisbaren Fäl-
len Privates und Berufliches nicht
ausreichend getrennt hatte. Den
Ausschlag gab die Vorentschei-
dung Graichens zu Fördermitteln
für den Berliner BUND-Landesver-
band, in dessen Vorstand seine
Schwester Verena sitzt. „Das ist der
eine Fehler zu viel“, hatte Habeck
dazugesagt.

„Es liegt auf der Hand, dass eine
solche gravierende Veränderung in
derHausspitze desMinisteriumsdie
Beratungen über das Gebäude-
energiegesetz nicht beschleunigt“,
sagte FDP-Bundesvize Wolfgang
Kubicki daraufhin dem „Handels-
blatt“. Wahrscheinlich sei eher das

Gegenteil, denn es gebe eine Reihe
offener Fragen.

Nach dem vom Bundeskabinett
beschlossenen Entwurf soll von
2024 an möglichst jede neu einge-
baute Heizung zu 65 Prozent mit
erneuerbaren Energien betrieben
werden. Das soll für alle Eigentümer
unter 80 Jahre gelten. Bestehende
Öl- und Gasheizungen können
weiter betrieben werden, kaputte
Heizungen dürfen repariert wer-
den. So soll der Abschied von Gas-
und Ölheizungen eingeläutet wer-
den. Förderprogramme und weitere
Härtefallregeln sind zwar geplant,
allerdings im Entwurf noch nicht
konkret enthalten.

NachHabecks bisherigen Plänen
sollte das Gesetz vor der am 7. Juli
beginnenden parlamentarischen
Sommerpause im Bundestag ver-
abschiedet werden. Die FDP und
auch mehrere Bundesländer sehen
jedoch noch einen erheblichen
Nachbesserungsbedarf. Auch SPD-
Chef Lars Klingbeil betonte zuletzt,
das Gesetz müsse im Parlament
besser gemacht werden – unter an-
derem über eine nach Einkommen
gestaffelte Förderung, Übergangs-
fristen, mehr Mieterschutz und ei-
nen Abschied von der starren 80-
Jahre-Altersgrenze.

Die FDP glaubt nicht, dass das bis
Juli machbar ist. „Ich halte eine
Verabschiedung vor der Sommer-
pause für ausgeschlossen“, sagte
Generalsekretär Bijan Djir-Sarai

der „Bild“-Zeitung. „Es ist nicht
entscheidend, wann das GEG ver-
abschiedet wird. Entscheidend ist,
dass es ein gutes Gesetz wird, das
niemanden überfordert und viele
Technologien ermöglicht.“ Djir-

Sarai berichtete, seine Fraktion ha-
be noch rund 100 Fragen. „Solange
die nicht beantwortet sind, können
die Beratungen über das Gesetz gar
nicht beginnen.“

Grüne und SPD werfen ihrem
Koalitionspartner FDP nun vor,
künstlich einen Zusammenhangmit
dem Fall Graichen zu konstruieren
und so den Beschluss des Hei-
zungsgesetzes hinauszuzögern.

Die parlamentarische Geschäfts-
führerin der Grünen-Fraktion, Irene
Mihalic, sagte dem Redaktions-
netzwerk Deutschland, die FDP ha-
be den Zeitplan schon vor Graichens
Entlassung infrage gestellt. „Daher
halte ich diesen Zusammenhang für
konstruiert.“ Sie habe keineZweifel,
dass offene Fragen geklärt werden
könnten. „AmGesetzentwurf haben
viele Leute in zwei Ministerien ge-
arbeitet. Da mangelt es nicht an An-
sprechpartnern, die mit der Materie
bestens vertraut sind.“

SPD-Generalsekretär Kevin
Kühnert sagte im ZDF-„heute jour-
nal“: „Beide Sachverhalte haben
nichts miteinander zu tun.“ Es gebe
keine Klimaneutralität in Deutsch-
land, ohne dass man an die Art des
Heizens herangehe.Daran habe sich
nichts geändert. Auch der SPD-Lin-
ke Sebastian Roloff betonte im
„Handelsblatt“: „Es besteht kein
Zusammenhang zwischen der in-
haltlichen Arbeit des Wirtschafts-
ministeriums und Herrn Graichens
Verfehlungen – diesen sollte nun
auchniemandkünstlich herstellen.“

Habeck bleibt jedoch auch nach
der Trennung von seinem Staatsse-
kretär weiter stark angeschlagen.
Linken-Fraktionschefin Amira Mo-
hamed Ali sieht ihn „schwer be-
schädigt“. „Je nachdem, was jetzt
noch zutage gefördert wird, muss
auch sein Verbleib im Amt zur Dis-
position gestellt werden“, sagte sie
der „RheinischenPost“.

Die Union rückt in dem Zusam-
menhang einen weiteren von Ha-
becks Staatssekretären in den Fo-
kus. Im Wirtschaftsausschuss will
sie über mögliche Interessenkon-
flikte bei der Förderung von Start-
ups sprechen. Dafür ist Udo Philipp
zuständig, dessen private Investiti-
onen in mehrere Unternehmen die
Opposition aufhorchen lassen.

Das Wirtschaftsministerium teilte
am Donnerstag mit, Philipp sei an
vier Unternehmen beteiligt, als
Staatssekretär mit diesen Firmen
jedoch nicht befasst, „insbesondere
nicht mit Entscheidungen, von de-
nen sie finanziell profitieren wür-
den“. Er sei zudem seit 2019 bei den
Unternehmen „in keiner Weise ak-
tiv und hat keinen Einfluss auf die
Geschäftspolitik“. Er habe die Be-
teiligungen angezeigt, obwohl er
das gemäß den Regeln nicht hätte
tunmüssen.

Unter eine weitere Affäre zogen
die Beteiligten am Donnerstag den
Schlussstrich: Die bundeseigene
Deutsche Energie-Agentur (Dena)
schrieb die Stelle ihres Geschäfts-
führers neu aus. Ursprünglich hatte
Michael Schäfer zum 15. Juni den
Posten antreten sollen. Die Perso-
nalie sorgte für Kritik, weil Schäfer
der Trauzeuge von Graichen ist.
Graichen saß in der Findungskom-
mission, die Schäfer für den Posten
vorschlug. Dieser verzichtet nun
nach Dena-Angaben auf eine Ab-
findung. TheresaMünch

„Ich halte eine Verab-
schiedung vor der Som-
merpause für ausge-
schlossen.“
FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai

Foto: Jörg Carstensen/dpa
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