
4 190591 202801

6 1 5 2 0

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG - SEIT 1946

www.rhein-zeitung.de

Nach dem Tod eines
Geschäftsführers: Wie es
bei Rhenser weitergeht
RZ sprach mit Christian Berentzen. Seite 19

ANZEIGE

INHALTSVERZEICHNIS
Wirtschaft 8, 9
Leben 10
Kultur 11, 12
TV-Programm 13,14
Intermezzo: Roman, Horoskop 32

DIGITALES
www.rhein-zeitung.de
www.facebook.com/rheinzeitung
www.instagram.com/rheinzeitung

WIR FÜR SIE
Aboservice Tel: 0261/9836 2000
Anzeigen Tel: 0261/9836 2003
Redaktion Tel: 0261/9836 5000

Ausflug ins
Vulkangestein
Maarstollen in Ulmen ist
ein Ziel für Touristen
M Ulmen. Nach mehr als einem
Jahrzehnt Planung ist die Ver-
bindung zwischen dem Jungfer-
weiher und dem Ulmener Maar,
die eigentlich bereits im Hoch-
mittelalter gegraben wurde, frei
für Besucher. Der Maarstollen
verläuft unter der Autobahn
A48, verbindet das jüngste und
ein sehr altes Maar und offenbart
die Kräfte der Vergangenheit,
die die Vulkaneifel geschaffen
haben. ker Foto: Kevin Rühle

Mehr auf Seite 2

Zeitplan für Heizungsgesetz wackelt
FDP fordert immer lauter Vertagung – SPD-Fraktionschef: Regeln verabschieden, aber erst später in Kraft treten lassen
Von Birgit Marschall
und Hagen Strauß

M Berlin. In der Debatte um das
umstrittene Heizungsgesetz drän-
gen die Grünen mit Unterstützung
der SPD auf den Bundestagsbe-
schluss noch vor der parlamentari-
schen Sommerpause, die FDP da-
gegen stellt den Zeitplan infrage.
„Die FDP-Fraktion hat noch rund
100 Fragen an Robert Habeck. So-
lange die nicht beantwortet sind,
können die Beratungen über das
Gesetz gar nicht beginnen“, sagte
FDP-Generalsekretär Bijan Djir-
Sarai der „Bild“-Zeitung. Die Wes-
terwälder FDP-Abgeordnete San-
dra Weeser erklärte im Gespräch
mit unserer Zeitung: „Meiner An-
sicht nach gibt es noch viel zu viele
Fragezeichen, um das Gesetz im
Hauruckverfahren bis zur Som-
merpause durchs Parlament zu
kriegen.“

SPD-Chef Lars Klingbeil ist da-
gegen der Ansicht, dass sich der
Zeitplan trotz vieler offener Fragen
noch einhalten lässt. SPD-Frakti-
onschef Rolf Mützenich schlägt in
der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“ vor, das Gesetz
zwar rasch zu verabschieden, das
Inkrafttreten der neuen Regeln für
den Heizungseinbau aber zu ver-
schieben: „Ab wann die neuen Re-
geln gelten, müssen wir genau be-
denken. Denn die Bürgerinnen
und Bürger brauchen insbesondere

vor dem Hintergrund kommunaler
Wärmeplanungen, zum Beispiel in
Bezug auf mögliche Fernwärme-
angebote, Planungssicherheit.“

Nach dem vom Kabinett bereits
beschlossenen Entwurf des Ge-
bäudeenergiegesetzes (GEG) soll
vom 1. Januar 2024 an möglichst je-
de neu eingebaute Heizung zu 65
Prozent mit erneuerbaren Energien
betrieben werden. Das soll für alle
Eigentümer unter 80 Jahre gelten.
Klassische Gas- und Ölheizungen
können das nur erreichen, wenn
sie etwa in Kombination mit einer
Wärmepumpe betrieben werden.

Bestehende Öl- und Gashei-
zungen können weiterbetrieben
werden, kaputte Heizungen dürfen
repariert werden, wenn sie nicht äl-
ter als 30 Jahre alt sind. So soll der
Abschied von Gas- und Ölheizun-
gen eingeläutet werden. Förder-
programme und Härtefallregeln
sind geplant, allerdings im Entwurf

noch nicht konkret enthalten. Nach
den Plänen von Wirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne) soll das Ge-
setz vor der am 7. Juli beginnen-
den Sommerpause im Bundestag
verabschiedet werden.

Habeck hatte allerdings seinen
Staatssekretär PatrickGraichen, der
als Architekt des Gesetzes gilt, am
Mittwoch wegen Verstößen gegen
Verhaltensregeln entlassen müs-
sen. Auch dieser Vorgang warf die
Frage auf, ob das Gesetz über-
haupt noch rechtzeitig verabschie-
det werden kann.

Grünen-Fraktionschefin Katha-
rina Dröge warnt Hauseigentümer
davor, jetzt noch rasch eine neue
Gasheizung einzubauen. „Wer jetzt
noch mal eine Gasheizung kauft,
wettet gegen die Einhaltung der
Klimaziele und tätigt eine Fehlin-
vestition“, sagte sie. Mit dem Ge-
setz wolle die Koalition „nicht das
falsche Signal setzen, dass es sich

noch einmal lohnen würde, beim
Kauf einer neuen Heizung auf Öl-
oder Gasheizungen zu setzen“,
sagte Dröge. „Deshalb ist es rich-
tig, dass das Kabinett ein Inkraft-
treten zum 1. Januar 2024 vorge-
sehen hat.“ Die Grünen-Fraktion
wolle private Haushalte mit klei-
nen Einkommen beim Heizungs-
tausch mit bis zu 80 Prozent der In-
vestitionskosten fördern.

Die FDP dagegen bekräftigte ih-
re Forderung nach einer Verschie-
bung des Zeitplans. „Angesichts
der Umstrukturierung in der Füh-
rungsspitze des Ministeriums sollte
Minister Habeck einen neuen, rea-
listischen Zeitplan für das Hei-
zungsgesetz vorschlagen und die
Zeit bis dahin nutzen, um es grund-
sätzlich zu überarbeiten“, sagte der
energiepolitische Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion, Michael Kruse.

SPD-Chef Klingbeil erklärte
wiederum, er sehe „nichts, was da-

gegen spricht“, das Gesetz wie ge-
plant bis Anfang Juli zu verab-
schieden. Bis dahin gibt es noch
vier Sitzungswochen. Er kündigte
zahlreiche Nachbesserungen im
parlamentarischen Verfahren an.
Die SPD werde dafür sorgen, „dass
niemand vor eine unlösbare Auf-
gabe gestellt wird“. Mieter müss-
ten besser geschützt werden, in-
dem etwa die Modernisierungs-
umlage bei der Heizung nicht voll-
ständig auf die Miete umgelegt
werden könne. „Die soziale Staf-
felung nach Einkommen muss
kommen“, sagte der SPD-Chef im
Gespräch mit unserer Redaktion.

Auch die Union verlangte eine
Förderung des Heizungstausches
von 50 Prozent für Haushalte mit
Durchschnittseinkommen. „Wir
wollen zurück zur 50-Prozent-För-
derung und zudem eine besondere
Unterstützung für Menschen mit
geringem Einkommen“, sagte
CDU-Vize Andreas Jung. „Das
können wir finanzieren, weil die
Einnahmen aus dem europäischen
CO2-Zertifikatehandel für Industrie
und Energie stark gestiegen sind“,
sagte der energiepolitische Spre-
cher der Unionsfraktion im Bun-
destag. Die Ampel habe die Hei-
zungsaustauschprämie bei Wär-
mepumpen von 50 auf 40 Prozent
gestutzt.

Das Interview mit Sandra Weeser
lesen Sie auf Seite 3

Dem Handwerk fehlt es an Auszubildenden gerade in den Klimaberufen

Das Handwerk hat mit einem er-
heblichen Mangel an Lehrlingen zu
kämpfen – und zwar gerade dort,
wo es um Heizungstausch geht.
„Ende April waren bei unseren
Handwerkskammern noch knapp
40 000 offene Ausbildungsplätze
gemeldet“, sagte Handwerkspräsi-
dent Jörg Dittrich. „Besonders groß
ist der Bedarf bei den Klimaberufen,

also etwa bei Heizung-Sanitär-Kli-
ma, bei Elektroinstallateuren, ge-
nerell am Bau, aber auch in den
Lebensmittel- oder in den hand-
werklichen Gesundheitsberufen.“
Zu viele junge Menschen brächen
die Schule ohne Abschluss ab, und
an Gymnasien sei es „immer noch
so, dass die Schülerinnen und
Schüler vor allem eine Studienbe-

ratung erhalten und die Perspekti-
ven beruflicher Bildung gar nicht
vorkommen“, kritisierte der ZDH-
Präsident. Auch das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz könne nur einen
Beitrag zur Lösung des Problems
leisten. „Wir müssen uns viel stär-
ker darauf konzentrieren, die in-
ländischen Fachkräftepotenziale zu
heben.“ dpa
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DAX erreicht
Rekordstand
Im Handelsverlauf wird die bisherige
Bestmarke übertroffen. Seite 9

Die gute Nachricht

20 Millionen Euro für
Forschung in Mainz
Die Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz und zwei Mainzer For-
schungsinstitute erhalten bis 2027
rund 20 Millionen Euro an Drittmit-
teln zur Forschung in den Bereichen
Material und Medizin. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG)
fördert neben der Mainzer Uni auch
das Fraunhofer-Institut für Mikro-
technik und Mikrosysteme (IMM),
das Max-Planck-Institut für Poly-
merforschung sowie Kooperations-
partner an den Universitäten in Hei-
delberg und Tübingen. Das teilte
das rheinland-pfälzische Wissen-
schaftsministerium mit. Mit den be-
willigten 20 Millionen Euro werden
bis zum Jahr 2027 zwei Initiativen
gefördert. Bei einem Sonderfor-
schungsbereich geht es um Defekt-
kontrolle in weicher Materie; ein
weiteres Projekt konzentriert sich
auf das Immunsystem derHaut. dpa

Fall Dillinger: So läuft die Aufarbeitung
Sonderermittler Brauer und Hromada geben Einblick in ihre Arbeit – Missbrauchsopfer sollen sich melden

M Rheinland-Pfalz. Im Fall des
Skandalpriesters Edmund Dillinger
sind noch viele Fragen ungeklärt. In
seinem Nachlass wurden Hunderte
Fotos und Filme entdeckt, die auf
einen jahrzehntelangen Miss-
brauch durch den im November
verstorbenen Geistlichen hinwei-
sen. Hatte der Ordensprälat und
Gründer eines Hilfswerks für Afrika
Mittäter und Mitwisser? Wer waren
Dillingers Opfer, und wie viele jun-
ge Menschen wurden von dem
Priester missbraucht? Fragen, auf

die die beiden Sonderermittler Jür-
gen Brauer und Ingo Hromada im
Auftrag der Aufarbeitungskom-
missionAntworten liefern sollen.

Die beiden ehemaligen Top-
Staatsanwälte haben mittlerweile
erste Rückmeldungen auf ihre
zahlreichen Anfragen bekommen.
„Ehemalige Kollegen und Schüler
von Dillinger aus dessen Zeit als
Religionslehrer an einem saarlän-
dischen Gymnasium haben sich bei
uns gemeldet“, sagt Jürgen Brauer
im Gespräch mit dem „Trierischen

Volksfreund“. Über Einzelheiten
will der pensionierte General-
staatsanwalt aber derzeit noch
nichts sagen. Den Betroffenen sei
Vertraulichkeit zugesichert wor-
den. Missbrauchsopfer des im No-
vember verstorbenen Priesters ha-
ben sich bei den beiden Sonderer-
mittlern nach Angaben Brauers
bislang noch nicht gemeldet. Hof-
fentlich ändere sich das noch, sagt
der 66-jährige Jurist. Rolf Seydewitz

Mehr zumFall Dillinger auf Seite 5

Soll Licht ins Dunkel des Skandal-
falls Dillinger bringen: Jürgen Brauer

Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Einbürgerung nur
unter Bedingungen
M 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 Bundes-
regierung in Grundzügen verstän-
digt hat. Ausdrücklich ausge-
schlossen sein soll der deutsche
Pass für Menschen, die aus antise-
mitischen oder rassistischen Moti-
ven Straftaten begangen haben.
Voraussetzung soll auch sein, dass
Einbürgerungswillige den Lebens-
unterhalt in der Regel ohne Sozial-
leistungen bestreiten können. dpa

Kompakt

Selenskyj überraschend
bei Arabischer Liga
M Dschidda. Der ukrainische Prä-
sident Wolodymyr Selenskyj ist
überraschend zum Gipfel der Ara-
bischen Liga nach Saudi-Arabien
gereist. Selenskyj landete am
Freitag aus Polen kommend in der
Küstenstadt Dschidda, wie der
Nachrichtenkanal Al-Arabija be-
richtete. Selenskyj selbst bestätigte
seine Ankunft in dem Königreich
zugleich bei Twitter und erklärte,
es sei seine erste Reise dorthin.
Saudi-Arabien spiele eine „be-
deutende“ Rolle, schrieb Selen-
skyj. „Wir sind bereit, unsere Zu-
sammenarbeit auf eine neue Stufe
zu heben.“ In Dschidda sparte der
ukrainische Präsident dann aller-
dings nicht mit Kritik.

Mehr auf Seite 7

Kompakt

Ukrainer werden an
F-16-Jets ausgebildet
M Hiroshima. US-Präsident Joe
Biden hat grünes Licht gegeben für
die Ausbildung ukrainischer Pilo-
ten an Kampfjets vom amerikani-
schen Typ F-16. Das sagte ein
hochrangiger US-Regierungsver-
treter am Rande des G7-Treffens in
Hiroshima. Eine Entscheidung
über eine Lieferung von Kampfjets
an die Ukraine solle zu einem spä-
teren Zeitpunkt folgen. Die Aus-
bildung werde außerhalb der
Ukraine an Standorten in Europa
stattfinden und Monate dauern.

Mehr zum G7-Treffen in Hiroshima
auf Seite 7
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