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Sonne
und Wolken

Erst Sonne,
dann Gewitter

Montag
28/15º C

Samstag
22/11º C

Sonnig mit
Quellwolken

Sonntag
27/14º C

DAS WETTER

Bürgermeisterin Hidalgo
macht Paris grüner � Politik

HAUPTSTADT OHNE AUTOS

BILD: DPA

BRILLE WEG!
Korrektur Ihrer Fehlsichtigkeit -
wir bieten das ganze Spektrum.

www.freevis.de
0621 - 383 3410

FreeVis LASIK
Zentrum Mannheim

KOMMENTAR

Es gibt kaum ein Thema, das so
viele Emotionen weckt, wie

die Mobilität. Die einen kleben
sich deshalb an Straßen fest, die
nächsten freuen sich auf Auto-
bahnteilstückeohneTempolimit,
andere legen fast sämtliche Weg-
strecken per Fahrrad zurück. Der
Urlaubsflug wird in die Statistik
genauso eingerechnet wie die
Kreuzfahrt oder die Zugreise.
Und genau deshalb polarisiert
Mobilität, weil wir Menschen
unterschiedlich sind – in unseren
Ansichten, Hobbys, familiären
Situationen oder auch Zwängen.

Natürlich ist es diskussions-
würdig, ob in einer Großstadt der
Anspruch besteht, alles mit dem
Auto zu erreichen. Das setzt aber
voraus,dassAlternativengeboten
werden. Der Nahverkehr muss
passen, die Taktung der Bahnen.
Das Fahrrad kann hier eine Alter-
native sein, aber nicht in jeder
Altersklasse. Auf dem Land läuft
es anders. Da gibt es oft keinen
Bus, da muss das Auto ran. Doch
in der Zukunft wird das gar nicht
mehr so einfach sein. E-Modelle
sind teurer als Verbrenner, die
Hersteller setzen auf große Fahr-
zeuge, weil die Gewinnmarge
größer ist. Dazu kommt vor allem
im Winter eine magere Reich-
weite und eine teils katastrophale
Ladeinfrastruktur. Wen wundert
es da, dass 67 Prozent der Deut-
schen laut einer Umfrage gegen
das Verbrenner-Aus sind?

Doch wie kann die Politik die
Menschen beim so wichtigen
Umbau hin zur Klimaneutralität
mitnehmen? Sicherlich nicht mit
Verboten und der Brechstange.
Die Welt schüttelt über den
Umgang der Deutschen mit
ihrem wirtschaftlichen Stand-
bein, der Autoindustrie, den
Kopf. Statt mehrgleisig mit saube-
ren Verbrennern und neu entwi-
ckelten Alternativen weiterzuma-
chen, stülpt die Politik uns ein
Konzept über, das bei vielen nicht
ankommt – weil es einfach zu
viele Punkte auf der Negativ-Seite
(Produktion, Reichweite, Strom-
mix oder Entsorgung) der batte-
riebetriebenen E-Mobilität gibt.
Neue Technologien haben sich
immer durchgesetzt, wenn sie
besser waren. Hier muss die Poli-
tik anknüpfen – technikoffen,
wirtschaftlich orientiert. Dann
ziehen auch die Menschen mit.

Menschen
mitnehmen

Stephan Eisner ist
gegen eine Politik der

Verbote

Künstliche Intelligenz entwickelt sich in atemberaubendem Tempo. BILD: ISTOCK

Folgen Künstlicher Intelligenz
Schreibwettbewerb: „Erzähl mir was“ sucht bis zum 17. Juni Geschichten zum Thema „KI und ich“

Von Stefan M. Dettlinger

Mannheim.„Erzähl mir was“, der lite-
rarische Schreibwettbewerb dieser
Redaktion, geht ab sofort in seine
vierte Auflage. Bis in vier Wochen,
am 17. Juni, können nicht nur unsere
Leserinnen und Leser, sondern alle
Menschen ihre selbst verfassten Ge-
schichten an die Redaktion senden.
Als neben der Klimakrise und dem
Ukrainekrieg alles beherrschendes
Thema sieht die Redaktion in die-
sem Jahr die vermehrte Nutzung von
Künstlicher Intelligenz (KI).

Wie KI in alle Lebens- und Ar-
beitsbereiche schon heute – wissent-
lich oder eher im Verborgenen – hi-
neinwirkt, sehen nicht alle nur als
Chance, sondern auch mit Risiken
für den Menschen verbunden – bis
hin zur Angst vor der Unkontrollier-
barkeit von Maschinen. Aus dieser
Polarität aus ungezügelter Euphorie
und schierer Panik ist längst eine

der einige Preise zu gewinnen. Plan-
mäßig soll „Erzähl mir was“ am 22.
Juli abgeschlossen sein, wenn die
sechs ersten Preise ermittelt sind.

� Alles zum Wettbewerb: Kultur

breite gesellschaftliche Diskussion
über die Nutzung von KI entbrannt.
Daher heißt das Motto von „Erzähl
mir was“ in diesem Jahr „KI und ich“.

Wie schon in den vorigen Ausga-
ben des Wettschreibens gibt es wie-

Unterwegs in
die Zukunft

In dieser Ausgabe setzen wir uns mit
„Mobilität“ auseinander. Wir blicken in

andere Länder, berichten über
Erfahrungen mit E-Autos, testen Radwege

in Mannheim und fliegen in die Ferne

BILD: ISTOCK

Neue Regeln für den deutschen Pass
Berlin. Einbürgerungen sollen in
Deutschland leichter möglich wer-
den – aber mit Bedingungen zur
wirtschaftlichen und demokrati-
schen Integration. Das sehen Pläne
für ein neues Staatsbürgerschafts-
recht vor, auf die sich die Bundesre-
gierung in Grundzügen verständigt
hat. Ausdrücklich ausgeschlossen
sein soll der deutsche Pass für Men-
schen, die aus antisemitischen oder
rassistischen Motiven Straftaten be-
gangen haben. Voraussetzung soll
auch sein, den Lebensunterhalt in
der Regel ohne Sozialleistungen be-
streiten zu können. Politiker der Am-
pel-Koalition begrüßten die Pläne,
von der Opposition kam Kritik.

Die Vorgaben gehen aus einem
überarbeiteten Gesetzentwurf her-
vor, den das Innenministerium am
Freitag veröffentlichte. Ressortche-

Migration: Die Ampel hat sich auf eine Reform des Einbürgerungsrechts geeinigt – dennoch geht die Debatte weiter

fin Nancy Faeser (SPD) sagte: „Wir
wollen, dass Menschen, die Teil un-
serer Gesellschaft geworden sind,
unser Land auch demokratisch mit-
gestalten können.“ Gute Beispiele
wie Kanada zeigten, dass diese Per-
spektive auch entscheidend sei, um
dringend gebrauchte Fachkräfte zu
gewinnen.

Im Interesse aller
Sie betonte zugleich: „Wer Deutsche
oder Deutscher wird, bekennt sich
zum Leben in unserer freiheitlichen
und vielfältigen Gesellschaft.“ Daher
gelte, dass Rassismus, Antisemitis-
mus oder jede andere Form von
Menschenfeindlichkeit einer Ein-
bürgerung entgegenstünden.

Justizminister Marco Busch-
mann sagte: „Menschen, die hier gut
integriert sind und die von ihrer

Hände Arbeit leben, sollen künftig
einfacher Deutsche werden kön-
nen.“ Das sei gerecht und auch im
Interesse aller, die hierzulande leb-
ten. „Wir brauchen qualifizierte Ein-
wanderung“, sagte der FDP-Politi-
ker. Daher dürfe der Weg zur Einbür-
gerung kein Spießrutenlauf sein. Zu-
gleich sei klar: „Einwanderung in die
sozialen Sicherungssysteme ist nicht
in unserem Interesse.“ Das Staatsan-
gehörigkeitsrecht dürfe hierfür keine
Einladung sein. Mit dem neuen
Recht könne Deutschland endlich
einen großen Schritt gehen, ein mo-
dernes Einwanderungsland zu wer-
den.

Der Entwurf geht nun zur Abstim-
mung an die Bundesländer und die
Verbände. Kern der Pläne, zu denen
zu Jahresbeginn bereits ein erster
Entwurf bekannt geworden war,

kurz. Durch das Gesetz steige das Ri-
siko, dass vorschnell Personen ein-
gebürgert würden, die nicht ausrei-
chend integriert seien.

Unionsfraktionsgeschäftsführer
Thorsten Frei (CDU) sagte dieser Re-
daktion, das Gesetz breche mit bis-
herigem Recht. „Es führt zu einer
Entwertung der deutschen Staatsan-
gehörigkeit.“ CSU-Landesgruppen-
chef Alexander Dobrindt sagte der
„Augsburger Allgemeinen“ und dem
„Tagesspiegel“: „Die Ampel geht
leichtfertig mit dem Staatsbürger-
schaftsrecht um und zerstört den ge-
sellschaftlichen Konsens der vergan-
genen zwanzig Jahre.“ Er fügte hin-
zu: „Damit schürt die Ampel eine
weitere Polarisierung in der Gesell-
schaft.“ dpa

� Kommentar und Bericht Politik

sind kürzere Mindestaufenthalte für
Einbürgerungen: Statt acht Jahre in
Deutschland sollen künftig fünf Jah-
re ausreichen. Bei besonderen Inte-
grationsleistungen sollen es auch
drei Jahre sein können. „Das gilt für
Menschen, die sehr gut Deutsch
sprechen, im Job herausragende
Leistungen erzielen oder sich ehren-
amtlich engagieren“, sagte Faeser.
Sie hob den „überfälligen Paradig-
menwechsel“ hervor, dass mehrere
Staatsangehörigkeiten generell zu-
gelassen sein sollen.

Falsches Signal
Unions-Innenexperte Alexander
Throm (CDU) nannte die Gesetzes-
pläne ein falsches Signal. „Eine
Staatsangehörigkeit wird für die
Ewigkeit verliehen.“ Drei bis fünf
Jahre halte er für eine Prüfung für zu

Zwei Demos
in Mannheim

Innenstadt:Kundgebungen pro
Israel und pro Palästina geplant

Mannheim. Am Sonntag finden in
Mannheim zwei Demonstrationen
statt. Auf dem Paradeplatz will die
Deutsch-Israelische Gesellschaft ab
15 Uhr für Solidarität mit Israel wer-
ben und über die Geschichte infor-
mieren. Ab 17 Uhr ist eine Kundge-
bung geplant. Ebenfalls um 15 Uhr
ruft die Gruppe „Free Palestine
Mannheim“ auf den Kapuzinerplan-
ken zu einer Kundgebung und ei-
nem Demonstrationszug für Solida-
rität mit Palästina auf.

„Die Versammlungen bieten, auf-
grund unterschiedlicher Ausrich-
tungen, Ziele, Hintergründe und In-
tensionen schon ein gewisses Kon-
fliktpotenzial“, erklärte ein Sprecher
der Polizei. Grundsätzlich sei die Si-
cherheitslage aber gut. seko

� Bericht Mannheim

Dax mit
Rekordhoch

Börse:Trotz Inflation läuftesgut
für den deutschen Leitindex

Frankfurt. Der deutsche Aktienindex
Dax hat am Freitag eine zunächst
zäh angelaufene Börsenwoche mit
einem Rekordhoch gekrönt. Mit zwi-
schenzeitlich knapp 16 332 Punkten
überflügelte der Leitindex die alte
Bestmarke vom November 2021
klar. Vorsichtiger Optimismus über
Fortschritte im Streit um eine Erhö-
hung der US-Schuldengrenze zur
Abwendung einer drohenden Zah-
lungsunfähigkeit der USA hatte fri-
schen Schwung in den deutschen
Aktienmarkt gebracht. Der bisherige
Dax-Rekord stammt aus dem No-
vember 2021, bevor Russlands Krieg
gegen die Ukraine sowie steigende
Leitzinsen infolge hoher Inflation
die Börsen im Jahr 2022 weltweit he-
runtergezogen hatten. dpa

� Bericht Wirtschaft

ANZEIGE
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