
Von Peter-André Alt,
Präsident der Hochschulrektorenkonferenz
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Schärfere Gesetze
sind überfällig

Nein, es ist kein Kavaliersdelikt, wenn
geschäftstüchtige Vermieter versu-

chen, die Mietpreisbremse trickreich zu
umgehen. Um es klar zu sagen: Hier wird
Mietern unrechtmäßig in die Tasche ge-
griffen. Dass Verstöße, wie sie das Inter-
netportal Wenigermiete.de jetzt auflistet,
dennoch immer wieder registriert wer-
den, hat einenGrund: Es gibt bisher keine
Strafen fürVermieter, die sichunrechtmä-
ßig bereichern. Die größte Gefahr, die ih-
nen droht, ist die, dass sie die zu viel kas-
sierte Miete zurückzahlen müssen. Aber
nicht den gesamten Betrag, sondern nur
den, der von dem Zeitpunkt an, zu dem
der Mieter den Verstoß geltend gemacht
hat, angefallen ist. Erst bei der jetzt ge-
planten Verschärfung der Mietpreis-
bremse ist vorgesehen, dassMieter für bis
zu zweieinhalb Jahre die zu viel kassierte
Miete zurückfordern können.
Diese Verschärfung ist überfällig,

reicht aber bei weitem noch nicht aus.
Denn noch immer fehlt eine echte Strafe.
Notwendigwäre,VerstößegegendieMiet-
preisbremse zumindest so zu ahndenwie
Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbe-
grenzung:mit einemBußgeld. Da der Ge-
setzgeber bisher keine solcher Strafen
plant, wird sich die Zahl der Verstöße ge-
gen die Mietpreisbremse jedoch wohl
kaum nennenswert verringern. Dass es
aufBundesebenenur einbegrenztes Inte-
resse an der Durchsetzung von Mieter-
rechten gibt, ist ein Grund dafür, dass der
BerlinerSenatmitdemMietendeckel eine
landesrechtliche Regelung zum Schutz
der Mieter plant. Der Schritt ist gewagt,
weil Berlindamit juristischesNeulandbe-
tritt. Aber immerhinunternimmtdie Lan-
desregierung den Versuch, den Mietern
eine echte Atempause vor weiteren Miet-
erhöhungen zu verschaffen.

Mieten

Ulrich Paul
erwartet härtere Strafen bei Verstö-
ßen gegen die Mietpreisbremse.

Chance für den
Neuanfang

Eswäre leicht, sich andieser Stelle überSebastian Kurz lustig zu machen.
Nach dem Motto: Hier ist der Mann, der
vollkommen schmerzfrei wirklich mit je-
der Partei koalieren kann – erst mit der
FPÖ, jetztmit denGrünen.Dochdaswäre
dem, was gerade im Nachbarland pas-
siert, nicht angemessen.
Es war falsch, dass Kurz gemeinsam

mitdenRechtspopulistenvonderFPÖre-
giert hat. Das hat sich überdeutlich ge-
zeigt, als per Video öffentlich wurde, wie
der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian
Strache im Jahr 2017 einer vermeintlichen
russischen Oligarchin gegenWahlkampf-
hilfe öffentliche Aufträge in Aussicht ge-
stellt hatte. Strache verharmloste das als
„besoffene Geschicht’“. Aber sein Vorge-
hen war kalkuliert. Und genau das war
Kurz’ Griff nach der Macht mithilfe der
Rechtspopulisten auch. Jetzt hat Kurzmit
den Grünen einen seriösen Koalitions-
partner.Das ist eine riesigeChance fürdie
österreichischen Konservativen, sich neu
zuerfinden.DieThemenUmwelt undKli-
maschutz sind –nicht nur inDeutschland
– in der politischenMitte angekommen.
Wenn das Regierungsbündnis aus

Konservativen und Grünen in Österreich
erfolgreich ist, kann dies Strahlkraft bis
nach Deutschland entwickeln. Dazu wer-
den die Regierungsparteien in Österreich
sich gegenseitig Raum zur Profilierung
geben müssen. Gelingt es ihnen, sollten
CDU, CSU und Grüne genau nach Öster-
reich schauen und vom Nachbarland ler-
nen. Denn die Unterschiede zwischen
deutschen Christdemokraten und Grü-
nen werden in der Nach-Merkel-Ära eher
zunehmen. Doch wenn dieMenschen im
Land es wollen, müssen sie gemeinsam
Verantwortung übernehmen.

Österreich

Tobias Peter
meint, dass das neue Bündnis
Nachahmer finden sollte.

AUSLESE

Angriff auf die
US-Botschaft

Die Attacken auf die US-Botschaft im
Irak haben viele Kommentare her-

vorgerufen. Viele sehen den amerikani-
schen Präsidenten in der Verantwortung.
„Donald Trump muss lernen, dass sich
Probleme nicht einfach auflösen, wenn
man amerikanische Soldaten nachHause
beordert“, schreiben die Nürnberger
Nachrichten. „WennTrump jetzt plötzlich
750 zusätzliche Soldaten in die Region
entsendet, ist das imGrunde ein Beleg für
das Scheitern auch seiner Politik [...] Dass
der Irak in dieses unsagbare Chaos abge-
glitten ist, hat seinen Ausgangspunkt ge-
wiss in der US-Invasion von 2003. Doch
die schiitischeMachtelite hat das Land in
einem Ausmaß heruntergewirtschaftet,
das unfassbar ist.“
Die Süddeutsche Zeitungbeleuchtet die

Auswirkungen der iranisch-amerikani-
schenAuseinandersetzungenauf den Irak:
„Die Regierung ist nicht handlungsfähig,
auf Iran angewiesen, aber auch auf die
USA. Das Land aber ist einer Zerreißprobe
ausgesetztundeinneuerBürgerkriegnicht
auszuschließen. Die Dschihadisten lauern
auf ihreChance.“Christine Dankbar
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Käuflicher
Konsens

K
ann man Akzeptanz kaufen? Die
Idee versprüht auf den ersten
Blick einen gewissen Charme.
Kaum jemand möchte in direkter

Nachbarschaft zu einem Windpark leben,
gleichzeitig will die Mehrheit der Deut-
schen zügig raus ausAtom-undKohlestrom
– freilich ohne den eigenen Energiever-
brauch so weit zu drosseln, dass das ohne
Ersatz möglich wäre.Was liegt da näher, als
das Geld der einen zu nehmen, um denWi-
derstand der anderen zu brechen? Strom-
kunden zahlen an Anwohner von Wind-
parks und alle sind glücklich? Es wäre
schön, wenn es so einfach wäre.
Schon tauchenFragen auf:Wer genau soll

das Schmerzensgeld für einen Windpark in
derNachbarschaft erhalten?DerEigentümer
eines Hauses oder dessenMieter? Muss, wer
umzieht, die Prämie zurückzahlen oder wird
das Geld monatlich überwiesen? Wenn ja,
über welchen Zeitraum?Wie hoch muss ein
„Windbürgergeld“ ausfallen, damit aus Geg-
nern einesWindparks Befürworter oder we-
nigstens Dulder werden? Und wie wirkt sich
das alles auf die ohnehin schon hohen Kos-
ten der Energiewende aus?
Selbst wenn sich darauf befriedigende

Antworten finden ließen, bliebe ein
Grundproblem bei dem nun von der SPD
vorgeschlagenen Windbürgergeld beste-
hen: Es würde gegen alle bislang gelten
Prinzipien des Gemeinwohls verstoßen.
Und es wäre allein deshalb höchst unge-
recht.Was sollen etwa Anwohner einer Au-
tobahn sagen? Was die Menschen in den
Einflugschneisen der großen Flughäfen?
Warum sollen Anwohner von Windparks
etwas bekommen, das Menschen, die in
der Nähe von Übertragungsleitungen le-
ben, verwehrt geblieben ist?

Energiewende

Andreas Niesmann
über denVorschlag der SPD,Anwohner vonWindparks

künftig finanziell zu entschädigen.

Bislang gilt in Deutschland das Prinzip,
dass die Interessen der Allgemeinheit höher
stehen als die des Einzelnen. Ohne denVor-
rang des Gemeinwohls vor den Freiheiten
des Individuums ließe sich keine Umge-
hungsstraße bauen, keine Bahntrasse und
keine Pipeline. Notfalls hat der Staat das
Recht, diese Infrastrukturprojekte auch ge-
gen Widerstände durchzusetzen. Nur wenn
dabei ein konkreter Schaden entsteht – etwa
durchEnteignungoderWertverlust einer Im-
mobilie – bekommen Anwohner eine Ent-
schädigung. Sie muss häufig hart erkämpft
werden.
Dass für Anwohner von Windparks ein

anderes Prinzip gelten sollte,mag angesichts
massiver Widerstände und des Rückenwin-

des für Populisten in den betroffenen Regio-
nen politisch opportun sein. Logisch oder
gar gerecht ist es nicht.
Dagegen lässt sich einwenden, dass das

Grundproblem des schleppenden Ausbaus
beim Ökostrom ja irgendwie gelöst werden
muss. Unddasmuss es in derTat, zumindest
dann,wennDeutschlandan seinenehrgeizi-
gen Ausstiegszielen aus Kernenergie und
Kohlestrom festhalten und nicht gleichzeitig
Importeur schmutziger Energie aus dem
Ausland werden will. Deshalb ist der Vor-
schlag der SPD – trotz der benannten Pro-
bleme – zu begrüßen. Die Sozialdemokraten
wagen sich an eine Diskussion, die geführt
werdenmuss. Sie leisten damit einenBeitrag
zur Ehrlichmachung der Politik.
Die bittereWahrheit ist, dass nun der Teil

der Energiewende beginnt, der unange-
nehmwird. Im alten Energiesystemmit zen-
tralenGroßkraftwerkenwaren einigewenige
Menschen massiv von der Stromproduktion
betroffen, während diemeisten vombilligen
Strom aus der Steckdose profitierten. Das
neue Energiesystem verlangt allen mehr ab.
Die Zahl der Anwohner von Anlagen zur
Energieerzeugung und -übertragung wird
steigen. Die Politik muss den Mut und die
Kraft haben, ihre Proteste auszuhalten.
Auch Menschen, die ein Haus besitzen,

stehen vor neuen Herausforderungen.
Stromanschluss legen und fertig – das war
einmal. Künftig gehören Themen wie Eigen-
strom, Solaranlagen, Pufferspeicher und
Batterie-Technik für Häuslebauer zum
Pflichtprogramm. Und selbst Mieter werden
ihren Teil zum Gelingen der Energiewende
beitragen müssen – über den höheren Preis
und die höheren Abgaben für Strom.
Energiewende bedeutetmehrVerantwor-

tung. Für alle.

Wir müssen
die Hochschulen

sanieren

An deutschenHochschulen gibt es ein Sa-nierungsproblem. Viele Gebäude sind
marode undmüssen in den nächsten Jahren
modernisiert werden. Die Sachlage ist seit
langem bekannt. Wer sich auf den Campi
umsieht, erkennt den Handlungsbedarf
schnell. Zahlreiche der hochschulischen
Nutzbauten sind in den 1970er- und 80er-
Jahren errichtet worden. Sie benötigen
dringlich eine Kernsanierung, deren Verzö-
gerung zusätzlichesGeld kostenwürde. Aber
auch fürNeubauten fehlen in vielenBundes-
ländern dieMittel.
Wenn es um moderne Forschungsinfra-

struktur geht, helfen sich die meisten Hoch-
schulen, indem sie Drittmittelanträge stel-
len.Wer hier den Zuschlag erhält, kann tech-
nisch anspruchsvolle Architektur für Labors
undMaschinenparks schaffen. Der Bau folgt
demwissenschaftlichenProjekt – einVerfah-
ren, dasdurcheinForschungsprogrammdes
Bundes in Verbindung mit den Ländern fi-
nanziert wird. Für die alltäglichen Anforde-
rungen ist das aber nicht genug. Hochschu-
len, die mehr Gebäude brauchen, weil ihre
Studierendenzahlen unaufhörlich wachsen,
müssen oft Flächen teuer anmieten.
Die meisten Bundesländer verfügen über

genaue Schätzungen, was den künftigen Sa-
nierungs- und Modernisierungsbedarf im
Hochschulsektor betrifft. Von der Planung
zur Umsetzung ist es dann immer noch ein
großer Schritt. In einzelnen Ländern – etwa
Nordrhein-Westfalen – sind während der
letzten JahrewichtigeMaßnahmenzurCam-

KOLUMNE

pus-Ertüchtigung ergriffen worden. An-
derswo kennt man die marode Grundstruk-
tur, hat aber keine Mittel, Abhilfe zu schaf-
fen. Die geschätzten Gesamtkosten für die
deutschlandweite Behebung des Sanie-
rungsstaus bis zur Mitte des Jahrzehnts lie-
gen bei 20Milliarden Euro.
Endeder 1960er-Jahre beschlossenBund

und Länder, denHochschulneubau und die
nachlaufende Sanierung einvernehmlich

anzugehen. So entstand dasGesetz über die
„Gemeinschaftsaufgabe“ Hochschulbau,
das bis 2010 in Kraft blieb. Ihm haben wir
wichtige Neubauten, aber auch Moderni-
sierungsmaßnahmenauf denCampi zu ver-
danken. Dass es heute zu einer Neuauflage
des alten Konzepts kommt, ist unwahr-
scheinlich. Auf Bundesseite dürften die Fi-
nanzpolitiker kritisch argumentieren, dass
die Länder im Rahmen der unterschiedli-
chen Pakte für denWissenschaftssektor ge-
nug Geld für die fälligen Investitionen er-
halten haben. Angesichts der gewaltigen
Summen ist die Klage der Hochschulen
über allzu begrenzte Spielräume jedoch al-
lemal sachgerecht. Ohne eine gemeinsame
Absicherung durch Bund und Länder wird
man das Sanierungsprogramm nicht be-
wältigen können. Darauf hat Ende des Jah-
res auch Bernhard Kempen, der Präsident
des Deutschen Hochschulverbands, zu
Recht hingewiesen.
Für die jetzt laufende Legislaturperiode

kommt eine neue Initiative zu spät. Aber in
einen künftigen Koalitionsvertrag gehört –
unabhängig von der politischen Konstella-
tion – die Festlegung des Bundes auf ein
langfristiges Engagement für den Hoch-
schulbau. Mit neuen, ökologischen Bauwei-
sen würde auch der Hochschulsektor seine
Emissionswerte deutlich senken undmittel-
fristig Klimaneutralität erreichen. Allein das
ist ein guter Grund, den Bund in die politi-
sche Pflicht für die Schaffung einer nachhal-
tigerenCampus-Infrastruktur zu nehmen.

ZITAT

„UnsereSpezies ist nicht für
Ausgeglichenheit gemacht.
Wir sind dafür gemacht,
ständig verstört zu sein.Wir
haben uns als Spezies
weiterentwickelt, weil wir
immer mehr wollen.“

Nir Eyal, Informatiker, im Interview mit der Süd-
deutschen Zeitung über die Macht digitaler Medien
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