
taz 08 wirtschaft + umwelt montag, 6. februar 2023

In den Nieder-
landen ist die 

Verkehrswende 
bereits in 

vollem Gange: 
60 Prozent der 

Utrechter 
kommen mit 

dem Rad in die 
Innenstadt 

Foto: Jochen 
Tack/imago

Persönliche Daten von Ak ti vis-
t:in nen und Personen im Um-
feld der Klimaschutzbewegung 
Letzte Generation sollen einem 
Zeitungsbericht zufolge zeit-
weise im Internet abrufbar ge-
wesen sein. Laut dem Bericht der 
Welt am Sonntag fanden sich in 
mehreren Excel-Listen persön-
liche Daten von mehr als 2.200 
Menschen, die mit der Bewe-
gung in Kontakt standen.

Die Listen seien über einen 
Cloud-Dienst „für jedermann 
zugänglich“ gewesen, hieß es 
in der Veröffentlichung. Unter 
den Daten waren demnach Tele-
fonnummern, E-Mail-Adressen, 
Wohnorte, Angaben zu belegten 
Seminaren und Trainings der 
Letzten Generation, Auskünfte 
über die Bereitschaft, im Zuge 
des Protests ins Gefängnis zu 
gehen, sowie teilweise Details 
zur Lebenssituation und Aus-

schnitte aus persönlichen Mails.
Die Datenschutz-Grund-

verordnung, die seit 2018 gilt, 
schützt derartige Daten eigent-
lich besonders. So stellt Artikel 
9 höhere Anforderungen an das 
Speichern und Nutzen mehrerer 
Arten persönlicher Daten – un-
ter anderem solcher, aus denen 
„politische Meinungen“ hervor-
gehen. Einer der Wege, der eine 
Verarbeitung ermöglicht, setzt 
eine „ausdrückliche“ Einwilli-
gung der Betroffenen voraus.

Die Letzte Generation räumte 
die Existenz der Daten auf An-
frage der Deutschen Presse-
Agentur ein. „Es handelt sich 
um Daten aus dem Sommer und 
Herbst“, sagte Sprecherin Carla 
Hinrichs am Samstag. „Die Da-
ten waren über einen nicht öf-
fentlichen Link zugänglich. Nur 
Menschen in internen Chatgrup-
pen konnten auf ihn zugreifen.“ 

Nach einer Anfrage der Zeitung 
habe die Gruppe den Zugang zu 
den Daten für Unbefugte ein-
geschränkt, hieß es weiter. Die 
Daten habe die Letzte Genera-
tion offenbar im Zuge von Re-
krutierungsversuchen gespei-
chert, etwa von Menschen, die 
an Vorträgen der Gruppe teilge-
nommen hätten.

Die Letzte Generation versu-
che als möglichst „offene Be-
wegung“ Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, sich dem Wi-
derstand anzuschließen“. Seit 
Beginn sei man eine schnell 
wachsende Gruppe. Wenn Jour-
nalistinnen und Journalisten 
„sich als Menschen ausgeben, 
die sich bei uns engagieren wol-
len, ist es für sie möglich, sich 
Zugang zu internen Chatgrup-
pen zu verschaffen“, sagte die 
Sprecherin. (dpa afp, taz)
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Aktivistendaten im Netz

Interview Edith Kresta

taz: Frau Deparnay-Grunen-
berg: Der EU-Verkehrsaus-
schuss hat Empfehlungen 
zum Ausbau des Radverkehrs 
beschlossen. Was genau emp-
fiehlt er?

Anna Deparnay-Grunen-
berg: Was wir mit der Resolu-
tion zusammengefasst haben, 
ist die Anerkennung der Rad-
industrie als bedeutender Wirt-
schaftsfaktor. Sie spielt eine 
große Rolle für den Green Deal 
und für die Verkehrswende. Der 
Hauptpunkt aber ist: Wir wollen 
bis 2030 eine europaweite Fahr-
radstrategie entwickeln. Bis da-
hin sollen die Kilometer, die mit 
dem Rad zurückgelegt werden, 
verdoppelt werden. Das Fahr-
rad soll als vollwertiges Ver-
kehrsmittel anerkannt und ge-
fördert werden.

Der Radindustrie-Sektor 
wächst.

Ja, aber er wird oft stiefmüt-
terlich behandelt. In Europa gibt 
es 900 kleinere und mittlere 
Unternehmen mit 120.000 Mit-
arbeitern. Grüne Jobs, die dem 

Eine gute Rad-Infrastruktur ist für die letzte Meile die beste Lösung, 
sagt die EU-Grünen-Abgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg

Sensible Informationen von Mit strei te r:in nen der Gruppe Letzte Generation 
standen o�enbar über Monate ungeschützt im Internet, so ein Bericht

Zahl des Tages

100.000 
Hunde

Es geht voran mit der Digitalisierung bei 
dem deutschen Digi-Dampfer schlechthin. 
Nein, nicht bei den Behörden, obwohl die
auch ein guter Kandidat wären. Sondern:
bei der Deutschen Bahn. Untrügliches
Zeichen: Kun d:in nen können Fahrkarten 
für Hunde ab sofort auch als Online-
Tickets kaufen. Bisher gab es die Tickets
für Hunde, die größer sind, als eine 
Transportbox erlaubt, nur auf Papier. Die 
kleineren übrigens fahren weiterhin
kostenlos mit. Und vielleicht kommt bei 
den Besitzer:innen der rund 100.000
jährlich mitfahrenden Hunde ja auch dieser
Satz des Bahn-Sprechers an: „Wir
empfehlen, jene Züge zu buchen, die in 
unseren Online-Auskunftsmedien als 
weniger stark ausgelastet angezeigt
werden.“

Volle Lager und eine Pleite

Nach dem Coronaboomwird es für die Fahrradbranche deutlich
schwieriger: In der zweiten Jahreshälfte 2022 habe es wegen der
wirtschaftlichen Unsicherheiten eine deutliche Zurückhaltung bei
den Kunden gegeben, sagte der Sprecher des Zweirad-Industrie-
Verbandes, Reiner Kolberg, vergangene Woche bei einer Presse-
konferenz. Erst kurz vor Weihnachten hatte einer der großen
deutschen Fahrradhersteller, die Firma Prophete aus Rheda-Wie-
denbrück in Nordrhein-Westfalen, Insolvenz angemeldet. Laut
Kolberg drohe der Branche aber dennoch keine Rezession, vielmehr
erwarteman eine Normalisierung der Nachfrage. (dpa, taz)

„Die Mobilität im 
Alltag verändern“

Klimawandel entgegentreten. 
Milliarden Euro werden auch 
in Forschung gesteckt, nicht nur 
für E-Bikes.

Ist Europa ein Fahrrad-Kon-
tinent? 

Ja. Dazu gehört auch das 
große Thema der Förderung 
der Batterie- und Energiepolitik. 
Dann gibt es Ideen, die Mehr-
wertsteuersätze zu senken bei 
allem, was das Fahrrad angeht. 
Das soll auch für den Verleih 
und die Reparatur gelten.

Was bringt eine Radstrategie 
den Radlern konkret?

Sichere Radwege, gute Fahr-
radparkhäuser, bessere Rad-
mitnahme in Bahnen und leicht 
verfügbare Leihräder. Alle an-
deren Mobilitätssysteme kann 
man gut vernetzen, aber die 
letzte Meile ist mit einer guten 
Radinfrastruktur und guten Rä-
dern die beste Lösung. Wir wol-
len die Mobilität im Alltag der 
Menschen in den Städten ver-
ändern. Da sollen die guten Er-
fahrungen der Mitgliedstaa-
ten, etwa in Kopenhagen, aber 
auch in holländischen Städten 
einfließen, als best practice zu-

sammengefasst werden und 
als EU-Leitempfehlungen wei-
tergegeben werden. Um das zu 
fördern, würden wir gern 2024 
als Jahr des Fahrradfahrens aus-
schreiben.

Was empfehlen Sie den Kom-
munen, die die Strategie um-
setzen müssen?

Wir empfehlen ihnen, überall 
eine Radinfrastruktur zu bauen, 
die separat ist von der Straßen-
infrastruktur für Autos und 
Lkws. Getrennt vom Straßenver-
kehr, aber auch von den Fußgän-
gern. Umfragen bestätigen, dass 
dies die meisten Radfahrer an-
zieht. Und wir wollen, dass die 
Radwege durchgehend sind. Wir 
wollen auch mehr Euro-Velo-
Routen ausschreiben, die digi-
tal leicht herunterzuladen sind. 
Das ist etwas, was die EU ansto-
ßen und mitfinanzieren kann.

Rasch soll die Resolution 
im EU-Parlament abgestimmt 
werden. Stehen die Chancen 
gut?

Ja, auch bei uns im Verkehrs-
ausschuss gab es nur eine Ge-
genstimme. Wir feiern die Reso-
lution, auch wenn einiges her-
ausgefallen ist. Wir wollten zum 
Beispiel genauere Zahlen zur 
Höhe der Investitionen hinein-
schreiben. Das ist nicht durch-
gekommen.

Sie waren 2021 Präsiden-
tin des Europäischen Jahres 
der Schiene. Werden Sie 2024 
auch Präsidentin des Jahres 
des Fahrrades?

Das kann gut sein.
Kern des Jahres der Schiene, 

sagten Sie, sei es, europaweit 
nachhaltigen Tourismus bei 
Anreise auf der Schiene in den 
Blick zu nehmen. Sind Sie da 
weitergekommen?

Ja. Die Strecken der Nacht-
züge europaweit hat sich ver-
doppelt. Die Vernetzung in Eu-
ropa ist besser geworden. Der 
grenzüberschreitende Verkehr 
ist nicht mehr ganz so schwierig. 
Die Kommission ist dabei, die 
vielen kleinen Schwierigkeiten 
zur Harmonisierung der Schie-
nensysteme anzugehen. Da gibt 
es riesige Probleme, da die Inf-
rastruktur in vielen Ländern – 
dazu gehört auch Deutschland 
– nicht hinterherkommt. Und 
es gab europäische Fonds für 
Investitionen in die Schiene.

Arbeiten die europäischen 
Bahnen jetzt enger zusammen?

Ja, viel mehr als zuvor.
Bahntrassen zu grünen 

Fahrradwegen: Wird es da ei-
nen Rückbau geben?

Da besteht keine Konkurrenz. 
Wir werden eher in Highspeed 
investieren müssen. Denn die 
Nachtzüge allein machen den 
Fernverkehr nicht attraktiv.

Die Strom- und Gaspreise für Haushalte kann-
ten im Zuge der Energiekrise im vergangenen 
Jahr zumeist nur eine Richtung: aufwärts. Doch 
wie ist es aktuell, nachdem die Großhandels-
preise für Strom und Gas in den vergangenen 
Wochen gesunken sind?

„Derzeit sind Neukundenverträge tendenzi-
ell günstiger als Bestandskundenverträge“, sagt 
Energiemarktexperte Mirko Schlossarczyk von 
der Beratungsfirma Enervis. Die Vergleichs- 
und Vermittlungsportale Check24 und Verivox, 
die ihr Geld unter anderem mit Provisionen 
der Energieunternehmen verdienen, bestäti-
gen das: „In jüngster Zeit sind die Neukunden-
preise für Strom und Gas regelrecht eingebro-
chen“, sagt Verena Blöcher von Verivox. „Mit 
der Rückkehr des Sparpotenzials beobachten 
wir auch wieder eine deutliche Zunahme der 
Wechselaktivitäten.“ Check24 geht noch wei-
ter: „Das Wechselvolumen ist innerhalb weni-
ger Wochen deutschlandweit auf Vorkrisenni-
veau gestiegen“, sagt Energie-Geschäftsführer 
Steffen Suttner. „Im Januar 2023 war die Anzahl 
der Wechsel sogar auf Rekordniveau und damit 
ähnlich hoch wie im Januar 2021.“

Doch wie groß ist das Angebot? Sieverding 
schätzt die aktuelle Zahl auf 50 bis 60 verschie-
dene Tarife nach nur rund 20 auf dem Höhe-
punkt der Energiekrise im vergangenen Jahr. 
Vor der Krise seien es allerdings 120 bis 130 
verschiedene Tarife gewesen, bei Strom sogar 
noch mehr, sagt der Energieexperte. Auch Veri-
vox stellt „wieder viel mehr Angebote als noch 
vor zwei Monaten“ fest. Das Angebot sei aller-
dings je nach Region sehr unterschiedlich.

Die Experten gehen davon aus, dass nicht 
alle Wechselwilligen dies sofort tun: „Progno-
sen insbesondere weiter sinkender Gaspreise 
könnten dazu führen, dass einige Verbraucher 
auch noch abwarten und auf ein weiter sinken-
des Gaspreisniveau spekulieren“, sagt Schlos-
sarczyk. (dpa)

Energiepreise 
sinken, 
Angebote steigen
Vergleichsportale sehen aufgrund 
des wieder steigenden Wettbewerb
deutlich mehr Anbieterwechsel

Trotz anhaltender Proteste von Umweltschutz-
organisationen ist vor Brasilien ein höchst 
maroder früherer Flugzeugträger im Atlantik 
versenkt worden. Das sechs Jahrzehnte alte 
Kriegsschiff sei am Freitagnachmittag etwa 
350 Kilometer vor der Küste des Landes „kont-
rolliert“ versenkt worden, teilte die brasiliani-
sche Marine mit. An dem ausgewählten Ort be-
trage die Meerestiefe rund 5.000 Meter. Um-
weltschutzorganisationen sprachen von der 
Gefahr „unermesslicher Schäden“ für Öko-
systeme im Meer und Bewohner von Küsten-
regionen.

Das frühere Kriegsschiff war vor der Versen-
kung monatelang im Atlantik herumgeirrt. Die 
Ankündigung Brasiliens, es zu versenken, hatte 
zu heftigen Protesten geführt. Aus dem Vertei-
digungsministerium in Brasília hieß es, für die 
Versenkung sei die „sicherste Gegend“ gewählt 
worden. Umweltorganisationen sprachen hin-
gegen von einem „Umweltvergehen“. Robin 
Wood bezeichnete den ehemaligen Flugzeug-
träger „São Paulo“ als „30.000 Tonnen schwe-
res Giftpaket“.

Auch die brasilianische Bundesstaatsanwalt-
schaft hatte eine Vielzahl von Gerichtsverfah-
ren angestrengt, um die Versenkung noch zu 
verhindern. Noch in dieser Woche hatte die 
Behörde erklärt, der Flugzeugträger enthalte 
derzeit „9,6 Tonnen Asbest“ sowie „644 Ton-
nen Farbe und andere gefährliche Materialien“. 
Die Nichtregierungsorganisation Basel Action 
Network hatte den brasilianischen Präsidenten 
Luiz Inácio Lula da Silva aufgefordert, die „ge-
fährliche“ Versenkung sofort zu stoppen. Lula 
hatte vor seinem Amtsantritt Anfang Januar 
eine umweltpolitische Kehrtwende im Ver-
gleich zu seinem rechtsradikalen Vorgänger 
Jair Bolsonaro versprochen.

Das Schiff stand unter dem Namen „Foch“ 37 
Jahre lang in den Diensten der französischen 
Marine. Im Jahr 2000 wurde es von Brasilien 
gekauft und in „São Paulo“ umbenannt. (afp)

Brasilien 
versenkt 
Flugzeugträger
Umweltschutzorganisationen
befürchten nach Versenkung 
„unermesslichen Schaden“

Anna 
Deparnay-

Grunenberg, 
46, ist 

Grünen-Abge-
ordnete des 

EU-Parla-
ments und 
Mitglied im 

Ausschuss für 
Verkehr.
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