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Nachhaltig handeln
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MORGEN

von
Leonhard R. Peter

66 Zentimeter
Ich stehe an der Kasse im Getränkemarkt meines Vertrauens, der zum örtlichen Lebensmittelmarkt gehört, und
halte eine Papierfahne in der Hand –
umgangssprachlich auch „Kassenzettel“ oder kurz „Bon“ (mundartlich
„Bong“, wobei das so geschrieben
wiederum schnell zu anderen Assoziationen führen kann) genannt. Am Anfang ist notwendigerweise mein Einkauf aufgelistet: je ein Kasten Wasser
und Bier plus Pfand sowie meine
Leergutabrechung, die detailliert fast
jede Buddel einzeln aufzählt. Macht
16 Zentimeter Papier, hinzu kommen
noch neun Zentimeter Beleg für die
Kartenzahlung, anschließend ein
ebenfalls neun Zentimeter langer Hinweis, dass ich für den Einkauf so und
so viele Payback-Punkte erhalten hätte, wenn ich denn Payback-Kunde wäre. Auf weiteren fünf Zentimetern
dankt man mir für meinen Einkauf.
So, jetzt isses aber gut! Nein, ist es
nicht, nun folgen nämlich 14 Zentimeter Werbung für das konzerneigene
Heimtierbedarfsgeschäft, in das mich
ein aufgedruckter Gutschein locken
soll. Und dann wieder: „Noch kein
Payback-Kunde“? Blumige Rabattversprechen sollen mich überzeugen,
meine Daten bei dieser Kundenbindungsfalle abzuliefern, wofür nochmals 13 Zentimeter Papier verschwendet werden. Alles in allem ergibt das
ein 66 Zentimeter langes Leporello,
dessen Papier bekanntermaßen mit
(umwelt-)schädlichen Chemieschweinereien beschichtet ist. Na prima! Im
Vergleich dazu ist der fünf Zentimeter
lange Papierschnipsel, den mir die Bäckersfrau neuerdings auf die Theke legen muss, wirklich kein Aufreger.
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HOCHSCHULE
Neuer THM-Vize
Mit 25 von 29 Stimmen wurde
Prof. Jochen Frey zum neuen Vizepräsidenten für Forschung der
THM gewählt. Der 45-Jährige tritt
sein Amt am 1. April an.
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Antragsmacher wollen Klarheit

Initiatoren von „Gießen 2035Null“ kritisieren Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz / Gruppe lädt Beteiligte zu Gesprächen ein
Von Stephan Scholz
GIESSEN. Mit ihrem Votum für den
Bürgerantrag „Gießen 2035Null“ hat die
Stadtverordnetenversammlung im vergangenen September dafür gestimmt,
Gießens Klimaneutralität im Jahr 2035
als Ziel rechtsverbindlich festzuschreiben. Darauf hat Lutz Hiestermann bereits im Dezember hingewiesen. Nunwenden sich der Vorsitzende des Vereins
„Lebenswertes Gießen“ und weitere
Unterstützer des Antrags erneut an die
Öffentlichkeit. Anlass sind unter anderem Ausführungen von Dietlind GrabeBolz. In ihrer Neujahrsrede hatte die
Oberbürgermeisterin das Klimaziel des
Antrags kommentiert: „‘Das Unmögliche
anstreben, um das Mögliche zu erreichen‘, ist die Maxime für unser Tun.“
Mit ihren Äußerungen zum Klimaziel
habe die OB bei den Organisationen,
die die Kampagne unterstützen, für Klärungsbedarf gesorgt, teilt der „Koordinationskreis 2035Null“ mit. „Damit gibt
die OB einerseits zu verstehen, dass für
sie das Erreichen des Klimaziels in den
Bereich des Unmöglichen fällt. Andererseits wird mit dieser Aussage nachträglich sowohl die rechtliche Verbindlichkeit des im Bürgerantrag formulierten Ziels als auch die Verbindlichkeit
des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zur Annahme des Antrags
relativiert“, kritisiert Hiestermann. Dies
konterkariere natürlich den ganzen
Bürgerantrag.
„Genau diese Rechtsverbindlichkeit
war und ist der Kern des Bürgerantrags,
den über 1400 Gießenerinnen und Gießener unterschrieben haben. Die unverbindlichen Erklärungen der Vergangenheit, in denen sich die Stadt Gießen zum
Beispiel zur Halbierung der Treibhausemissionen bis 2010 verpflichtet hatte,
waren weitestgehend ohne Konsequenzen geblieben, sie haben also nicht weitergeholfen“, ergänzt Gerhard Keller von
der Gruppe „Extinction Rebellion Gießen“. Sie gehört zu den Organisationen,
die den Bürgerantrag unterstützen.
„Wenn man der Meinung ist, dass die
Klimaneutralität bis 2035 nicht erreicht
werden kann oder soll, hätte man dies
vor der Abstimmung offen diskutieren
beziehungsweise den Antrag dann ablehnen müssen“, erklärt Hiestermann. Nun
habe man offenbar Angst vor der eige-

Immer wieder gehen Menschen für den Klimaschutz in Gießen auf die Straße. Das Thema hat auch Eingang in den Antrag
„Gießen 2035Null“ gefunden.
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nen Courage bekommen, was sich auch
darin spiegele, dass die Stadt bislang
nichts über den Beschluss auf der eigenen Internetseite publiziert habe. Auch
der erst Ende des letzten Jahres veröffentlichte aktuelle Energiebericht der
Stadtwerke erwähne den Beschluss
nicht. „Die im ‚Koordinationskreis
2035Null‘ vertretenen Organisationen
erwarten, dass man sich aufseiten der Offiziellen auf den Kern des Beschlusses besinnt. Dies bedeutet, dass alles städtische
Handeln und Planen unter Klimavorbehalt zu stellen ist und keine Beschlüsse
mehr getroffen werden dürfen, durch die
dem Erreichen des 2035er-Klimaziels
entgegengewirkt wird“, erläutert der
Kreis. Die Gruppe begrüßt die Vorgabe
der OB, die Klimaneutralitätsverpflichtung in den neuen Verkehrsentwick-

lungsplan zu stellen. Ebenfalls wichtig sei
allerdings, das Klimaziel als Chance für
die Stadt zu begreifen und aktiv eine Aufbruchstimmung für eine klimagerechte
Stadtentwicklung zu erzeugen. Da bislang weder Magistrat noch Stadtverwaltung oder Koalitionsfraktionen Kontakt
zu den Initiatoren des Bürgerantrags gesucht hätten, haben die nun zu entsprechenden Gesprächen eingeladen.
Niemand könne derzeit beantworten,
ob Gießen mit seinen 90 000 Einwohnern 2035 tatsächlich klimaneutral sein
kann, hatte die OB in ihrer Neujahrsrede ausgeführt und in diesem Zusammenhang auf die Maxime vom Anstreben des Unmöglichen, um das Mögliche
zu erreichen, verwiesen. Grabe-Bolz
führte zudem aus, dass sich die Stadt
mit dem Stadtverordnetenbeschluss ver-

pflichtet habe, Klimaschutz und Klimaneutralität künftig zum Maßstab städtischen Handelns zu machen. Zwar habe
man in den letzten Jahren bereits einiges in Sachen Klimaschutz unternommen. „Ich weiß aber auch: Das reicht
nicht. Wir müssen noch entschiedener,
klarer, gezielter, transparenter, aber vor
allem auch schneller vorankommen“,
betonte die Oberbürgermeisterin. Die
Sozialdemokratin hatte zudem hervorgehoben, dass sie „die Polarisierung
unserer Gesellschaft verhindern will.“
Maßnahmen zum Klimaschutz müssten
sozialverträglich gestaltet werden, so
die OB, die zum Thema Rechtsverbindlichkeit des Bürgerantrags Ende vergangenen Jahres mehrfach eine Organisationsverfügung für die Verwaltung ins
Gespräch gebracht hatte.
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„Superhändler“ macht Millionendeal
Von Jasmin Mosel

0641/9504-3460 (ab 11 Uhr)

Sekretariat

„Tom & Sally’s“ hat in Gießen und Wetzlar ein
Mehrweg-Pfandsystem – bisher mit Erfolg.

Gießener Paco Steinbeck handelt erneut mit Rubens-Gemälde aus Privatsammlung / Wert auf bis zu 40,5 Millionen Euro geschätzt
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GIESSEN. Wer nachmittags regelmäßig
den Fernseher einschaltet, kennt Patrick
„Paco“ Steinbeck als einen von acht
„Superhändlern“ in der RTL-TrödelShow „4 Räume, 1 Deal“. Doch was die
Wenigsten wissen: Abseits der TV-Kameras handelt der Gießener unter anderem
mit seltenen Gemälden. „Ganz frisch betreue ich wieder
ein Millionenprojekt“, verrät der
44-Jährige im Gespräch mit dem
Anzeiger. Mehreren Expertisen zufolge soll das zwischen 1610 und
1612 entstandene
Werk „Frierende
Venus mit Amor“
des flämischen BaSteinbeck
rockmalers Peter
Paul Rubens bis zu 40,5 Millionen Euro
wert sein. Das 56,7 mal 78,3 Zentimeter
große Ölgemälde auf Holz stammt aus
einer Privatsammlung.
Paco Steinbeck wird im TV häufig als
sympathischer Frauenschwarm insze-

Die „Frierende Venus mit Amor“ steht zum Verkauf.
niert. An den Ruf als „Superhändler,
dem die Frauen vertrauen“ hat sich der
Halbspanier inzwischen gewöhnt. „Die
Millionendeals schließe ich aber im Verborgenen ab“, sagt der Gießener, der
sich bereits im Alter von 18 Jahren
selbstständig gemacht hat. Auf das RTLFormat und die Modeljobs will sich
Steinbeck keinesfalls reduzieren lassen.
So zählt er doch inzwischen „zu einem
der bekanntesten Kunst- und Antiquitätenhändler Europas“. Dank seines guten
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Rufs in der Branche kämen Kunden mit
entsprechenden Angeboten ganz von allein auf ihn zu. Die anstehende Veräußerung des Rubens-Bildes, das vorher im
Besitz eines schwedischen Kunstsammlers war, nennt Steinbeck „ein superspannendes Projekt“. Fünf Expertisen
namhafter Gutachter belegen, dass es
sich zweifelsohne um ein Gemälde des
flämischen Meisters handelt. Dieser hatte seine Werke häufig selbst kopiert, „immer mit ein klein wenig Unterschied“,

wie Steinbeck erklärt. Im Original hängt
„Venus Frigida“ im „Royal Museum of
Fine Arts“ in Antwerpen. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass der Gießener mit Exponaten im Millionenbereich
handelt. Zwei weitere Rubens-Gemälde,
drei Picassos sowie ein Werk des italienischen Malers Fabrizio Santafede befinden sich derzeit in seinem Besitz.
„Natürlich sind diese Millionenobjekte
an einem sicheren Ort eingelagert und
stehen nicht bei mit zu Hause“, stellt der
44-Jährige klar.
Bei den „Superhändlern“ spielen Summen in diesem Segment selbstredend
keine Rolle. Die Regeln seien teilweise
aber dennoch dieselben. Dass der ermittelte Wert eines Exponats – sei es nun in
einem eigens anfertigten Gutachten
oder durch Recherchen in Online-Auktionshäusern – für den Verkaufspreis
eigentlich zweitrangig ist „gilt für den
Millionenbereich genauso wie bei Exponaten für 50 Euro“, so Steinbeck. Entscheidend für die Summe sei letztlich die
Nachfrage. Der Kunst- und Antiquitätenhändler geht davon aus, dass Rubens
„Frierende Venus mit Amor“ demnach
für rund 25 Millionen Euro den Besitzer
wechseln wird.
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