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Bürgerstiftung Roßtal
-gemeinsam mehr erreichenvon Hartmut Igel
Wie hätte noch im Jahr 2015 die Millionenfrage bei Günther
Jauchs "Wer wird Millionär" gelautet?
Welche 2 Gemeinden im Landkreis Fürth haben noch keine
Bürgerstiftung?
A:
B:
C:
D:

Zirndorf / Stein
Oberasbach / Langenzenn
Roßtal / Cadolzburg
Großhabersdorf / Ammerndorf.

Die richtige Antwort wäre C gewesen.
Seit 20. Dez. 2016 geht nun auch der Markt Roßtal "stiften".
Der Antrag der Freien Wähler vom 01.09.2015 führte gemein
sam zum Erfolg.
o Spenden werden unmittelbar für den gewünschten Zweck
verwendet
o Zustiftungen zu Lebzeiten erhöhen das Stiftungsvermögen,
verwaltet von der Sparkasse Fürth
o Letztwillige Verfügungen können über die Stiftergemein
schaft in die Bürgerstiftung Roßtal fließen
o Zuwendungen an die Stiftung sind vollständig von der Erb
schaftsSteuer befreit
o Bis zu 20 % des Gesamtbetrages der Einkünfte sind als Son
derausgaben jährlich absetzbar.
Eine kommunal vorbildliche Aktion war, dass alle Gemeinde
ratsmitglieder freiwillig das Sitzungsgeld der BeschlussGe
meinderatsSitzung vom Dezember 2016 als Spende in die
Stiftung einbrachten. Sicher fällt uns gemeinsam auch eine
Idee ein (liebe Leserin, lieber Leser machen Sie Vorschläge)
was mit den damit eingenommenen Mitteln von knapp über
1000 Euro satzungsgemäß GUTES getan werden kann.
Der Prospekt / Flyer zur Bürgerstiftung Roßtal liegt im
Rathaus und in der Sparkasse aus, gerne sende ich Ihnen auf
Wunsch jederzeit einen oder auch mehrere zu.
Danke im Voraus für Anfragen und jegliches Feedback.
Gehen WIR gemeinsam stiften.
Es grüßt Sie Ihr Marktgemeinderat
Hartmut Igel
Fraktionssprecher der Freien Wähler Roßtal
Tel. 09127 / 8784
hartmut.igel@tonline.de
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Mülltrennung in Deutschland
Eine Erfolgsgeschichte
von Prof. Dr.Ing. Walter Zägelein
Bei uns wird eifrig der Müll getrennt. Es
wird säuberlich zwischen Glas (Flaschen
in unterschiedlicher Farbe), Metall, Pa
pier, Plastikverpackungen (gelber Sack),
Biomüll und dem Restmüll unterschieden.

Bis auf Bio und Restmüll, welche durch
unsere Müllgebühren abgegolten sind,
sind die anderen Sammelgefäße kostenlos.
Die Grundlage hierfür bildet die deutsche
Verpackungsverordnung. Es wird hierbei
die Verantwortung für die Entsorgung von
Produktverpackungen von den Kommun
en auf die Wirtschaft übertragen. Hierzu
wurde neben der bestehenden öffentlichen
Abfallentsorgung ein zweites (duales)
Entsorgungssystem einzig für gebrauchte
Verkaufsverpackungen eingeführt.
Die Verpackungshersteller bezahlen eine
Lizenzgebühr an das Duale System
Deutschland. Die Kosten trägt letztendlich
auch hier wieder der Kunde, weil der Her
steller diese auf den Preis aufschlägt. Der
Hersteller hat laut Gesetzeslage die Ver
packung (Art, Gewicht und Menge pro
Jahr) seines Produkts anzuzeigen und bei
Überschreiten eines Bagatellwertes den
Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit
dem
sogenannten
Dualen
System
Deutschland abzuschließen. Mit diesen
Geldmitteln, den sog. Lizenzgebühren
wird dann die Sammlung, Sortierung und
Wiederverwertung
der
gebrauchten
Verkaufsverpackungen durchgeführt. Or
ganisiert wird das von privatwirtschaft
lichen Firmen, welche in ihrer Gesamtheit
das Duale System Deutschland bilden.

Dies sind in Deutschland zurzeit 10 Be
triebe. Einer der bekanntesten davon ist
sicherlich "Der grüne Punkt – Duales Sys
tem Deutschland GmbH".

Die Firmen des dualen Systems besitzen
und betreiben in der Regel selbst keine
Sortier und Verwertungsanlagen. Sie sind
nur für die Organisation des Ganzen
zuständig. Für Sammlung, Transport und
die Sortierung werden deshalb von ihnen
Entsorgungsunternehmen und Betreiber
von Sortier und Aufbereitungsanlagen
beauftragt. Allein für Leichtverpackungen
gibt es in Deutschland inzwischen weit
über 300 Sortieranlagen in denen nach
den verschiedensten Abfallarten getrennt
wird. Sortiert wird inzwischen fast auto
matisch unter Einsatz von Trom
melsieben, Magneten, Infrarottechnik,
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Wirbelstromscheider,
Druckluftdüsen
usw. Die gebrauchten Verpackungen aus
unseren Gelben Säcken durchlaufen ver
schiedene hochtechnisierte Sortierein
heiten der Sortieranlage, um am Ende als
nahezu sortenreiner Wertstoff wieder in
den Stoffkreislauf zurückgeliefert werden
zu können. Aus nicht mehr stofflich ver
wertbaren Resten werden Brennstoffe
hergestellt, beispielsweise zum Einsatz in
der Zementindustrie.
Am einfachsten und effektivsten ist die
Sache bei Papier und Glas. Bei Papier lag
im Jahre 2014 die Altpapierverwertungs
quote, also der Altpapierverbrauch im
Verhältnis zum gesamten Papierverbrauch
bei etwa 82%. Die Kartons im immer be
liebter werdenden Onlinehandel bestehen
teilweise zu mehr als 90% aus Recycling
fasern. Ohne unseren Sammeleifer hätten
die deutschen Papierfabriken ein echtes
Rohstoffproblem. Durch das Altpapierre
cycling verbleibt mehr Holz auf den
Waldflächen und das Naturraumpotenzial,
der Anteil der Waldflächen, der vom
Menschen weniger intensiv bewirtschaftet
wird, steigt an.
Auch das Glasrecycling ist eine Erfolgs
geschichte. Schon allein die Tatsache,
dass recyceltes Glas bei niedrigerer Tem
peratur als die zur Glasherstellung er
forderlichen Rohstoffe schmilzt, sorgt für
niedrigeren Energiebedarf. Die Verwer
tungsquote von Glas aus gebrauchten Be
hältnissen liegt inzwischen bei etwa 90%.
Daraus sieht man schon, dass Altglas bei
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der Behälterglasindustrie zur wichtigsten
Rohstoffkomponente geworden ist. Be
sonders wichtig ist die Farbreinheit der
Altglasscherben. Es ist nicht so, wie
manchmal behauptet wird, dass die Re
cyclingfirmen den Inhalt der verschieden
en Container in ihren Lastwagen
zusammenkippen. Diese haben vielmehr
getrennte Kammern für Weiß Braun und
Grünglas. Um weißes Behälterglas
herzustellen, ist eine Farbreinheit von
99,7% erforderlich. Der Fehlfarbenanteil
im Braunglas darf die 8%Marke nicht
überschreiten. Lediglich grünes Glas lässt
einen Fehlfarbenanteil von bis zu 15% zu.
Tipp: Nicht sortenreines Glas, wie z.B.
blaue Flaschen können somit bedenkenlos
in den Behälter für Grünglas gegeben
werden.
Deckel bzw. Verschraubungen der Glas
behältnisse aus Alu oder Weißblech ge
hören
zwar
prinzipiell
in
den
Dosenbehälter. Diese werden aber beim
Glasrecycling automatisch ausgesondert
und dem Metallrecycling zugeführt, so
dass verschlossene Flaschen oder Marme
ladengläser
kein
Hindernis
im
Wertstoffkreislauf darstellen.
Nun zu den Dosen. Dafür gibt es bei uns
im Landkreis an den einschlägigen Sam
melstellen ebenfalls ein Behältnis dafür.
Die Weiterverwertung ist relativ unkom
pliziert. Die Sortieranlagen trennen zwis
chen Weißblech und Aluminium, so dass
die sortenreinen Stoffe anschließend weit
er verarbeitet werden können. Diese so
genannten Sekundärrohstoffe werden
eingeschmolzen und zu neuen Weißblech
bzw. Aluminiumdosen verarbeitet. Diese
finden aber auch bei der Produktion von
Karosserien, Kühlschränken und anderen
Metallerzeugnissen
ihre
Wiederver
wendung.
Deutlich komplizierter wird es bei den
gelben Säcken. Genau genommen ge
hören dort nur Verkaufsverpackungen aus
Kunststoff
oder
Verbundmaterialien
hinein. Einige Beispiele hierfür wären
Joghurtbecher, Kunststoffflaschen für
Spülmittel, Getränkekartons für Milch,
Kunststoff und Alufolien aus dem
Küchenbereich usw. Denn nur für die
beim Dualen System Deutschland an
gemeldeten Verpackungen wurde eine
Lizenzgebühr bezahlt, mit der letztendlich
der gesamte Aufwand bezahlt wird.
Nicht hinein gehören z.B. Plastikteller,
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Kinderspielzeug, sonstige Plastikabfälle
und Kunststofffolien (Baufolien, Agrar
folien) usw. Dabei handelt es sich um
Fehlwürfe, die in der Abfallbranche als
"intelligente Fehlwürfe" bezeichnet wer
den. Sie haben rechtlich gesehen in den
Sammelsystemen des Dualen Systems
nichts zu suchen. Technisch gesehen
können diese Gegenstände ohne Probleme
mit den Verpackungen entsorgt oder ver
wertet werden. Bei den sogenannten
"dummen Fehlwürfen" handelt es sich
dagegen um nicht verwertbaren Abfall,
der in die Restmülltonne gehört.
Man diskutiert immer wieder über eine
sogenannte Wertstofftonne, mit der nicht
nur Verpackungen, sondern auch weitere
Plastikteile, wie
die Quietschente
aus der Bade
wanne bis hin zu
ElektroKleinge
räten wie Toaster
und dergleichen
eingesammelt
werden können.
Hierfür gibt es bereits Pilotprojekte. Eines
davon läuft in Leipzig mit der sog. "Gelbe
Tonne Plus". Bei uns im Landkreis Fürth
ist dies momentan nur mit dem persön
lichen Gang oder besser gesagt der per
sönlichen Fahrt zum Wertstoffhof
geregelt. Die Frage ist nur, wer eine sol
che Tonne einsammeln darf. Interessiert
sind hierbei nicht nur die private Entsor
gungswirtschaft, sondern auch die Kom
munen. Der Krempel der von uns Bürgern
weggeworfen wird, entwickelt sich immer
mehr zu einem richtigen Wertstoff mit
dem man bei richtiger Behandlung gutes
Geld verdienen kann und der zwischen
zeitlich schon einen ganzen Industrie
zweig nährt.
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Das Gerücht, dass die gelben Säcke un
geöffnet nach China verschifft wurden,
scheint gemäß den Recherchen von
Greenpeace tatsächlich zu stimmen. Dies
war Anfang der 90erJahre. Die
Deutschen trennten eifrig ihren Müll. Es
waren damals aber weder die aus
reichende Menge von Sortieranlagen,
noch die weiteren Recyclingkapazitäten
vorhanden, so dass dieser Export
durchaus attraktiv war. Heutzutage gibt es
hierzulande ausreichend Recyclinganla
gen, und China hat den Import von un
sortiertem und verdrecktem Plastikabfall
verboten. Dennoch landet Plastikmüll
nachwievor im Reich der Mitte  aller
dings nur vorsortiertes Material wie ge
presste oder geschredderte PETFlaschen.
Für diesen "Sekundärrohstoff" zahlt China
bis zu 400 Euro pro Tonne, um dann dort
weiterverarbeitet zu werden.
Über den Transport um die halbe Welt
darf gerne diskutiert werden. Schließlich
muss man den gesamten Ressourcenver
brauch im Auge haben. Der Joghurtbecher
sollte auch nur "löffelrein" sein, da die
Recyclingfirmen das Material selbst noch
einmal reinigen. Ein vorheriger Abwasch
mit heißem Wasser bei uns zu Hause
würde die Ökobilanz des Bechers nur ins
Negative ziehen. Es kommt immer auf die
Gesamtbetrachtung an.
Kunststoffgranulat aus gebrauchten Kun
ststoffverpackungen wird beispielsweise
zu Fensterrahmen, Abflussrohren, Blu
menkästen, Pflanzgefäßen, Kunststoff
spielzeug und Autoarmaturen verarbeitet.
Getränkeflaschen aus PET können sorten
rein recycelt werden, dass PET zur Her
stellung
neuer
Getränkeflaschen
verwendet werden kann. Auch zur Textil
produktion, z.B. bei der Herstellung von
FleecePullovern, wird recyceltes PET
verwendet.
Gemäß dem Umweltbundesamt wurden
im Jahr 2013 etwa 99% aller gesammelten
Kunststoffabfälle verwertet (Bild 1).
Von den 5,68 Millionen Tonnen Kunst
stoffabfällen wurden 2,37 Mio. t oder
42% werk und rohstofflich genutzt. 3,26
Mio. t oder 57% wurden energetisch ver
wertet, davon 2,03 Mio. t in Müllverbren
nungsanlagen, 1,23 Mio. t ersetzten als
Ersatzbrennstoff fossile Brennstoffe etwa
in Zementwerken oder Kraftwerken.
Weniger als 1 % wurden auf Deponien
beseitigt. Dies sind insbesondere Kunst
stoffe, die noch zu geringfügigen Anteilen

unterschiedlichsten Einsatzgebieten. Am
Ende ihrer Lebensdauer finden sie zudem
häufig noch als Müllbeutel Verwendung.
Nichtdestotrotz haftet den Plastiktüten ein
bisschen das Image einer Wegwerfmen
talität an. Unabhängig davon, ob gekauft
oder geschenkt, in Deutschland unterlie
gen Plastiktüten der Verpackungsverord
nung. Die Hersteller tragen damit die
Verantwortung für die Entsorgung der
von ihnen in Verkehr gebrachten Ver
packungen, wozu auch die Plastiktüten
zählen. Dieser Pflicht kommen sie nach,
indem sie die Tüten, wie oben schon er
wähnt, bei einem Dualen System lizen
zieren und damit die Kosten für deren
Entsorgung tragen.

Bild 1: Verwertung der Kunststoffabfälle gemäß UmweltBundesamt

in deponierten Bauabfällen oder Auf
bereitungsabfällen aus mechanischbiolo
gischen
Abfallbehandlungsanlagen
enthalten waren.
Es muss natürlich alles seine Ordnung
haben.
Die
Verpackungsverordnung
schreibt auch für alle Verpackungsmateri
alien MindestVerwertungsquoten vor.
Diese werden bei uns, wie man anhand
der obigen Ausführungen schon erahnen
kann, weit übertroffen. Es wird zur Über
prüfung des Ganzen auch jährlich Bilanz
gezogen. Hierzu melden die einsam
melnden Entsorgungsunternehmen die
Sammelmengen an die Dualen Systeme.
Auch die Sortieranlagen melden ihre
Sortiermengen. In einem jährlich zu er
bringenden
Leistungsnachweis,
dem
Mengenstromnachweis,
belegen
die
Dualen Systeme den Landesumweltminis
terien die ordnungsgemäße Erfassung,
Sortierung und Verwertung der Verpack
ungen.
Was passiert eigentlich mit dem Rest
müll? Der Restmüll landete früher tat
sächlich unsortiert auf einer Mülldeponie.
Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Seit
einigen Jahren darf unbehandelter Müll
nicht mehr auf die Deponie. Dieser muss
heute entweder in Müllverbrennungsanla
gen oder in MechanischBiologischen
Anlagen vorbehandelt werden. Daraus
lässt sich wiederum Wärme und Strom
gewinnen.
Müllverbrennungsanlagen sind früher in
den 80er Jahren wegen ihres Dioxinaus
stoßes in Verruf geraten. Aber auch diese
Zeiten sind vorbei. Wegen der strengen

Immissionsschutzverordnung ist die Di
oxinbelastung auf ein Tausendstel im
Vergleich zu 1990 gesunken. Laut dem
Institut für Energie und Umwelt
forschung (IFEU) sind heutzutage Kamine
und Kachelöfen weitaus größere Dio
xinschleudern als die Müllverbrennungs
anlagen (MVA). Restprodukte bei den
MVA´s sind Schlacke und der Filterstaub
aus der Rauchgasreinigung. Die Stäube
müssen auf Sondermülldeponien, während
die Schlacken im Straßenbau Verwendung
finden.
Der größere Erfolg für das Klima ist ei
gentlich nicht die Mülltrennung und damit
die Einsparung von Ressourcen, sondern
das Deponieverbot für unbehandelte Ab
fälle. Die für unser Klima schädlichen
Methanemissionen bei den Deponien gin
gen daraufhin massiv zurück. Die Müll
verbrennungsanlagen helfen dem Klima
jedoch nur dann, wenn sie die hierbei
produzierte Energie optimal nutzen und in
Strom und Fernwärmenetze einspeisen.
Man kann abschließend festhalten, dass
die Abfallwirtschaft in Deutschland genau
auf dem richtigen Weg ist und heute
schon nahezu geschlossene Kreisläufe
bezüglich unseres Hausmülls anbieten
kann.

Eine Anmerkung zu den
Plastiktüten
Plastiktüten haben ihren praktischen
Nutzen einerseits in der Erstnutzung beim
Einkaufen aber auch andererseits bei einer
mehrfachen Wiederverwendung in den
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Es ist richtig, dass im Pazifik auf einer
Fläche, so groß wie Zentraleuropa ein
Müllteppich herumschwimmt. Dominant
sind
hierbei
die
verschiedensten
Plastikteile. Aber das ist dort ein Problem
der Anrainerstaaten und einer im Ver
gleich zu der unseren nicht sehr ausge
prägten
Abfallwirtschaft.
Angeblich
wurden dort ganze Wagenladungen ein
fach ins Meer gekippt. Zwischenzeitlich
versucht man dieses Problem zu bekämp
fen. In Bangladesh wird in den gelitterten
Plastiktüten ein Auslöser für die Über
schwemmungen von 1988 und 1998 gese
hen, da sie mitverantwortlich für die
Verstopfung der Abwasseranlagen waren.
Man hat diese offenbar über die dort
vorhandene Kanalisation entsorgt. Des
halb wurden sie im Jahr 2002 zuerst in der
Hauptstadt Dhaka und danach in ganz
Bangladesh verboten. Aber diese Prob
leme lassen sich nicht mit unseren Ver
hältnissen vergleichen. Wie soll eine
Plastiktüte aus Mitteleuropa in den Pazifik
kommen? Bei Kreuzfahrtschiffen ist es
auch nicht opportun, Dinge einfach über
Bord zu werfen.
Gefahr für die Volksgesundheit droht eher
von anderer Seite. Laut Umweltbundes
amt gelangen bis zu 2000 Kunstfasern aus
FleeceKleidungsstücken pro Waschgang
in unsere Gewässer und damit auch in die
Meeresumwelt, da diese von den Klär
werken nicht zurückgehalten werden
können. Es handelt sich dabei um Partikel
aus Mikroplastik. Diese finden sich eben
falls in einigen Duschgels, Peelings und
mancher Zahnpasta. Für Fische und
Wasservögel ist Mikroplastik gefährlich,
denn sie nehmen die Partikel mit der
Nahrung auf. Mit dem Fisch auf unserem
Teller schließt sich dann der Kreislauf.
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sich mehr um die wesentlichen Dinge
kümmern. Dies gilt auch für den Bereich
des Umweltschutzes.
Zusammenfassung für den eiligen Leser:

Wie schon aus Bild 1 ersichtlich ist, ist
der Verbrauch für Plastikverpackungen im
Steigen begriffen. Das Umweltbundesamt
begründet dies mit den veränderten
Verzehr und Konsumgewohnheiten, etwa
durch die wachsende Zahl an Single
haushalten und durch die zahllosen Ein
malverpackungen. Nahezu alles ist heute
separat abgepackt – um "togo" zu sein:
Kaffee, Salat, Suppe, das Mittagsgericht
vom Lieblingschinesen usw. Auch der
zunehmende Versandhandel leistet seinen
Beitrag mit hübsch in Kunststoff einge
hüllter Ware. Auch der Kohlkopf aus dem
Knoblauchsland ist heute mit Plastikfolie
umhüllt. Plastik soweit das Auge reicht.
Dieser Verpackungswahn macht natürlich
auf viele von uns einen befremdlichen
Eindruck, so dass man sich zurecht fragt,
ob diese vielen Einzelverpackungen wirk
lich sein müssen. Aber unsere Abfall
wirtschaft ist zumindest darauf vorbereitet
und hat diese Dinge im Griff.

Kunststoffartikel
der
Beitrag
von
Plastiktüten aufgrund der geringen Ges
amtmenge verhältnismäßig unbedeutend
ist. Hinzu kommt noch die weitere Aus
sage des Umweltbundesamtes, dass die
Ökobilanzen weder für Papiertüten noch
für Tüten aus biologisch abbaubaren Kun
ststoffen
Vorteile
gegenüber
den
herkömmlichen Plastiktüten haben. Man
sieht auch seitens des Amtes bezüglich
des allgemeinen Litterings keine Prob
leme bei den Plastiktüten. Bei unserem
hochentwickelten Abfallwirtschaftssystem
werden alle Plastikabfälle und natürlich
auch die entsorgten Plastiktüten, stofflich
oder energetisch verwertet.
Die Hysterie die mancherorts gegen
Plastiktüten zu verspüren ist, lässt sich im
Angesicht der obigen Gesamtbetrachtung
nicht nachvollziehen und wird den
vorhandenen Tatsachen in keiner Weise
gerecht. Auch der immer wieder zu

Neben der öffentlichen Müllabfuhr für
Rest und Biomüll gibt es in Deutschland
ein zweites (duales) privates Entsor
gungssystem für gebrauchte Verkaufsver
packungen. Grundlage bildet die deutsche
Verpackungsverordnung, in der die Ver
antwortung für die Entsorgung von
Produktverpackungen von den Kommunen
auf die Privatwirtschaft übertragen wird.
Hersteller von Verpackungen müssen
diese dort anmelden und eine Lizenzge
bühr entrichten. Mit diesen Geldern wird
die Sammlung, Transport und Sortierung
der gebrauchten Verpackungen durchge
führt. Es ist damit ein Recycling von Pa
pier, Glasbehältern, Dosen und Plastik
verpackungen
mit
sehr
hohen
Verwertungsquoten möglich. Für nach
haltigen Klimaschutz ist nicht vorder
gründig die Mülltrennung, die eher die
Ressourcen schont, sondern das Deponie
verbot für unbehandelte Abfälle verant
wortlich. Wir haben in Deutschland einen
nahezu geschlossenen Kreislauf in dem
unsere Abfälle stofflich oder thermisch
verwertet werden.
Dies gilt auch für die Plastiktüten, die zu
Unrecht bei manchen Menschen im Verruf
stehen. Laut Umweltbundesamt spielen sie
beim Littering (achtloses Wegwerfen von
Abfällen im öffentlichen Raum und in der
freien Natur) nur eine verhältnismäßig
unbedeutende Rolle. Weiterhin haben
nach dessen Aussage die Ökobilanzen von
Papiertüten noch die Tüten aus biologisch
abbaubaren Kunststoffen Vorteile ge
genüber den herkömmlichen Plastiktüten.
Die politisch geprägte Aussage eines
"Plastiktütenfreien Roßtal" hat etwa das
gleiche Niveau wie der "VeggieDay" und
kann mit diesem in einem Atemzug genan
nt werden. Diese an sich überflüssigen
Dinge können eigentlich nur mit dem in
der Politik allgemeinen Hang zur Pro
filierung erklärt werden. Man sollte sich
dort mehr um die wesentlichen Probleme
kümmern.

Zurück zu den Plastiktüten. Diese werden
in der Regel mehrfach verwendet und
haben gegenüber den vielen Einmalver
packungen durchaus ihre praktische Seite.
Das Umweltbundesamt schreibt mit Blick
auf den Meeresschutz, dass in der Ge
samtschau der Umweltbelastungen durch
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hörende Begriff über ein "Plastiktüten
freies Roßtal" ist eigentlich auf dem
gleichen Niveau wie der "VeggieDay"
und kann in einem Atemzug mit diesen
genannt werden. Solche Dinge sind meist
dem in der Politik weit verbreiteten Hang
zur Profilierung geschuldet. Man sollte
www.fw-rosstal.de

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Marktgemeinderat
Prof. Dr. Walter Zägelein

G8/G9  Der Irrweg der Staatskanzlei
von Pierre Lang

Luise Kinseher, die Kabarettistin und zu
Fleisch gewordene "Mama Bavaria",
prangerte bei Ihrem Auftritt am Nockher
berg 2017 die verfehlte Bildungspolitik
des Bildungsministeriums unter Führung
von Ludwig Spänle (CSU) in Form einer
verbalen Ohrfeige treffend an.
Wörtlich triumphierte sie "Der Ludwig
soll das G8 nach 13 Jahren abschaffen,
aber bitte so, dass es keiner merkt". Das
ist eine diffizile Aufgabe und der Ludwig
Spänle macht´s homöopathisch. Das G8
wird ned abgschafft sondern langsam und
körperschonend ausgeleitet. Da gibt´s
natürlich diverse Erstverschlimmerungen
wie es in der Homöopathie so üblich ist.
An den Schulen herrscht Verzweiflung,
Chaos, Lehrermangel. Das ist jedoch heil
sam für die bayerischen Schüler. Die
lernen schon früh eines unserer bay
erischen Naturgesetze: Bleid sei derfst,
aber Du musst der z´helfen wissen.“
Die Realität der bayerischen Bildungs
politik der letzten Jahre kommt einem
Drama in drei Akten sehr nahe. Die Um
setzung des G8 erfolgte 2004, als Schnell
schuss ohne jegliches Konzept. Die
Lehrerschaft, Elternverbände und Schüler
wurden vor vollendete Tatsachen gestellt.
Ein Dialog mit der Opposition im
Landtag, den Freien Wählern, wurde nicht
gesucht. Jegliche Kritik des BLLV (Bay
erischer Lehrer und Lehrerinnenverband)
prallte am Kultusministerium ab und die
Hilferufe der Elternschaft, nebst Protest
aktionen der bayerischen Schüler, blieben
unbeachtet.

Das von den freien Wählern initiierte
Volksbegehren fand vom 3. bis 14. Juli
2014 statt. Der Vorsitzende der Freien
Wähler
Landtagsfraktion,
Hubert
Aiwanger, dazu: "Unser Hauptziel ist es,
den bayerischen Gymnasiasten möglichst
bald wieder ein neunjähriges Gymnasium
zu ermöglichen, damit es endlich wieder
mehr Zeit zum Lernen und mehr Zeit zum
Leben gibt". Sicher böten die von den
Freien Wählern und dem Philologenver
band vorgelegten Konzepte dafür eine
gute Grundlage.
Jetzt gelte es, eine breite Unterstützung
für diese zukunftsweisende Ausrichtung
des Gymnasiums bei der bayerischen
Bevölkerung zu finden. Der Kreis
vorsitzende Stefan Lenz (Kreisverband
Dillingen) stellte fest, dass der überaus
große Druck, der auf vielen Schülerinnen
und Schülern des G8  aber auch ihren El
tern lastet, viele nega
tive Auswirkungen zur
Folge hat. Die Jugend
lichen kämen zwar ein
Jahr früher zum Abitur,
hätten aber wenig Zeit
für andere Aktivitäten
und für den Blick außer
halb des Schulgeländes.
Immer häufiger höre
man von Krankheiten
der Jugendlichen, die
nicht zuletzt auf diesen
enormen Druck zurück
zuführen seien. Diesen
www.fw-rosstal.de

Tendenzen müsse man entgegenwirken,
indem neben dem G8 die Alternative
"Neues G9" wieder angeboten wird.
Hubert Aiwanger betonte, dass gerade die
Freien Wähler zu den Prinzipien der Sub
sidiarität und Konnexität in der Politik
stünden. So wisse doch die Schulfamilie
vor Ort am besten, was ihren Schülerinnen
und Schülern gut täte. Deshalb solle die
Entscheidung über G8 oder G9 der Schule
vor Ort überlassen werden. Das Schulfor
um  bestehend aus Lehrern, Eltern,
Schülern und Kommunalvertretern  solle
autonom über die für sie geeignetste Form
entscheiden können.
Gerade bei einer Entscheidung, die so
viele Menschen in Bayern betrifft, solle
man die Menschen vor Ort entscheiden
lassen. Das sei gelebte Demokratie.
Auch der Vorstand der Freien Wähler
Roßtal sah in der Möglichkeit, die Hoch
schulreife zeitlich entzerrt in neun Jahren
zu erreichen, gerade für Schüler im länd
lichen Raum (z.B. Westmittelfranken)
viele Vorteile. So gibt es in einigen
städtischen bzw. stadtnahen Bereichen
Übertrittsquoten von über 70 %, in eini
gen ländlichen Bereichen solche von um
die 25 %. Eltern zögern ihren Kindern das
G8 zuzumuten.
Für die Freien Wähler Roßtal bestätigte
sich nach eigenen Befragungen zahlreich
er Rosstaler Familien die Meinung, dass
7

Seehofer leider erst Anfang
März 2017, als er die De
batte G8/G9 kurzfristig
zum Chefthema erklärte,
und die "Schulfamilie", be
stehend aus den Vertretern
der
Landeselternvereini
gung, die Landesschüler
sprecherin
und
dem
Vorsitzenden
der
bay
erischen Direktorenvereini
gung zum Konsensgespräch
in die Staatskanzlei einlud.
Im Wahljahr müsse die
"Bildungsposse" des Herrn
Spänle schnellstens vom
Tisch.
die Rückkehr zum G9 auf große Zustim
mung bei der Bevölkerung träfe.
Leider wurde beim Volksbegehren die
notwendige Stimmenanzahl trotz aller
Anstrengungen sämtlicher Kreisverbände
und des Landesverbandes knapp verfehlt.
Dennoch bedankte sich Hubert Aiwanger
im Juli 2014 bei mehreren hunderttausend
Menschen die sich in den Rathäusern für
das Volksbegehren eingetragen hatten.
Wörtlich sagte er: "Dieses Volksbegehren
war schon deshalb ein Erfolg, weil
dadurch die Reformdebatte über das
Gymnasium wieder in Gang gesetzt
wurde. Die Staatsregierung wurde in Zug
zwang versetzt."
Die göttliche Eingebung ereilte unseren
Bayerischen Ministerpräsidenten Horst

Das "Familientreffen" dauerte länger als
drei Stunden und verlief allem Anschein
nach harmonisch. "Wir sind gehört und
verstanden worden" sagten die Ver
bandssprecher. Erstmals gibt es laut
einem Interview mit Minister Spänle vom
13. März 2017, Planungen des Ministeri
ums, dass das G9 wieder eingeführt wer
den kann. Für besonders erfolgreiche
Schüler solle ein achtjähriges Gymnasial
leben dennoch möglich sein. Das "Neue
G9" wird sicherlich als der ganz große
Wurf gefeiert. Zeit für die Entwicklung
hatte die CSU ja reichlich.
Nach 13 Jahren erbitterten Widerstandes
der "Schulfamilie" erfolgt endlich eine
Kehrtwende des Kultusministeriums.

Bleibt abzuwarten, ob man sich diesmal
die Zeit nimmt und die Umgestaltung
unter Miteinbeziehung der Eltern und
Lehrerverbände vollzieht. Wer gegen den
Bürgerwillen regiert wird letztlich abge
watscht.
Leider kommt der Bereich "Bayerische
Bildungspolitik" einer Baustelle gleich,
ähnlich
der
des
Berliner
Hauptstadtflughafens. Eine Kommunika
tion zwischen Architekten und Leihar
beitskräften in Form von befristet
angestellten Lehrern findet nicht statt.
Wie sonst könnten die Nürnberger Nach
richten in ihrer Ausgabe vom 7. März
2017 titeln: "Lage im Freistaat ist drama
tisch  Kultusministerium startet um
strittenes Notprogramm."
An den bayerischen Grund und Mit
telschulen herrscht massiver Lehrerman
gel. Die mobilen Reserven sind
ausgeschöpft, Lehrer und Schulleitungen
arbeiten am Limit. "Es fehlt Personal an
allen Ecken und Enden. Die Lage ist
vielerorts dramatisch", klagt Simone
Fleischmann, BLLV Präsidentin.
Schaut man sich das Notprogramm des
Kultusministeriums genauer an, fühlt man
sich an das Ende einer längst verlorenen
Schlacht erinnert. Hätten die Verantwort
lichen taktisch klug und vorrausschauend
agiert, müsste man nicht die letzten Re
serven aufbieten.
Pensionierte Lehrer werden zurück in Ihre
Klassenzimmer beordert, Studienab
solventen bereits nach dem ersten Staats
examen rekrutiert, Lehrer in Teilzeit mit
kleinen Kindern müssen auf mindestens
16 Stunden pro Woche aufstocken.
Wer rettet unser Bildungssystem und fährt
es nicht an die Wand? Wann werden end
lich die notwendigen Konsequenzen
gezogen und die finanziellen Mittel
freigegeben, um die Bildung unserer
Kinder auf hohem Niveau zu sichern?
Unsere Kinder sind die Zukunft des
Wirtschaftsstandortes Bayern. Diese Tat
sache scheint bei der CSUgeführten
Landesregierung noch nicht angekommen
zu sein.
Es grüßt Sie Ihr
Pierre Lang
Vorstandsmitglied der
Freien Wähler Roßtal

8

www.fw-rosstal.de

Chronologie des G8

Vater des G8 war Edmund Stoiber, wörtlich verkündete er im Frühjahr 2004:
"Das G8 ist eine bildungspolitische Antwort auf die nächsten Jahre."
o September 2004: Änderung der gymnasialen Struktur ohne fertiges Konzept.
o Herbst 2004: Eltern und Lehrerverbände laufen Sturm, ebenso die Fraktion
der Freien Wähler im Landtag. Die Opposition macht Druck: "Wir meinen,
dass man eine so einschneidende und folgenreiche Veränderung der gymna
sialen Schulstruktur nicht einfach von oben herab und über die Köpfe der be
troffenen hinweg im Hauruckverfahren durchsetzen kann".
o 2005/2006: Die Staatsregierung bleibt davon unbeeindruckt  die Kritik am G8
reißt nicht ab  Elternverbände klagen über zu große Klassen, fehlende Mit
tagsbetreuung, überlastete Schüler.
o Ein Familienvater aus Neuses klagt gegen das G8 "Die Kinder haben einen
Terminplan der dem eines vielbeschäftigten Managers gleicht. Freizeit ist fak
tisch ausgeschlossen." Die Popularklage kommt vor den Bayerischen Verfas
sungsgerichtshof, scheitert dort aber im Mai 2006.
o 2008 fährt die Regierung eine krachende Wahlniederlage ein  Kultusminister
Spänle gibt zu, dass der Wähler die CSU auch wegen der falschen Bildungs
politik im Gymnasium abgewatscht hat.
o Der Druck nimmt zu  Schüler gehen im November 2008 in Massen auf die
Straßen, 3000 sind es allein in Nürnberg: "Wir möchten mitbestimmen was gut
für uns ist  wir wollen Change wie Obama."
o Erstmalige Reaktion des Kultusministeriums  Die Entrümpelung des Lehr
plans wird mehrfach beschlossen  Elternverbände und BLLV gehen die Kor
rekturen nicht weit genug.
o 2011 die ersten Schüler des G8 bekommen Ihr Abitur und stellen fest: "Das
war kein schönes Leben mehr seit der 6. Klasse, der Druck macht einen
kaputt".
o 2014 versuchen die Freien Wähler das G8 mit Hilfe einer Volksbefragung zu
Fall zu bringen  das Volksbegehren scheitert.
o durch die Aktion aufgescheucht rudert die CSU gemächlich zurück; Flexijahr,
Mittelstufe plus werden eingeführt. In wenigen Einzelfällen ist das Abi in 9
Jahren wieder möglich.
o Sommer 2016: Kultusminister Spänle vermeldet: "Die Schulen werden die
Möglichkeit bekommen für Ihre Schüler wahlweise ein G8 oder G9 anzu
bieten".
o Die Schulen befürchten organisatorisches Chaos, und wollen lieber eine klare
Ansage vom Ministerium, denn G8 und G9 parallel lassen sich logistisch nicht
planen.
o März 2017 (Wahljahr): Minister Seehofer erklärt G9 zur „Chefsache“  erst
mals gibt es Planungen, dass das G9 wieder eingeführt werden kann.

von Pierre Lang
www.fw-rosstal.de
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Haushalt 2016
von Hartmut Igel
Liebe Roßtalerinnen, liebe Roßtaler,
kann das Thema HAUSHALT denn
"Kult" sein? Ja, schon deshalb, weil unser
tüchtiger Kämmerer vor Jahren den Kult
satz geprägt hat: "Der Haushalt lebt". Er
meint damit, dass sich das ZahlenHaus
haltsRechenwerk über den Stichtag
(Jahresabschluss) hinaus stets verändert
und somit lebendig ist. Dies gilt natürlich
auch für den Haushalt 2017. Wir inves
tieren im Jahr 2017 so stark, dass der
Rahmen des normalen Haushalts nicht
ausreicht. Die Sportmeile muss, wie
schon bekannt, über die "Kreditähnlichen
Rechtsgeschäfte" bei der Firma Bayern
grund gesondert finanziert werden.

Folgende Fakten prägen den Haushalt
2017:
o Die hohe Entnahme aus der
Allgemeinen Rücklage von 2016 in
Höhe von 2,25 Mio. € in den Haushalt
2017 hat diesen gerettet. Dadurch
verbleibt
zum
1.1.2017
ein
Rücklagenstand von 950.000 €!
o

Die Entnahmeplanung aus dem Rück
lagenstand setzt sich im Jahr 2017 mit
weiteren 210.000 € fort.

o Die erfolgreiche Tilgungsgeschichte
der letzten 4 Jahre wird leider in den
Jahren von 2017 bis voraussichtlich
2020 ausgesetzt, mit eher wieder
zunehmenden Verbindlichkeiten.

o Konsequente Steigerung der Aus
gaben für den Straßenunterhalt seit
2011; somit sind diese nun auf
360.000 € angestiegen. Dies kommt
nicht nur den Autofahrern zugute.
o Jetzt die erfreulichste Position des
gesamten Werkes. Mehr als die Hälfte
der VermögenshaushaltsSumme von
11,3 Mio. € investieren wir mit 6,5
Mio. Euro in neue Kinderbetreu
ungsplätze (neuer Hort plus neue
Kindertagesstätte).
o

Dazu kommen weitere 0,5 Mio. € für
die Jugend in Form von Spiel und
Bolzplätzen.

o

1,1 Mio. € fließen im wahrsten Sinne
des Wortes in die Kanalisation.

o Wichtige
Kennzahlen
wie
die
Mindestzuführung d.h. der Übertrag
vom Verwaltungshaushalt in den Ver
mögenshaushalt von 1,75 Mio. €, die
ordentliche Tilgung mit 1,4 Mio. €
und die Freie Spanne mit 350.000 €
sind positiv, obwohl Letztere in 2016
noch mehr als 3x so hoch war.
o Achtung! Auch die Einnahmen aus
der Schlüsselzuweisung sind erheblich
zurückgegangen; dies ist hoffentlich
kein Trend für die nächsten Jahre.
Aufgrund der gesamten hier aufgezählten
und abgewogenen Punkte und Fakten
stimmten die Freien Wähler dem Haus
halt 2017, der mittelfristigen Finanz
planung und dem Stellenplan in der
Marktratssitzung am 14.3.2017 zu. Wir
empfahlen jedoch mit Nachdruck die seit
Jahren laufende Tilgungsphase nicht

aufzugeben, sondern diese mit gemein
samer Anstrengung aller Beteiligten
kontinuierlich fortzusetzen. Dies ist auch
damit begründet, dass schon seit geraumer
Zeit, zumindest aus den USA wieder mit
steigenden Zinsen zu rechnen ist. Bei
Gesamtverbindlichkeiten von mehr als 20
Mio. € in und außerhalb des Haushalts,
wird dieses komplexe Thema/Problem
nicht nur den jetzigen Marktgemeinderat
noch viele Haushaltsjahre intensiv fordern
und beschäftigen.
Ohne die Sportmeile und das Baugebiet
im Roßtaler Süden betragen die Restver
bindlichkeiten bei der Fa. Bayerngrund
hauptsächlich aufgrund des Gewerbege
biets Buchschwabach nur noch 0,53 Mio.
€.
Die jetzt schon vor Baubeginn der Sport
meile entstandenen und zum Beschluss
vorgelegten Mehrkosten (von 9,4 auf rund
10,0 Mio. € !) wurden von uns NICHT
mitgetragen. In dieser Erhöhung zeigt sich
die gesamte ÜBERTREIBUNG des Pro
jekts, denn ALLEINE diese Mehrkosten!
plus Fördervereinsgelder hätten in einem
Plan B (Kunstrasenplatz am alten B
Platz, plus neues Kleinfeld/Trainingsfeld
und Sanierung Sportheim/Sporthalle)
gereicht um einen der beteiligten Vereine
(50 % am Projekt) für weitere 25 Jahre
zukunftsfähig aufzustellen.
Positiv finden wir zum Schluss den An
satz von 100.000 € im Haushalt, für den
neuen BewegungsParcours für Jung und
Alt auf dem Gelände Freizeit und Er
holung. Die Fitness, Lebendigkeit und
Dynamik die in dieser Anlage stecken
werden, wünschen wir uns auch weiterhin
für die kommenden Haushalte, zumindest
in der laufenden "Legislaturperiode" bis
2020. Dann behält auch unserer Herr
Kämmerer KultRecht, wenn er sagt: "Der
Haushalt lebt…."

o Außerhalb des Haushalts steigen die
Schulden bis Ende 2017 wegen der
Sportmeile auf 8 Mio €.

Es grüßt Sie der
Fraktionssprecher der
Freien Wähler Roßtal

o Der Personalkostenanteil wächst nur
unwesentlich um 0,6 % auf 22,23 %
des Verwaltungshaushalt; in Euro
ausgedrückt sind das 225.000 €.

Ihr
Hartmut Igel
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Elektromobilität in Deutschland
mit einem Nachwort zum Ökostrom
von Prof. Dr.Ing. Walter Zägelein
Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte
unsere Automobilindustrie, die ja auf ih
rem Gebiet federführend sein soll, das
Elektroauto noch gar nicht so sehr im Fo
cus. Ansätze waren sicherlich vorhanden,
aber das Hauptaugenmerk war auf den
Verbrennungsmotor und dessen Optimie
rung gerichtet. Dann brach über VW das
sog. Dieselgate herein und plötzlich ging
alles sehr schnell. Auf einmal war das
Elektroauto reine Chefsache. Da es in
dieser kurzen Zeit meines Wissens keine
neue bahnbrechende Erfindung auf
diesem Gebiet gegeben hat, sollte man
schon einmal einen kleinen Blick auf die
technischen Zusammenhänge der beiden
unterschiedlichen Antriebskonzepte wer
fen.

Das Elektroauto wird von vielen als DIE
Lösung zur Rettung des Weltklimas oder
zumindest zur Verbesserung unserer Um
welt angesehen. Aber auch da gibt es
schon wieder unterschiedliche Meinungen
und Auffassungen, die sehr in das Emo
tionale gehen. In diesem Beitrag sollen
einige grundsätzliche Dinge zu diesem
Thema angesprochen werden. Die persön
liche Meinungsbildung bleibt dann natür
lich jedem selbst überlassen.
Unbestritten ist, dass das Elektroauto
längs seines Fahrweges keine schädlichen
Emissionen aufweist. Es hat ja auch über
haupt keinen Auspuff. Dadurch ist dieses
für innerstädtische Ballungsgebiete das
sauberste Fortbewegungsmittel schlecht
hin. Speziell in Städten haben sich zum

Teil bereits Elektrobusse etabliert. Nicht
zu vergessen der Oberleitungsbus, der in
den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts
u.a. von Schweinau nach Eibach gefahren
ist.
Viele Städte leiden heute bereits unter
einer großen Luftverschmutzung, so dass
zumindest zum Teil schon Fahrverbote
drohen. So vor einiger Zeit in Paris, an
bestimmten Tagen durften nur Fahrzeuge
mit geraden und an anderen Tagen nur
Fahrzeuge mit ungeraden Kennzeichen
fahren. Hier wäre das Elektroauto sicher
lich eine große Hilfe zur Lösung des
Problems.
Aber es geht ja nicht nur um das inner
städtische Klima,
sondern auch um
das
Weltklima.
Unser CO2Aus
stoss soll ja nach
übereinstimmen
der Aussage aller
Spezialisten
für
den Klimawechsel
verantwortlich
sein, so dass es
primär darum geht
diesen weitgehend
zu
reduzieren.
Und da sieht die
Sache
schon
wieder anders aus.
In der Technik gibt es immer wieder den
Satz, der in vereinfachter Form etwa so
lautet: "Von Nix kommt nix". Der Akku
des Autos muss ja schließlich aufgeladen
werden. Und dies geschieht üblicherweise
an unserem Stromnetz. Durch große An
strengungen und viel Geldeinsatz in Form
der EEGAbgabe ist der Anteil der regen
erativen Energien in unserem deutschen
Strommix zwischenzeitlich auf knapp ein
Drittel angewachsen. Laut Bundesminis
terium für Wirtschaft und Energie lag der
Anteil der erneuerbaren Energien im Jahr
2016 bei der Stromerzeugung bei 29,5%.
Der große Rest verteilt sich auf fossile
Energieträger und den immer noch
vorhandenen Atomstrom. Damit wird nun
der Akku des Elektroautos geladen. Das
heißt letztendlich, dass für eine Akku
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ladung sehr wohl ein CO2Ausstoss er
forderlich ist. Dieser findet nicht am
Fahrzeug selbst, sondern bei der
Stromerzeugung im bundesdeutschen
Kraftwerkspark statt. Die Höhe dieses
CO2Ausstosses hängt letztendlich von
der Zusammensetzung unseres Stroms ab.
Der Strom, der aus der Steckdose kommt,
muss schließlich zuerst produziert wer
den. Die neueste Angabe hierzu findet
sich in einer Veröffentlichung des Um
weltbundesamts vom Sommer 2016 über
das Jahr 2015. In diesem Jahr lag der
CO2Ausstoss unserer Kraftwerke pro
Kilowattstunde bei 535 g. Dieser Wert
kann von Jahr zu Jahr schwanken. Mit
Zunahme der regenerativen Stromerzeu
gung sinkt dieser Wert. Mit jedem Ab
schalten eines Atomkraftwerks im
Rahmen unseres Atomausstiegs steigt
dieser Wert. Es ist deshalb auch nicht so,
dass dieser CO2Wert nur permanent ab
nimmt, man kann daran sehr gut die Ab
schaltungen der bisherigen Atomkraft
werke erkennen.
Schaut man sich die Verbrauchsangaben
der Hersteller von Elektroautos an, so
schwanken diese für deutsche, französis
che, japanische und koreanische Klein
und Kompaktwagen im Bereich zwischen
15 kWh/100km und 17 kWh/100km.
Für die deutlich schwereren Fahrzeuge
von Tesla liegen die Angaben zwischen
23 kWh/100km und 25 kWh/100km.
Es handelt sich dabei um Werksangaben,
die im täglichen Betrieb durchaus
schwanken können. Bei Elektroautos sind
die Schwankungen deutlich größer als bei
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Dort
hat man in der Regel 10 bis 15% höhere
Realverbräuche. Beim Elektroauto kann
es unter Einbeziehung von Ladeverlusten
und dem beschleunigungsbedingt ex
tremen
Anstieg
des
Verbrauchs
Schwankungen des Verbrauchs von fast
100% geben. Hier spielt die persönliche
Fahrweise eine deutlich größere Rolle als
beim herkömmlichen Automobil.
Rechnet man nun mit den obigen
Werksangaben der Verbrauchswerte den
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mittleren CO2Ausstoss der Klein und
Kompaktwagen (16 kWh/100km) und der
TeslaFahrzeugflotte (24 kWh/100km)
aus, so kommt man bei einem CO2Aus
stoss von 535 g CO2 pro kWh zu fol
genden Zahlen:
Klein und Kompaktwagen:
85,6 g/km CO2Ausstoss
Tesla:
128,4 g/km CO2Ausstoss
Mittelwert über beide KfzArten:
107,0 g/km CO2Ausstoss
Vergleicht man diese Werte mit einigen
aktuellen Modellen zweier namhafter
PkwHersteller, so kann man aus den
Prospekten die folgenden Daten (z.T.
Mittelwerte) entnehmen:
Mercedes A180d Blue Efficiency
(80 kW):
89 g/km CO2Ausstoss
Mercedes C200d (100kW)
105 g/km CO2Ausstoss

BMW 116d (85 kW):
97 g/km CO2Ausstoss
BMW 318d (110 kW):
106 g/km CO2Ausstoss
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Ab 2020 gilt für den CO2Ausstoss von
neu zugelassenen Pkw´s ein Grenzwert
von 95 g/km. In der Kompaktklasse ist
der Wert, wie schon aus den obigen Daten
hervorgeht, quasi schon erreicht. Es ist
unbestritten, dass ein heutiges konven
tionelles
Auto
nicht mehr als
100g CO2 pro km
emittieren muss.
Auch 80 g CO2/km
sind heute kein
Problem
mehr.
Aus
diesen
Gesichtspunkten
sind konvention
elle Autos und
Elektroautos etwa
gleichwertig.
Elektroautos sind so sauber wie der Strom
mit dem sie fahren. Bezüglich des Kli
maschutzes kann das Elektroauto leider
heute und auch in naher Zukunft noch
nicht die Rettung sein. Dazu muss erst die
deutsche Stromversorgung und vor allem
der Netzausbau auf die Reihe gebracht
werden. Das Elektroauto hat erst seine
Chance, wenn die
bundesdeutsche
Stromerzeugung
deutlich CO2ärmer
wird. Anfang des
kommenden
Jahrzehnts werden
bekanntlich erst ein
mal die restlichen
Atomkraftwerke
vom Netz genom
men. Diese Lücke
wird
zuerst
zwangsläufig von unserem CO2aus
stossenden Kraftwerkspark gefüllt und
aufgefangen. Aber die braucht man ja in
der Zukunft sowieso für windstille und
schattige Tage. Man kann auf diese auch
langfristig nicht verzichten. Das heißt der
CO2Ausstoss
pro
kWh wird erst ein
mal zunehmen. Nur
durch den perma
nenten Ausbau der
regenerativen Ener
gien werden wir in
einigen Jahren zuerst
den heutigen Stand
und
dann
an
schließend bei kon
sequenten
Weiterausbau
der
regenerativen Ener
gien in den Bereich
www.fw-rosstal.de

Vorstoßen, so dass das Elektroauto einen
ökologischen Vorteil hat. Ein wirklich
sauberes Auto wird es in absehbarer Zeit
leider nicht geben. Denn eine reine Verla
gerung der CO2Bilanz hin zu den Kraft
werken bringt keine Vorteile für unser

Klima.
In manchen Betrachtungen wird in die
Umweltbilanz auch noch die Herstellung
des jeweiligen Fahrzeugs mit einbezogen.
Das größte Problem beim Elektroauto ist
der Akku und die für dessen Herstellung
benötigte Energie. Gemäß dem Institut für
Energie und Umweltforschung (IFEU)
aus Heidelberg kann man für eine Kilo
wattstunde Batteriekapazität etwa 125
Kilogramm CO2Emissionen ansetzen.
Bei der Produktion des NissanLeaf
Stromspeichers mit 24 kWh fallen somit
drei Tonnen CO2 an. Hinzu kommen die
CO2Emissionen, die bei der Produktion
des Motors frei werden. Da beim Bau
eines Elektromotors weniger CO2 anfällt
als bei der Herstellung eines Verbren
nungsmotors reduziert sich der Nachteil
des Elektroautos gemäß Literaturangaben
auf etwa 2,74 Tonnen CO2. Das bedeutet,
das
Elektromobil
startet
seinen
Lebenszyklus mit einem CO2Nachteil
von 2,74 Tonnen. Dieser kann nur über
einen wesentlich geringeren CO2Aus
stoss während der Lebensdauer des
Fahrzeugs kompensiert werden, was bei
vergleichbaren Fahrzeugen momentan
leider nicht gewährleistet ist.
Dieser Akku ist dann am Ende der
Lebensdauer wieder das Problem. Er be
steht aus teuren und teils giftigen Materi
alien. Hierzu gehören u.a. Lithium, Nickel
und Kobalt. Laut Gesetzgeber muss bei
der Entsorgung eine Rückgewinnung von
mindestens 50 Prozent, gemessen am
Gewicht erzielt werden. Beim Glasrecyc
ling lässt sich dieses Problem bekanntlich
wesentlich leichter erreichen. Aber auch
das Batterierecycling ist eine Herausfor
derung, die sich technisch sicherlich lösen
lässt. Das Ganze ist aber wieder mit

Aufwand und Kosten verbunden.
Man kann beim Autokauf auf den Ver
brauch und CO2Emission achten. Aber
egal, ob man sich für ein herkömmliches
oder für ein Elektroauto entscheidet, man
wird unter den heutigen in Deutschland
gültigen Randbedingungen, bei der Ent
scheidung für ein Elektroauto keinen
Beitrag zur globalen Klimarettung leisten
können. Es sei denn, Sie verzichten ganz
auf ein Auto. Aber wer will das schon?
Bei der heutigen in Deutschland existie
renden Stromversorgung muss erst noch
vieles getan werden, bevor das Elektro
auto seine Vorteile tatsächlich ausspielen
kann. Trotz einer Prämie von 4000 Euro
ist und bleibt der Absatz schwach. Damit
wir alle mehrheitlich vom Zapfhahn zur
Steckdose wechseln, müssen für jeden
von uns die Vorteile klar sichtbar sein.
Eine Planwirtschaft mit Kaufprämie ist
dabei nicht hilfreich. Im Gegenteil, man
muss sich fragen, warum bekommt man
Geld für eine Sache, die eigentlich viel

Abrechnungssystem. Es kann ja nicht
sein, dass Strom kostenlos abgegeben
wird. Hierzu sind die ökologischen
Vorteile des Elektroautos im Hinblick auf
das Weltklima heute leider nicht gegeben.
Sinn gäbe jedoch ein kostenloses Angebot
für ElektroBiker. Zu den Aufgaben einer
Gemeinde gehört es durchaus, ihre At
traktivität für Touristen zu steigern. Man
braucht nur einmal um den großen Brom
bachsee zu wandern, um zu erkennen,
dass die meisten Radfahrer, die dort ihre
Runden drehen, mit einem EBike unter
wegs sind. Man kann damit auch als Un
trainierter weitere Strecken und größere
Berge erklimmen. Man bewegt sich, man
treibt Sport, was gesundheitlich sehr
wichtig ist. Als Autor eines Buches,
welches auf über 300 Seiten die gesund
heitlichen Vorteile von Sport und Bewe
gung beschreibt (Move for Life,
SpringerVerlag), kann ich die gesund
heitlichen Aspekte von Bewegung nicht
oft genug wiederholen. Elektrozapfstellen
für EBikes bei unseren leider viel zu
wenigen Gasthäusern oder anderen
markanten Stellen im Ort wären durchaus
der richtige Weg für einen gemeindlichen
Beitrag zur Elektromobilität.

besser sein soll.

Hier noch ein Nachwort zum Ökostrom

Noch ein Wort zu der im Marktge
meinderat diskutierten Stromzapfstelle für
Elektroautos. Diese soll im Rahmen des
Parkplatzneubaus östlich vom Roßtaler
Bahnhof in der Nähe des neuen Most
hauses ins Auge gefasst werden. Hierzu
ein kleiner Rückblick in die automobile
Geschichte. Bertha Benz, die Ehefrau von
Carl Benz kaufte im ausgehenden 19.
Jahrhundert ihren Treibstoff in Form von
Waschbenzin noch in der StadtApotheke
in Wiesloch bei Heidelberg. Mit der Zeit
hat sich mit der Weiterentwicklung des
Automobils im Laufe der Jahre ein dich
tes Tankstellennetz im ganzen Land ge
bildet. Dies geschah völlig ohne Zutun
der Gemeinden oder gar des Staates. Es
ist nicht die Aufgabe einer Gemeinde für
Zapfstellen, sowohl für Benzin, Diesel als
auch für Strom zu sorgen. Das ist die
Aufgabe unserer freien Marktwirtschaft.
Man wird sehen, ob diese Zapfstellen ein
mal bei den heutigen Tankstellen an
gegliedert sein werden oder ob daraus
sich ein völlig neuer Geschäftszweig ent
wickelt. Es bedarf hierzu auch einer
passenden Technik und eines geeigneten

Der Begriff "Ökostrom" ist nicht
geschützt und stellt auch keine Bezeich
nung für ein bestimmtes definiertes
Produkt dar. Die meisten von uns ver
binden in der Regel damit einen Strom
der ausschließlich mit Hilfe von regener
ativen Methoden erzeugt wurde. Aber es
ist keinesfalls eine Qualitätsbezeichnung.

Wie wir alle wissen, wird speziell in
Deutschland unsere angestrebte Ener
giewende mit Hilfe des "Erneuerbaren
Energien Gesetzes" vorangetrieben. Darin
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ist eine von uns allen zu entrichtende
EEGUmlage vorgesehen, mit deren Hilfe
diese Energiewende finanziert wird.
Damit werden u.a. die Einspeisevergütun
gen der Windanlagen der Photovoltaik
anlagenbetreiber
und
der
Biostromlieferanten bezahlt. Der regener
ativ erzeugte Strom wird in das gleiche
Netz, wie der Strom, der aus Kohle Gas
und noch bestehenden Atomkraftwerken
erzeugt wird, eingespeist. Wir haben
damit nur einen einzigen zusammenhän
genden Strommix, aus den verschiedenen
Erzeugungsmethoden, der insgesamt an
der Strombörse in Leipzig gehandelt wird.
Laut Gesetzgeber darf dieser mit Hilfe der
EEGUmlage erzeugte Strom nicht als
Ökostrom verkauft werden. Klingt etwas
seltsam, hat aber gute Gründe. Damit
sollten doppelte Einnahmen verhindert
werden, die entstünden, wenn ein rege
nerativ erzeugter Strom einerseits öffent
lich gefördert würde, der Kunde aber an
dererseits noch einen Aufpreis als
Ökostrom, für ein und denselben Strom
bezahlen müsste. Wegen der Dominanz
der EEGFörderung in Deutschland gibt
es hierzulande kaum einen nennenswerten
Markt für in Deutschland hergestellten
Ökostrom. Ökostrom können beispiels
weise abgeschriebene, ältere und nicht
mehr mittels EEG geförderte Anlagen
liefern. Es gibt auch einige wenige Be
treiber, die von Anfang an auf die EEG
Förderung verzichtet haben und nun auf
dem Ökostromsektor tätig sind. Aber all
dies sind absolute Minderheiten.
Es gibt es in Deutschland einige ambi
tionierte Anbieter für Ökostrom. Aber
deren EnergiePortfolio besteht zu 89 bis
100% aus Wasserkraft, sehr wenig
Windkraft und kaum
Photovoltaik.
Dazu
muss man wissen,
dass der Anteil der
Wasserkraft bei der
Stromerzeugung
in
Deutschland im Jahr
2016 in der Größen
ordnung von etwa 3%
lag. Es handelt sich
hierbei, wie oben
schon erwähnt, aus
schließlich um ein
Nischenprodukt. Aber
unabhängig
davon
wird jeglicher Strom nahe seiner Erzeu
gungsstelle in unser gemeinsames zusam
menhängendes Stromnetz eingespeist.
Egal welchen Strom wir letztendlich
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geordert haben, haben wir nur Zugriff auf
den Strom aus unserer Steckdose. Und das
was dort herauskommt hängt stark von
den nächstgelegenen Einspeiseknoten ab.
In unserem Fall wäre dies Strom aus
Richtung Gebersdorf (Kraftwerk) oder
von unserem Umspannwerk aus Clars
bach. Grünstrom aus österreichischen
Wasserkraftwerken wird man dort vergeb
lich suchen, auch wenn man den bestellt
haben sollte. Den bekommt dann viel
leicht ein anderer in Grenznähe, ohne dass
er diesen speziell ordern musste. Das ist
leider so und auch überhaupt nicht
änderbar. Nur zur Erinnerung, den Strom
von der Photovoltaikanlage auf Nachbars
Dach oder den Strom eines Windparks aus
der näheren Umgebung bekommen wir
alle sowieso. Dieser darf ja nicht als
Ökostrom vertrieben werden, weil dieser
mit den Mitteln des EEG bereits öffentlich
gefördert wird.
Wo kommt dann all der Ökostrom her, der
hierzulande verkauft wird? Immerhin gibt
es in Deutschland über 800 Ökostroman
bieter mit nahezu 4000 unterschiedlichen
Tarifen. Die einfache Antwort lautet: Aus
dem Ausland. Hierzu gibt es im Bereich
der EU die sogenannten Herkunftsnach
weise (HKN). Diese an der Strombörse
handelbaren Nachweise dokumentieren,
wenn ein Anlagenbetreiber Strom aus
erneuerbaren Energien in das Stromnetz
einspeist. Darüber hinaus enthält ein HKN
weitere Informationen, zum Beispiel zu
Alter und Standort der Ökoanlage sowie
zur Art und Weise der Produktion.

haber des Zertifikats auch an ganz, ganz
anderer Stelle genutzt wird. So ist einfach
nur gewährleistet, dass Ökostrom nicht
mehrfach verkauft wird.
Man muss auch wissen, dass jedes Land,
vor allem auch Deutschland genügend
Strom zur Eigenversorgung produziert.
Jeder hat für sich genügend Strom, so
dass es eigentlich bezüglich des Stroms zu
keinem großen Grenzverkehr kommen
muss. Und so ist es auch! Eine häufig
geübte Variante ist die folgende: Der
deutsche Versorger kauft beispielsweise 1
Mio. Kilowattstunden Wasserstrom in
Norwegen und verkauft die gleiche
Menge Kohlestrom dorthin. Bei diesem

lande gewöhnlicher Graustrom in gleicher
Menge
zu
Ökostrom
aufgewertet.
Zugleich sinkt in den Ländern, die echten
Ökostrom produzieren zwangsläufig der
Grünstromanteil. Es kommt dafür in der
Menge der HKNs dort ein Strom un
bekannter Herkunft hinzu und der wirk
lich grüne Strom wird zumindest offiziell
etwas grauer.
Dem Endprodukt Strom ist nirgends an
zusehen, ob dieser mit einer Wasser oder
mit einer Dampfturbine erzeugt wurde.
Strom ist gleich Strom! Aus der Steckdose
des bundesdeutschen Kunden kommt
sowieso der hierzulande ganz normale
Strommix. Es werden nur die gekauften

Unsere deutschen Stromversorger kaufen
in der Regel den Ökostrom, den sie den
deutschen Kunden "liefern" und vor allem
aber berechnen, im europäischen Ausland.
Dieser kommt der Menge entsprechend
aus Norwegen, Österreich, Schweiz,
Frankreich, Finnland, Island, Slowenien
usw. Das folgende Bild ist aus dem
Herkunftsnachweisregister des Umwelt
Bundesamts entnommen. Ein HKN ist üb
licherweise für eine Menge von 1 MWh
und eine Laufzeit von einem Jahr aus
gestellt.
Es reicht vollkommen aus, wenn der
deutsche Ökostromanbieter den Strom im
Ausland mit dem zugehörigen HKN kauft
und der Strom irgendwo in das europä
ische Verbundnetz eingespeist wird. Das
Zertifikat bescheinigt, dass genau diese
Strommenge in das Netz eingespeist
wurde, und genau diese Strommenge wird
dann entwertet, wenn der Strom vom In
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bilateralen Vertrag heben sich die Liefer
mengen gegenseitig auf. Mit anderen
Worten: Es fließt überhaupt kein Strom
über die Grenze, nur der HKN wechselt
nach Deutschland. Mit ihm wird hierzu
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Herkunftsnachweise
entwertet.
In
Deutschland dürfen sich dafür einige
Ökostromkunden bildlich gesehen einen
grünen Ökohut aufsetzen. Einige andere
z.B. Norweger müssen stattdessen darauf

verzichten. Unsere Nachbarn können gut
damit leben, denn diese haben nachwievor
den wirklichen Ökostrom und wir bildlich
gesprochen nur die Ökohüte.
Zwischen Deutschland und Norwegen ex
istieren zumindest Leitungen, so dass
nach Bedarf durchaus ein gegenseitiger
Stromaustauch möglich ist. Aber HKN
können auch aus Ländern ohne Ver

bindung zum deutschen Stromnetz (z.B.
Island) importiert werden. Diese Form des
HKNHandels wird dann in der Branche
auch als "Greenwashing" bezeichnet
(Quelle: Marktanalyse Ökostrom, Um
weltBundesamt).
Es ist wirklich bewundernswert, dass un
sere europäischen Nachbarn so viel
Ökostrom produzieren. Den Klimawandel
können wir nämlich nur gemeinsam
bekämpfen. Doch dieses "Hütchenspiel",
welches nur das persönliche Gewissen be
sänftigt, bringt uns kein Stück weiter im
gemeinsamen
Kampf
gegen
den
Klimawandel. Wir müssen weiter daran
arbeiten, dass die erneuerbaren Energien
weiter ausgebaut werden. Dies geschieht
bei uns im Wesentlichen mit den Meth
oden der EEGFörderung. Aber es gibt
auch einige wenige Ökostromanbieter, die
ihre Einnahmen in den Weiterausbau der
regenerativen Energien stecken. Um diese
zu erkennen, gibt es zwischenzeitlich ei
nige ÖkoSiegel. Die besseren davon
werden nur an diejenigen vergeben, die
den Ausbau der regenerativen Energien

aktiv vorantreiben und damit die CO2be
haftete Stromerzeugung zurückdrängen.
Unsere Gemeinde möchte auch gerne
Vorreiter in ökologischen Fragen sein.
Das ist sie auch im Hinblick der installier
ten Photovoltaikanlagen auf den ge
meindlichen Gebäuden. Das erhöht den
gesamten regenerativen Anteil von unse
rem Strommix. Das gibt Sinn. Anders ist
es mit der Bestellung von Ökostrom
seitens der Gemeinde. Gemäß der
seinerzeitigen Ausschreibung war die
Differenz zwischen Ökostrom und dem
herkömmlichen Strom genau 0,4 ct pro
kWh. Ob das für ein kleines Ökohütchen
reicht? Nachhaltigkeit kann man sich mit
diesem Minibetrag sicherlich nicht
erkaufen. Weiter bringt uns die dennoch
zu zahlende EEGUmlage, aber die kostet
zwischenzeitlich 6,88 ct/kWh.
Zusammenfassung für den eiligen Leser:
Das Elektroauto ist aufgrund des
fehlenden Schadstoffausstoßes schon
heute ein probates Mittel zur Entlastung
der Innenstädte. Im Hinblick des Weltkli
mas muss jedoch der CO2Ausstoss be
trachtet werden. Durch unseren nicht
CO2freien Strommix ist auch das
Elektroauto nicht frei von Emissionen. Es
lässt sich errechnen, dass das Elektroauto
bezüglich des CO2Ausstosses heute ge
genüber einem gleichgroßen herkömm
lichen Fahrzeug keinerlei Vorteile hat.
Damit sich das ändert muss unsere Ener
gieerzeugung deutlich grüner werden.
Diesem Wunsch stehen jedoch die Anfang
des nächsten Jahrzehnts anstehenden Ab
schaltungen unserer ebenfalls CO2freien
Atomkraftwerke entgegen. Das kann erst

durch einen zusätzlichen massiven Aus
bau der regenerativen Energien kompen
siert werden, der jedoch noch viele Jahre
andauern wird.
Ökostrom ist in Deutschland ein Nischen
markt, da unsere Energiewende mit Hilfe
der EEGFörderung vorangetrieben wird
und laut Gesetzeslage der damit
produzierte regenerative Strom nicht als
Ökostrom vertrieben werden darf. Bei uns
in Deutschland gibt es aber einen regen
Handel mit sogenannten Herkunftsnach
weisen (HKN) von Ökostrom die in über
wiegender Zahl von ausländischen
Erzeugern von regenerativem Strom aus
gestellt werden. Man kauft sich damit An
rechte von Ökostrom, der irgendwo im
europäischen Verbundnetz eingespeist
wird. Damit wird von vielen Strom
anbietern der Wunsch vieler Mitbürger
innen und Mitbürger befriedigt, die damit
einen Beitrag zur Energiewende leisten
möchten. Leider bringt uns dies bei un
seren Bemühungen zur Klimarettung
keinen Schritt weiter. Das geht auch weit
erhin nur mit vereinten Kräften ohne per
sönliche Einzelgänge. Aus unseren
Steckdosen kommt prinzipiell immer nur
der deutsche Strommix.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Marktgemeinderat
Prof. Dr. Walter Zägelein
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