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Hornig, Janina

From: Presse Greenpeace Mannheim-Heidelberg <presse@mannheim-
heidelberg.greenpeace.de>

Sent: Friday, 25 November 2022 14:24
To: michael.baumann@dkfz-heidelberg.de; u.weyrich@dkfz-heidelberg.de; 

kontakt@dkfz.de
Subject: Übergabe „Goldener Betonklotz“ 2022 an das DKFZ, 06. Dezember 2022
Attachments: Betriebliches Mobilitätsmanagement_NHF_Ergebnisbericht_2021.pdf

Importance: High

Sehr geehrte Frau Weyrich, sehr geehrter Herr Prof. Dr. med. Dr. h.c. Baumann, 

ich schreibe Ihnen heute als Öffentlichkeitsansprechpartnerin von Greenpeace Mannheim-Heidelberg. Wir 
haben das DKFZ dieses Jahr als Empfänger des "Goldenen Betonklotzes" ausgewählt. Hierbei handelt es 
sich um eine Negativauszeichnung, mit der wir auf besonders umweltschädliche Haltungen oder 
Entscheidungen aufmerksam machen möchten, um positive Veränderungen anzustoßen. 
Wir sind der Ansicht, dass Ihr automobilfreundliches betriebliches Mobilitätsmanagement Sie leider zu 
einem würdigen Preisträger macht. Insbesondere das Beharren auf kostenlosen Parkplätzen für Ihre 
Mitarbeiter:innen im klaren Gegensatz zu den Empfehlungen des abgeschlossenen Masterplan-Verfahrens 
ist mit einer zukunftsfähigen und umweltfreundlichen Ausrichtung des Deutschen 
Krebsforschungszentrums nicht vereinbar. 

Wir würden Ihnen gerne den "Betonklotz" persönlich überreichen und Ihnen dabei selbstverständlich auch 
die Gelegenheit zur Stellungnahme und zum persönlichen Gespräch mit uns geben. Deshalb würden wir 
uns freuen, Sie könnten den Preis am 

Dienstag, den 06. Dezember, um 11 Uhr, vor dem Hauptgebäude des DKFZ 

entgegennehmen. Falls Ihnen das an diesem Datum zeitlich nicht möglich ist, bitten wir Sie, uns einen 
Alternativtermin noch dieses Jahr zu nennen. 

Das Neuenheimer Feld mit dem DKFZ und den anderen wissenschaftlichen Instituten ist ein wichtiger 
Stadtteil von Heidelberg und wir sind uns der Bedeutung und des Wertes dieser Institutionen für die 
Stadt, die Bürger Heidelbergs und die Forschung im Kampf gegen den Krebs durchaus bewusst. 
Gleichzeitig steht das DKFZ wie die gesamte Gesellschaft angesichts einer dramatischen Klima- und 
Biodiversitätskrise in der Verantwortung, alles zu tun, um den Klimawandel aufzuhalten, natürliche 
Ressourcen zu schonen und intakte Landschaft zu erhalten. Wissenschaftliche Einrichtungen sollten 
hierbei aufgrund ihrer Arbeit im Dienste der Gesellschaft eine Vorbildfunktion einnehmen und Lösungen 
finden, die den bestehenden Status Quo mit einer Fixierung auf den Autoverkehr in Frage stellen. Anstelle 
von Maßnahmen, die weiter das Auto als Verkehrsmittel fördern, sollten Sie konsequent innovative Wege 
hin zu einer Verkehrswende weg vom motorisierten Individualverkehr gehen. 

"Ohne Rauch geht’s auch!" ist als Appell gegen das krebserregende Rauchen vor den Gebäuden des DKFZ 
zu lesen. Diese Aufforderung gilt allerdings auch für den Rauch, der aus den Auspuffen der über 800 
Autos von DKFZ-Mitarbeiter:innen kommt, die werktags zweimal am Tag in das und aus dem 
Neuenheimer Feld fahren. Dieser tägliche Pendelverkehr verursacht nicht nur tonnenweise Treibhausgase, 
sondern stellt nach aktuellen Forschungsergebnissen auch eine bedeutende Ursache für Lungenkarzinome, 
Herzrhythmusstörungen, Diabetes mellitus und neurodegenerative Erkrankungen dar (Quelle: Spiegel 
Online-Artikel "EU ignoriert Warnungen aus der Medizin" vom 27.10.2022). Doch anstatt im 
Mobilitätsmanagement konsequent Anreize für eine umweltfreundliche und klimaschonende Anreise zum 
Arbeitsplatz zu schaffen, setzt das DKFZ nach wie vor die falschen Signale und will mit dem aktuellen 
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Neubau im Neuenheimer Feld sogar noch rund zwei Millionen Euro in neue, für die Nutzer kostenlose 
PKW-Stellplätze investieren. Das Job-Ticket, eine Initiative zweier Mitarbeiterinnen, kostet jede:n 
Mitarbeiter:in aktuell mindestens 60,10 € im Monat, überdachte Fahrrad-Abstellplätze sind längst nicht für 
alle Radfahrer:innen am DKFZ vorhanden und in einigen Gebäuden fehlen noch entsprechende Umkleiden 
und Duschen. Für die Autofahrer:innen unter den Angestellten des DKFZ stellt dieses dagegen kostenlose, 
überwiegend überdachte Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes zur Verfügung. Da ist es 
nicht überraschend, dass zweimal täglich zu Zeiten der Rushhour die schon gut ausgebaute Auto-
Verkehrsinfrastruktur ins bzw. aus dem Neuenheimer Feld den Andrang kaum bewältigen kann und sich 
Staus bilden, die die Bewohner:innen von Stadtteilen wie Bergheim und Neuenheim belasten und deren 
Gesundheit auf Dauer massiv gefährden.  

Dabei sind die Argumente, die für eine konsequente Parkraumbewirtschaftung durch das DKFZ sprechen, 
wohl bekannt und Ihre Institution hat sich im Rahmen des im Mai diesen Jahres abgeschlossenen 
Masterplanverfahrens und des Fördergramms "Betriebliches Mobilitätsmanagement" der Stadt Heidelberg 
ausführlich damit beschäftigt. So liegen den Verkehrsberechnungen des Masterplan-Verfahrens eine 
Parkraumbewirtschaftung mit Parkgebühren für alle Parkplätze im Neuenheimer Feld zugrunde. Andere 
große wissenschaftliche Institutionen im Feld, wie die Universität und die Pädagogische Hochschule, 
betreiben schon seit 15 Jahren eine Parkraumbewirtschaftung, ohne dass dies zu Schwierigkeiten bei der 
Anwerbung und Bindung von qualifizierten Mitarbeiter:innen geführt hätte. Ein wesentlich größeres 
Problem bei der Gewinnung und der Bindung von qualifizierten Mitarbeiter:innen für das DKFZ als lediglich 
mögliche Kosten für einen Parkplatz dürften eher die befristeten Verträge sein, die neuen 
Mitarbeiter:innen in der Regel angeboten werden. Eine konsequente Umsetzung der auf zahlreichen 
Untersuchungen renommierter Expert:innen und breiten Diskussionen beruhenden Ergebnisse des 
Masterplans, inklusive einer vollständigen Parkraumbewirtschaftung, würde dagegen die Verkehrssituation 
während der Rushhour entspannen und die Schadstoffemissionen aus dem PKW-Verkehr reduzieren. Dies 
würde nicht nur den Bewohner:innen von Handschuhsheim, Neuenheim und Bergheim, sondern auch den 
Mitarbeiter:innen des DKFZ zugutekommen. Und, nach Berechnungen des Förderprogramms, der 
Atmosphäre 210 bis 416 Tonnen Treibhausgas pro Jahr ersparen. 

Ein Verzicht Ihrer Institution auf eine konsequente Parkraumbewirtschaftung würde dagegen das mit 
großem Aufwand über vier Jahre durchgeführte Masterplan-Verfahren ad absurdum führen und womöglich 
einen Dominoeffekt im Neuenheimer Feld auslösen. Dieser würde zu erheblich mehr als den maximal 416 
Tonnen Treibhausgas führen, die das DKFZ ohne ein überzeugendes betriebliches Mobilitätsmanagement 
jedes Jahr zusätzlich ausstoßen wird. Denn es ist davon auszugehen, dass andere Arbeitgeber wie die 
Max-Planck-Institute oder der Springer-Verlag, die bisher auch auf eine Bewirtschaftung ihrer Parkplätze 
verzichten, ebenfalls nicht den Empfehlungen des Masterplan-Verfahrens folgen werden, wenn Ihr Institut 
absichtlich davon abweicht. Ein Verzicht dieser Arbeitgeber auf eine konsequente Verkehrswende beim 
betrieblichen Mobilitätsmanagement kann zu einer Mehremission von bis zu 440 Tonnen Treibhausgas 
führen. Neben dem Ausstoß von Treibhausgasen durch eine weitere Förderung des Autoverkehrs im Feld 
führt diese auch zur Verbrennung von hunderttausenden Litern Kraftstoff im Jahr, mit den 
entsprechenden gesundheitsschädlichen und Krebs auslösenden Abgasen aus den Auspuffen der Autos. So 
liegt allein Ihr Einsparungsziel laut des "Ergebnisberichts 2021 Betriebliches Mobilitätsmanagement" 
(siehe Anhang) bei 98.000 bis 183.000 Litern Kraftstoff, die pro Jahr beim motorisierten Individualverkehr 
eingespart werden können. Auch wenn hierzu keine wissenschaftlichen Untersuchungen vorliegen, kann 
man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass weniger Autoverkehr durch Ein- und Auspendler im 
Neuenheimer Feld eine nicht geringfügige Anzahl von Krebsfällen und anderen Erkrankungen jährlich 
vermeiden würde. 

"Im DKFZ verstehen wir Klimaschutz als unsere moralische Verantwortung und als Teil unserer Mission für 
ein Leben ohne Krebs", kann man unter "Nachhaltigkeit" auf Ihrer Homepage nachlesen. Wir hoffen, dass 
Sie dieser moralischen Verantwortung und dem wissenschaftlichen Kenntnisstand in Bezug auf 
Lungenkarzinome ausgelöst durch den Autoverkehr gerecht werden und Ihr betriebliches 
Mobilitätsmanagement konsequent auf eine Verkehrswende ausrichten. Dazu gehört zwingend und 
unabdingbar eine baldige Parkraumbewirtschaftung aller Parkplätze, die das DKFZ vorhält. Ein Festhalten 
an überholten Konzepten und Vorstellungen aus dem letzten Jahrhundert schadet sowohl dem Ansehen 
des DKFZ als auch allen Bürgern dieser Stadt und der gesamten Region. 
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Wir sind, wie bereits gesagt, sehr interessiert an einem konstruktiven Gespräch im Rahmen der 
Preisvergabe, und hoffen darauf, dass in naher Zukunft ein Umdenken im Neuenheimer Feld stattfindet - 
für unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Kinder. 

Freundliche Grüße, 
Janina Hornig 
für Greenpeace Mannheim-Heidelberg 


