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F ür die Frage, ob ein Rotlichtverstoß ei-
nes Fahrzeugführers vorliegt, kommt

es darauf an, ob der geschützte Bereich
der Ampel tangiert ist. Der Wirkungsbe-
reich der Ampel beginnt an der Haltelinie,
er endet auf der Höhe der Haltelinie für
den Gegenverkehr. Der geschützte Be-
reich der Ampel beginnt erst an der que-
renden Fußgänger- und Radfahrerfurt.
Fehlt eine solche Furt, beginnt die Schutz-
zone an den Schnittkanten der Kreuzung,
also an der Einmündung. Das bloße Über-
fahren der Haltelinie stellt noch keinen
Rotlichtverstoß dar, weil noch nicht in den
geschützten Bereich eingefahren wird.

Befindet sich unmittelbar vor einer Am-
pel eine Einmündung oder Kreuzung und
wird davor eine weitere Haltelinie mar-
kiert, erstreckt sich der Wirkungsbereich
der Ampel bis zur vorgezogenen Halteli-
nie. Das Überfahren dieser Haltelinie ist
jedoch auch kein Rotlichtverstoß. Zum ge-
schützten Bereich der Ampel gehört näm-
lich weder der vor einer Ampel einmün-
dende noch davor einfahrende Verkehr.

Hingegen liegt ein Rotlichtverstoß vor,
wenn der Fahrzeugführer auf einer Fahr-
spur, die Grün zeigt, die Ampel überfährt
und im Kreuzungs- oder Einmündungsbe-
reich in einer anderen für ihn durch Rot ge-
sperrten Fahrtrichtung weiterfährt. Eben-
so liegt ein Rotlichtverstoß vor, wenn der
Fahrzeugführer auf einer Fahrspur, die
Rot zeigt, in den geschützten Bereich ein-
fährt und im Kreuzungs- oder Einmün-
dungsbereich in einer anderen durch
Grün freigegebenen Fahrtrichtung weiter-
fährt. Die Sperrung einer Fahrtrichtung

durch das Rotlicht gilt im gesamten Wir-
kungsbereich einer Ampel.

Kein Rotlichtverstoß liegt dagegen vor,
wenn ein Fahrzeugführer verkehrswidrig
auf einer Busspur fährt, die für Busse
Grün zeigt, und sich erst außerhalb des
Wirkungsbereichs der Ampel wieder in
den fließenden Verkehr einordnet. Befin-
det sich bei einer T-Kreuzung hinter einer
Ampel im Kreuzungsbereich eine Grund-
stücksausfahrt, gilt die rote Ampel nicht
für den auf die Straße einfahrenden Fahr-
zeugverkehr. Er hat keine Möglichkeit,
von der roten Ampel Kenntnis zu erlan-
gen. Die Grundstücksausfahrt liegt außer-
halb des Wirkungsbereichs der Ampel.
Ein Rotlichtverstoß liegt daher nicht vor.

Ein Tankstellengelände, ein Parkplatz
oder ein Grundstück gehören nicht zum
geschützten Bereich der roten Ampel.
Eine rote Ampel verbietet es nicht, in ein
Grundstück an einer Einfahrt einzufahren
und es an einer anderen Ausfahrt wieder
zu verlassen. Auf eine Unterscheidung da-
nach, ob der Verkehrsteilnehmer tatsäch-
lich tanken wollte oder nicht, kommt es
nicht an. Es kommt nur darauf an, was
zum geschützten Bereich der roten Ampel
zählt und was nicht. Sofern sich die Aus-
fahrt des Tankstellengrundstücks hinter
der Haltelinie für den Gegenverkehr – und
somit außerhalb des Wirkungsbereichs
der Ampel – befindet, stellt das derartige
Umfahren der roten Ampel über ein
Grundstück durch Herrn B. folglich kei-
nen Rotlichtverstoß dar.

 Uwe Lenhart,
 Rechtsanwalt und Fachanwalt für

 Straf- und Verkehrsrecht in Frankfurt

Dem Leser B. wird vorgeworfen, als
Fahrzeuglenker bei schon länger als ei-
ner Sekunde andauernder Rotphase ein
rotes Wechsellichtzeichen nicht befolgt
zu haben. Im Volksmund würde man sa-

gen, er soll bei „Tiefrot“ über die Ampel
gefahren sein. Herr B. erhält einen Buß-
geldbescheid, in dem eine Geldbuße von
200 Euro und ein Fahrverbot über einen
Monat festgesetzt werden. Überdies sol-
len zwei Punkte in der Flensburger Ver-
kehrssünderkartei , die korrekt Fahreig-
nungsregister heißt, eingetragen werden.
Als Beweis werden zwei Polizeibeamte
genannt. Sie haben beobachtet, wie Herr
B an einer Kreuzung nach Überfahren
eine Haltelinie direkt vor der roten Am-
pel auf ein Tankstellengelände gefahren
und dieses an einer anderen Ausfahrt
wieder verlassen hat. Stellt dieses Umfah-
ren der Ampel einen Rotlichtverstoß
dar?

Rot umfahren
nicht unbedingt
regelwidrig

LESERS NÖTE

Erstaunlicherweise sind es die Motor-
radfahrer der Stadtstaaten, die im deut-
schen Vergleich die meisten Kilometer
im Jahr mit ihrem Zweirad zurückle-
gen, nämlich die Bremer mit 5695 Jah-
reskilometern und die Hamburger mit
5492. Das geht aus einer Mitteilung des
Vergleichsportals Check24 hervor. Die
Hessen folgen danach erst auf Platz 11
mit 5154 Kilometern.

Die Thüringer bilden in der Ranglis-
te der Bundesländern das Schlusslicht.
Womöglich fahren sie mit ihren Bikes
noch öfter als andere lieber nur vor
dem Straßencafé auf und ab, anstatt
wirklich lange Touren auf Autobahnen
und Landstraßen herunterzureißen.
Die Motorradler aus der Bundeshaupt-
stadt liegen immerhin auf Platz drei,
am milden Wetter kann es also nicht al-
leine liegen, das ist in Berlin sogar et-
was herber als in Hessen.

Egal welches Bundesland man be-
trachtet, wenn man der Auswertung
von Check24 glauben will, sinkt mit
steigendem Alter des Fahrers die jährli-
che Kilometerleistung. Bis 40 fahren
die Männer gewissermaßen noch voll
auf die Leistung der Motorräder ab. Da-
nach sinkt das Bedürfnis, sich beispiels-
weise auf einer Vierzylinder-Kawasaki
mit 1000 Kubikzentimetern und rund
200 PS über den Asphalt katapultieren
zu lassen. Frauen sind übrigens von
vornherein mit weniger PS zufrieden,
im Schnitt mit 59,5. Der Schnitt der
Männer liegt bei 74,1 PS.  jor.

FRANKFURT. Stapel alter Sperrholzmö-
bel, Müllsäcke, Eisenteile, Flecken auf
dem Teppich – so sieht derzeit noch die
Zukunft der Frankfurter Finanzwirt-
schaft aus. „Der Teppich kommt raus“,
verspricht Sebastian Schäfer, als er die Be-
sucher über die Baustelle führt. Noch sind
ja sechs Wochen Zeit.

Denn Anfang Oktober soll hier, im
zweiten Stock des Pollux-Hochhauses
nahe des Frankfurter Messegeländes, ein
Fintech-Gründerzentrum eröffnen. Da-
mit werde Frankfurt zum „digitalen Hub
Europas“, verspricht Schäfer, der desi-
gnierte Leiter des Zentrums.

Heißen wird es dann „Tech Quartier“.
Der Name sei von allen Alternativen
noch markenrechtlich frei gewesen,
räumt Wirtschaftsminister Tarek Al-Wa-
zir (Die Grünen) gestern beim Rundgang
ein. Und immerhin stecke das deutsche
Wort Quartier darin, „und das freut mich,
denn ich bin kein Freund unnötiger Angli-
zismen“. Kurz danach erfährt er von Schä-
fer, dass das Zentrum „Space, Tech Lab,
Community & Events und Education“ bie-
tet, also Büroräume, Testanlagen, Veran-
staltungen und Bildungsangebote. Zu-
nächst 114 Arbeitsplätze sollen hier be-
reitstehen für Finanzunternehmer, Pro-
grammierer und Entwickler; Kaffeebar
und schnelles W-Lan sind inklusive.

Die Einrichtung ist ein Prestigeobjekt
für die Region im Wettkampf mit Finanz-
plätzen wie London, Amsterdam, Paris
oder auch dem Start-up-Zentrum Berlin.
„Wenn wir uns in den Gründerszenen der
Welt umhören, liegt Frankfurt für sie
nicht auf den vorderen Plätzen“, sagt
Schäfer. Um das zu ändern, hatte Wirt-
schaftsminister Al-Wazir solch ein Fin-
tech-Zentrum angeregt und sich dann im
Januar mehrere Konzepte präsentieren
lassen.

Gut acht Monate später gibt es nicht
nur Räume, die für zunächst 7,5 Jahre ge-
mietet wurden, sondern auch eine Betrei-
bergesellschaft, an der sich die Goethe-
Universität und die landeseigene Förder-
bank WI-Bank beteiligen. Auch die Stadt
sollte ihr eigentlich beitreten. „Aber ihr
hattet ja noch ein paar Koalitionsfin-
dungsschwierigkeiten“, neckt der Grüne
Al-Wazir den neben ihm stehenden städ-
tischen Wirtschaftsdezernenten Markus
Frank (CDU). Dieser lächelt höflich und
verspricht baldigen Vollzug. Finanzieren
soll sich das Zentrum zum einen aus Miet-
einnahmen von den Jungunternehmern,

Schäfer spricht von Mietpreisen ab 240
Euro pro Monat und Arbeitsplatz. Zum
anderen sollen Sponsoren aus der Wirt-
schaft das Zentrum unterstützen. Im Ge-
genzug erhalten sie direkten Zugriff auf
die Gründer und ihre Innovationen.

Staatliche Subventionen seien nicht ge-
plant, sagt Al-Wazir, „ wenn es gut läuft“.
Wer die Sponsoren sind, wollten die Poli-
tiker eigentlich erst im Oktober bekannt-
geben. Das hatte aber offenbar niemand
der ING Diba mitgeteilt: Die Bank ver-
kündete nur wenige Stunden nach dem
Baustellenrundgang, dass sie einer der
Hauptsponsoren sei und im Herbst einige
Büros im Pollux-Turm beziehen wolle, in
direkter Nachbarschaft zum Tech Quar-
tier.

Solch ein Zentrum sei einmalig, lobt
Al-Wazir. Dabei war er erst vergangene
Woche zu Besuch bei „Level 39“. Den
Start-up-Inkubator gibt es bereits seit
mehr als einem Jahr in Londons Invest-
mentbanking-Viertel Canary Wharf. Das
wohl erfolgreichste der rund 140 Le-
vel-39-Start-ups, der Geldtransfer-Anbie-
ter World Remit, wird inzwischen auf ei-
nen Wert von 600 Millionen Dollar (537
Millionen Euro) taxiert.

Dass solche Erfolgsgeschichten aber
durchaus auch in Frankfurt möglich sind,
hatte sich Al-Wazir am Vormittag bei der
Fintech Group AG zeigen lassen. In de-
ren Firmensitz am Frankfurter Westhafen
kann man den großen Vorbildern London

und Silicon Valley nicht entgehen. Rote,
gelbe und grüne Designermöbel dienen
im Großraum als Arbeitsplätze, der Ser-
ver-Raum heißt „Fin Valley“, die Büros
„Bull Bear“, der Konferenzraum „Old
Economy“. Firmenchef Frank Niehage
deutet stolz auf ein paar Ohrensessel:
„Hier, diese Egg Chairs, das sind die glei-
chen wie im Hauptquartier von Google.“

Im Pausenraum „Soho Club“, benannt
nach einem teuren Privatclub im Londo-
ner Stadtteil Soho, wird der Minister mit
einem Koreaner per Videokonferenz ver-
bunden. Dort erklärt ihm Peter Kim, Vice
President des koreanischen Finanzdienst-
leisters Finotek, dass er demnächst nach
Frankfurt zieht. Eine gute Entscheidung
für die Mitte Deutschlands und Mitte Eu-
ropas, gratuliert ihm Al-Wazir auf Eng-
lisch. Außerdem lebten hier ja bereits

mehr als 8000 Koreaner in der Stadt, da
werde er sich gewiss schnell einleben.

Er habe den Koreaner auf dem Flug
nach London abgefangen, erzählt Nieha-
ge. „Wir haben ihn an einem Sonntag von
den Vorzügen Frankfurts überzeugt.“ Die
deutsche Fintech Group ist mit Finotek
ein Joint Venture eingegangen, um ge-
meinsam mobiles Bezahlen und eine App
für die elektronische Unterschrift zu ent-
wickeln.

Der Zeitpunkt sei perfekt, schließlich
habe die EU gerade erst eine Richtlinie
verabschiedet, die das Identifizieren per
Smartphone erleichtern soll. Bei der Um-
setzung in nationales Recht sei nun die Po-
litik in der Pflicht, sagt Niehage: „Deutsch-
land darf das nicht alles wieder viel kom-
plizierter und langwieriger machen als all
die anderen Länder.“

mak. FRANKFURT. Die Mainova in-
vestiert in den nächsten Jahren fünf
Millionen Euro in die Erneuerung der
Messtechnik der Fernwärmeversor-
gung in der Frankfurter Nordwest-
stadt. Auf einer Pressekonferenz teilte
der Konzern gestern mit, dass die künf-
tige Abrechnungsmethode zu höheren
Rechnungen für „manche“ der 4700
Mieter führen werde. In der Vergangen-
heit seien unter anderem Wärmeverlus-
te in den Treppenhäusern, Fluren und
Kellern nicht erfasst worden. „Nach
der Umstellung tragen die Mieter in
der Nordweststadt – wie allgemein üb-
lich – entsprechend der Größe ihrer
Wohnung anteilig den Gesamtver-
brauch des Gebäudes mit“, sagte Mai-
nova-Vorstandsmitglied Norbert Brei-
denbach.

Mit der neuen Messtechnik und Ab-
rechnungsmethode komme die Maino-
va gesetzlichen Auflagen nach. Wie
Breidenbach weiter sagte, sei Fernwär-
me auch weiterhin vergleichsweise
günstig, Frankfurt habe die niedrigs-
ten Wärmepreise in der Region. Wer
Geld sparen wolle, könne zum Beispiel
beim Lüften oder beim Verlassen der
Wohnung die Heizung herunterdre-
hen. Ein Grad weniger Raumtempera-
tur spare sechs Prozent Energie.

Wie die Mainova weiter mitteilte,
hat sich wegen der Neuerungen in der
Nordweststadt die Versendung der
Rechnungen verzögert, so dass jetzt
auf einen Schlag zwei Jahresrechnun-
gen verschickt würden. Um hohe Belas-
tungen der Mieter zu vermeiden, wer-
de für den Zeitraum 2013/2014 auf
Nachforderungen verzichtet. Bei ho-
hen Nachforderungen für den Zeit-
raum 2014/2015 biete man individuel-
le Härtefallregelungen an. Andere
Stadtteile seien von diesen Neuerun-
gen nicht betroffen.

Motorrad wohl
oft Freizeitgerät
Nie mehr als 6000
Jahreskilometer
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jor. FRANKFURT. Der Bedarf an Pfle-
gekräften ist schon heute groß und
wächst. Um es alleinerziehenden Müt-
tern und Migrantinnen mit mangelhaf-
ten Sprachkenntnissen zu erleichtern,
in dieser Branche eine Ausbildung zu
beginnen, bietet der Verein zur Berufli-
chen Förderung von Frauen nun einen
neuen Kurs an. Er soll Interessentin-
nen speziell auf die ebenfalls relativ
neue Möglichkeit einer Teilzeitausbil-
dung in der Pflege vorbereiten. Gestern
wurde das Projekt vorgestellt.

Finanziert wird der Kurs von der
Hit-Stiftung und dem Jobcenter Frank-
furt. „Ich freue mich über diese Kombi-
nation des Vorbereitungskurses mit der
Teilzeitausbildung, denn eine abge-
schlossene Berufsausbildung ist die Ba-
sis für eine erfolgreiche Erwerbsbiogra-
phie“, sagte Claudia Czernohorsky-
Grüneberg, Geschäftsführerin des Job-
center Frankfurt. Gerade für Mütter sei
eine Ausbildung zwar eine große Her-
ausforderung, es lohne sich aber für die
Frauen, sie anzunehmen. Das Jobcen-
ter Frankfurt betreut den Angaben zu-
folge 1927 alleinerziehende Arbeitslo-
se, die Leistungen beziehen. 1780 da-
von sind Frauen.

Am derzeitigen Vorbereitungskurs
nehmen zwölf junge Frauen teil. Neben
Sprach- und Fachunterricht werden sie
auch angehalten, sich intensiv mit der
Frage auseinanderzusetzen, welche be-
ruflichen Ziele sie haben. Ein Kurzprak-
tikum soll den Teilnehmerinnen einen
Einblick in die praktische Arbeit der
Pflege geben. Der zusätzliche Deutsch-
förderunterricht bildet den Schwer-
punkt der Arbeit.

jv. WIESBADEN. Insgesamt mehr
Gäste, aber im Juni deutlich weniger
Übernachtungen als im gleichen Mo-
nat 2015: So hat sich laut Hessischem
Statistischem Landesamt in Wiesba-
den der Tourismus in Hessen im ersten
Halbjahr 2016 entwickelt. In den ers-
ten sechs Monaten des Jahres trafen
demnach 1,4 Prozent mehr Gäste im
Land ein, die Zahl der Übernachtun-
gen stieg um 1,7 Prozent im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum. Nach unten
zeigt die Linie im letzten Monat des
Halbjahres, mit 2,5 Prozent weniger
Übernachtungen als im Juni 2015.

Von Januar bis Juni 2016 empfingen
die hessischen Hotels, Pensionen, Hos-
tels und Campingplätze mit zehn und
mehr Gästebetten rund 6,9 Millionen
Besucher. Die Zahl der Übernachtun-
gen lag bei rund 15,5 Millionen. Wie
das Statistische Landesamt mitteilt, wa-
ren das 1,4 Prozent mehr Gäste und
1,7 Prozent mehr Übernachtungen als
im ersten Halbjahr 2015.

5,1 Millionen Gäste stammten aus
Deutschland und fast 1,8 Millionen aus
dem Ausland. Das waren 0,7 Prozent
mehr Inlandsgäste und 3,6 Prozent
mehr Auslandsgäste als in den ersten
sechs Monaten 2015. Die Zahl der
Übernachtungen der inländischen Gäs-
te war von Januar bis Juni 2016 mit
rund zwölf Millionen um 1,1 Prozent
höher als im entsprechenden Vorjah-
reszeitraum.

Höhere Rechnungen
in der Nordweststadt

Berufliche Chancen
in der Pflege

Mehr Gäste in
Hessen, im Juni
ein Einbruch

Der Brutkasten ist fast fertig

Abbruch vor Aufbruch: Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir begutachtet die Baustelle des Fintech-Zentrums.  Foto Wolfgang Eilmes

5154Das „Tech Quartier“
soll Start-ups fördern
und Frankfurt in Euro-
pas Fintech-Hauptstadt
verwandeln. Das
Vorbild London ist
dabei allgegenwärtig.

Von Falk Heunemann
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