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protest auf zwei rädern
Die Bewegung „Critical Mass“ macht auf die Situation von Fahrradfahrern aufmerksam

Stuttgart (dpa) – Hunderte Radler
strampeln durch die Landeshaupt-
stadt. Sie kämpfen um ihren Platz
auf der Straße – auch in einer Auto-
stadt wie Stuttgart. Mit ihrer Aktion
als „kritische Masse“ fordern sie
mehr Sicherheit und Bequemlich-
keit für Radfahrer. Heute findet
wieder eine Aktion statt.

Wenn 600 autos nach Feierabend
durch eine großstadt rollen, schaut
keiner zwei Mal hin. Ist es eine
Kolonne von 600 radfahrern, zie-
hen Fußgänger Handys aus den ta-
schen und autofahrer die Schlüssel
aus der Zündung. als sogenannte
Critical Mass und begleitet von der
Polizei fahren radler seit fünf Jah-
ren monatlich durch Stuttgart. Ihre
Forderung: Die Städte sollen fahr-
radfreundlicher werden. Bislang
hat gerade die autostadt – anders
als Freiburg und Karlsruhe – hier
nicht den besten ruf.

Die autofahrer zeigen sich
meist gestresst oder resigniert. Hu-
pen kommt nur von denen, die
nicht sehen können, warum sie ste-
hen müssen, wie der 28 Jahre alte
achim B. sagt. Er hat sein Fahrrad
als Pfropfen quer vor eine war-
tende autoreihe gestellt – als einer
der „Corker“. Sie sollen die „fro-
hen Botschafter des Fahrrads“
sein, erklärt einer der Organisato-
ren, alban Manz. „Die Corker sind
unsere Botschafter, unsere augen
und Ohren. Das zahlt sich aus.“
Sie verteilen Flyer an verständnis-
lose autofahrer und erklären ih-
nen, was sie da vor sich sehen.
Fünf Minuten müssen sie schon
mal stehen. Fröhliches Klingeln

und kollektives gangschaltungs-
Knirschen begleitet die tour im
hügeligen Stuttgart. Immer wieder
streckt und verdichtet sich der
Zug. Studenten, rentner, Eltern
mit Kinderschar oder auch ge-
schäftsmänner sind dabei.

Manz zufolge war Stuttgart eine
der ersten deutschen Städte, die
sich an einer Critical Mass versucht
hatte, daran seien die radler aber
von der Polizei gehindert worden.
Durch die absprache mit den Be-
hörden verliefen die touren der
vergangenen fünf Jahre dagegen
meist reibungslos. Dass die Polizei
mit zwei autos und mehreren Mo-

torrädern den Zug begleitet, helfe
natürlich, sagt Manz. Sie sperren
Kreuzungen und Seitenstraßen ab,
bis die „Corker“ auf ihren Fahr-
rädern einspringen. Vorkomm-
nisse gebe es kaum, sagt alexandra
reymann von der Verkehrspoli-
zeidirektion. aufregung unter au-
tofahrern sei selten. „In Stuttgart
sind sie es mittlerweile gewohnt.“
Das ist in anderen Städten nicht
so: Meist berufen sich die radler
auf einen Passus der Straßenver-
kehrsordnung. Der besagt, dass
mindestens 16 radfahrer einen ge-
schlossenen Verband bilden und
zusammenhängend fahren dürfen.

auch eine rote ampel kann die
gruppe nicht unbedingt stoppen,
die radler sperren die route oft
ohne Hilfe der Polizei ab.

Im Südwesten gibt es einige
Städte mit einer Critical Mass, al-
lerdings unterschiedlich groß und
regelmäßig – etwa in reutlingen,
Heilbronn, Esslingen, Karlsruhe,
Freiburg und anderen. Die größte
tour Deutschlands fährt mit bis zu
5000 teilnehmern durch Ham-
burg. In Stuttgart, wo sich die
„Kritische Masse“ jeden ersten
Freitag im Monat um 18.30 uhr
am Feuersee trifft, um dann in der
Kolonne durch die City zu rollen,
schwanken die Zahlen – auch je
nach Wetter. Im regnerischen Mai
waren es weniger, im Juni wieder
mehr als 500, im Juli ist die gruppe
auf 600 gekommen.

Der allgemeine Deutsche Fahr-
radclub (aDFC) Baden-Württem-
berg stellt sich hinter die aktion.
„Der radverkehr nimmt zu, und
die radfahrer sollen nicht unter-
schätzt werden. Wenn sie mit dem
rad im Verkehr unterwegs sind,
werden sie oft wie eine Behinde-
rung wahrgenommen“, sagt ge-
schäftsführer Erich Kimmich. Ein-
zelne Verbesserungen habe es im-
merhin schon gegeben. Das betont
auch das Verkehrsministerium, das
die aktion ebenfalls gutheißt. Die
Förderung sei erhöht worden – und
käme auch den Wünschen der Cri-
tical Mass entgegen, etwa nach
Wegen auf der Straße oder besse-
rer Beschilderung, sagt eine Spre-
cherin. Manz ist zurückhaltender:
„Es sind sehr punktuelle Verbes-
serungen.“

Mit ihren kolonnen-Fahrten wollen radler auf die ihrer Ansicht nach schlech-
ten Bedingungen in der landeshauptstadt aufmerksam machen. Foto: dpa

mitmoos gegen feinstaub
Neckartor: Stadt plant zweijährigen Pilotversuch

Stuttgart (eh) – Erst Kleber, jetzt
Moos: Im Kampf gegen die hohe
Feinstaubbelastung am Stuttgarter
Neckartor lässt die Stadt nichts un-
versucht. Sie plant nun eine fast
400 000 Euro teure Pilotstudie. In
den nächsten zwei Jahren soll die
Wirksamkeit von Moosen auf den
Lärmschutzwänden entlang der
B 14 untersucht werden.

Das Neckartor gilt als die dre-
ckigste Straße Deutschlands, die
Feinstaub-Werte dort erreichen re-
gelmäßig rekordniveau. allein im
vergangenen Jahr wurde das Limit
von 50 Mikrogramm Feinstaub pro
Kubikmeter Luft an mehr als 60
tagen überschritten – zulässig sind
maximal 35 tage. Zahlreiche Maß-
nahmen zur Verbesserung der Si-
tuation wie die geschwindigkeits-
begrenzung oder die spezielle Stra-
ßenreinigung wurden bereits er-
griffen, zeigen jedoch nur mäßigen
Erfolg. Neue Hoffnung setzt man
auf einen botanischen Pilotversuch
mit Moosen. Die genügsamen
Pflanzen gelten als wahre „Fein-
staub-Schlucker“ – ihre extrem
große Oberfläche kann den Fein-
staub elektrostatisch festhalten und
binden. Zumindest funktioniert das
im Labor. gesicherte Erkenntnisse
über die Wirksamkeit unter realen
Bedingungen aber liegen bislang
nicht vor.

Stuttgart will das nun ändern:
gemeinsam mit dem Institut für
tragkonstruktionen und konstruk-
tives Entwerfen der universität
Stuttgart, dem Staatlichen Museum
für Naturkunde in Stuttgart und der
Firma Vertiko plant die Stadt die

Durchführung einer Pilotstudie.
Spezielle Moosmatten, die automa-
tisch bewässert werden, sollen auf
den vorhabenden Lärmschutzwän-
den am Neckartor angebracht wer-
den. Der Versuch ist auf die Jahre
2016 und 2017 angelegt. Nach ei-
ner vorläufigen Schätzung liegen
die Kosten dafür bei insgesamt
388 000 Euro. Verläuft der Versuch
erfolgreich, ist vorgesehen, solche
Mosswände in die Strategie der
Stadt zur Senkung von Luftschad-
stoffen zu integrieren.

Doch noch steht hinter dem Vor-
haben ein Fragezeichen. Die Finan-
zierung ist unklar. Die Kosten für
die wissenschaftliche Begleitung
(alles in allem 163 000 Euro) müs-
sen ebenso gestemmt werden wie
die anlage der Wand samt Instal-
lation der Bewässerungsanlagen
(225 000 Euro). Das Land, heißt es
im rathaus, hat signalisiert, sich an
den Kosten zu beteiligen. Ein ent-
sprechender Bescheid liegt aller-
dings noch nicht vor. Der Förder-
antrag, den die uni Stuttgart bei
der Eu für das Projekt eingereicht
hatte, wurde bereits abschlägig be-
schieden. Bis zu den Beratungen
über den nächsten Doppelhaushalt
Ende des Jahres will die Verwal-
tung die offenen Punkte zur Finan-
zierung klären. Das letzte Wort hat
der gemeinderat.

Zuvor hatte die Landeshaupt-
stadt bereits einen speziellen Kle-
ber getestet: 2010 wollte Stuttgart
mit einer Lösung aus Calcium- und
Magnesiumacetat Feinstaub auf der
Straße binden und aus der Luft ho-
len. Wie berichtet, ist der Versuch
gescheitert.

hackerangriffe aufs rathaus
Mit großem technischen aufwand versucht die Stadt, sensible Computerdaten zu schützen – Spionagesoftware entdeckt

Stuttgart – Mit spezieller Sicher-
heitssoftware schützt die Stadt
Stuttgart sensible Computerdaten
ihrer Bürger – die Firewalls weh-
ren täglich mehr als 10 000 ver-
dächtige Datenpakete ab. Und
dennoch ist man nicht vor Hacker-
angriffen gefeit. Auf den Webser-
vern wurde schon professionelle
Spionagesoftware gefunden.

Von Elke Hauptmann

Die Frage, ob das rathaus der Lan-
deshauptstadt überhaupt ein at-
traktives Ziel für Hacker sein
könne, stellt sich laut gerhard
Hauber, dem behördlichen Beauf-
tragten für Datenschutz und It-Si-
cherheit der Stadt Stuttgart, nicht:
Betroffen von attacken sei bereits
jedes zweite deutsche unterneh-
men, den dabei angerichteten
Schaden beziffere der Computer-
verband Bitcom auf rund 51 Mil-
lionen Euro.

angriffe auf das Computernetz
der Stadtverwaltung mit seinen
mehr als 8500 rechnern und 350
Netzwerkservern sind jeden tag
zu verzeichnen. und es werden im-
mer mehr. trotz Firewall und Vi-
renschutz sei vermehrt schädliche
Software im städtischen Netz fest-
zustellen. und die Bedrohung
wachse nicht nur mit der Zahl der
angriffe, sondern auch durch die
deutliche Zunahme der angriffs-
qualität, sagte Hauber unlängst im
Verwaltungsausschuss des gemein-
derates.

In den meisten Fällen versuchen
die täter, über gefälschte Websei-
ten, mit Viren und trojanern ver-
sehene E-Mails oder Kurznachrich-
ten an persönliche Daten zu gelan-
gen. Doch nicht nur: auch wenn die
angriffe auf die It-Infrastruktur der
Landeshauptstadt durch geheim-
dienste nicht besonders plausibel
erscheine, es gebe sie, schildert
Hauber in seinem Datenschutzbe-
richt einen nicht alltäglichen Fall.

Im Herbst vergangenen Jahres sei
das Bundeskriminalamt auf die
Stadt zugekommen mit einem Hin-
weis, dass sich einem vermeintlich
sicheren Bereich, nämlich im Kel-
lergeschoss des rathauses, ein mit
Spionagesoftware verseuchter Ser-
ver befinde. Wer sich über das Eu-
ropäische Städtenetzwerk Cities for
Children informieren wollte, dessen
rechner wurde durch den Besuch
der Webseite infiziert. Wer hinter
der attacke steckt, ist noch unklar.
Der Server ist zwischenzeitlich vom
Netz genommen worden – er war
seinerzeit von einem Drittanbieter
entwickelt und installiert worden,
der nach Projektende nicht mehr
für die Landeshauptstadt tätig war.

Doch die gesamte EDV abzu-
schalten und zum Papier zurück-
zukehren, kann laut Hauber ange-
sichts der rasanten Entwicklung der
arbeitswelt nicht die richtige Kon-
sequenz sein. Immerhin sind bei
der Landeshauptstadt bereits mehr
als 450 Smartphones und tablet-
PCs im Einsatz. allerdings mahnte
er: „Wir dürfen jedweden angrei-
fer unsere Daten nicht auf dem sil-
bernen tablett präsentieren. Der
Spagat zwischen Schutz unserer
Daten und Nutzung des techni-
schen Fortschritts ist für uns alle
eine große Herausforderung.“

Vor allem müsse erkannt wer-
den, dass Sicherheit durch technik
immer weniger gewährleistet wer-

den könne, erklärte Hauber. um
Cyberangriffe auszuführen, müsse
man kein Experte mehr sein, Me-
thoden der Nachrichtendienste
könnten im Internet kopiert wer-
den. Nötig seien deshalb eine „Si-
cherheitskultur“ und informierte
Mitarbeiter. „Der technische und
organisatorische Schutz kann noch
so gut sein – er wird nicht vollends
greifen, wenn der Faktor Mensch
unberücksichtigt bleibt.“ Der Da-
tenschutzbeauftragte plant deshalb
eine It-Sicherheitskampagne: Die
Mitarbeiter der Stadtverwaltung
sollen im Herbst speziell geschult
und sensibilisiert werden, um die
gefahr von Datenklau und Cyber-
attacken zu minimieren.

der datenklau boomt: Angriffe auf das Computernetz der Stadtverwaltung sind keine Seltenheit. Foto: dpa

Vierjährige Odyssee
endet am Airport

Stuttgart (red) – Eine lange reise
hatte ein 25-jähriger Syrer hinter
sich, als er am vergangenen Mitt-
woch mit einem Flugzeug aus rho-
dos in Stuttgart landete. Der Bun-
despolizei händigte der Mann einen
tschechischen reisepass aus, der
sich schnell als totalfälschung he-
rausstellte. Der Mann gab an, dass
er vor der Einberufung zumMilitär
aus Syrien geflüchtet ist. Neun Mo-
nate war er in den Vereinigten ara-
bischen Emiraten, zwei Jahre im
Libanon, acht Monate in der türkei
und zuletzt drei Monate in grie-
chenland. In athen hatte er sich für
300 uS-Dollar den gefälschten
tschechischen reisepass gekauft.
auf rat des Schleusers und Pass-
verkäufers war er mit einer Fähre
von athen nach rhodos überge-
setzt und hatte dort am Flughafen
ein ticket für den nächstmöglichen
Flug nach Deutschland gekauft.
alle Flugzeuge waren ausgebucht,
nur der Flieger nach Stuttgart hatte
noch einen verfügbaren Sitzplatz.
Das für seine reise erforderlichen
Bargeld hatte er sich von Freunden
in Syrien geliehen. Der Syrer stellte
einen asylantrag und wurde in die
Landeserstaufnahmeeinrichtung
gebracht.

Panda-Maske von Cro
ist reif fürs Museum

Stuttgart (dpa) – Er ist gerade mal
25, sein Markenzeichen aber schon
reif fürs Museum: Die Panda-Maske
des Stuttgarter rappers Cro („Ein-
mal um die Welt“) wird ein Expo-
nat im neuen Stadtmuseum der
Landeshauptstadt. Das Haus öffnet
2017 und trägt gerade seine Ob-
jekte zusammen. Nach angaben
aus dem Blog des Museums soll die
berühmte Maske teil des themen-
bereichs „Stadtgespräche“ werden,
in dem es auch um die Stuttgarter
Hip-Hop- und rap-Szene geht: von
den Fantastischen Vier mit „Die
da“ aus den 1990er-Jahren bis zu
Cro mit seiner speziellen Mischung
aus rap und Pop, kurz roap.

Höhenretter bergen
Katze von Dach

Stuttgart (red) – Eine Katze hat ges-
tern Mittag für einen Feuerwehr-
einsatz der besonderen art gesorgt.
Eine Frau alarmierte kurz vor 12
uhr die rettungskräfte, weil sich
ihre zweijährige Maincoon schon
mehrere Stunden auf dem Dach des
vierstöckigen Wohnhauses im Bir-
kendörfle in Weilimdorf befand
und von allein nicht mehr herunter-
kam. Wie die Feuerwehrleute fest-
stellten, war die Katze auf dem
knapp 70 grad steilen teilstück der
Dachverkleidung abgerutscht und
hatte sich in etwa zwölf Metern
Höhe im Schneefanggitter verfan-
gen. Da sie dort stundenlang bei
hochsommerlichen temperaturen
ausharren musste, war sie völlig
entkräftet. Da aufgrund der gege-
benheiten weder eine Drehleiter
noch tragbare Leitern eingesetzt
werden konnten, wurden die Hö-
henretter der Feuerwache 5 hinzu-
gezogen. Diese errichteten in der
Dachgeschosswohnung mit einem
Flaschenzug einen sogenannten Si-
cherungsstand, so dass sich ein Kol-
lege über das Dachfenster zu dem
tier abseilen und dieses sicher zu-
rück ins Haus bringen konnte. ge-
gen 13.20 uhr konnte die Besitze-
rin ihre Katze wieder in die arme
schließen. Nach angaben der Feu-
erwehr geht es dem tier den um-
ständen entsprechend gut.

Fußgängerin
von Auto erfasst

Stuttgart (red) – Eine 57 Jahre alte
Fußgängerin hat gestern gegen 16
uhr an der Fleiner Straße in Zuf-
fenhausen offenbar unachtsam die
Fahrbahn überquert und ist von ei-
nem auto erfasst worden. Die Frau
wurde zu Boden geschleudert und
erlitt schwere Verletzungen. Der
BMW-Fahrer bog gegen 16 uhr von
der Schozacher Straße in die Fleiner
Straße ein und konnte der von links
kommenden Passantin nicht mehr
ausweichen. Sie wurde in eine Kli-
nik gebracht. Der autofahrer blieb
unverletzt.


