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MAINZ
Mehr Tempo beim Klimaschutz

Mainz Zero fordert höhere Finanzmittel im städtischen Etat zur Aufstockung des Personals und für Sanierungen
MAINZ. Die Initiative Mainz
Zero hat sich in der Landeshauptstadt einen Namen gemacht, als sie im vergangenen
Jahr 13500 Unterschriften gesammelt hatte. Damit sollte
ein Bürgerbegehren eingeleitet werden mit dem Ziel,
Mainz bis 2030 klimaneutral
zu machen.
Der Stadtrat hatte dieses
Bürgervotum in seiner September-Sitzung 2021 aus formalen Gründen abgelehnt
und auf den Beschluss zur
Klimaneutralität bis 2035 verwiesen. Fast alle Fraktionen
lobten allerdings das Engagement der Initiative. Jetzt hat
Mainz Zero einen zehn Punkte umfassenden Forderungskatalog an die Fraktionen verschickt, der in die Beratungen
zum Doppelhaushalt 2023/24
einfließen soll.

Querschnittsaufgabe
für viele Ämter
Im Verwaltungsentwurf zum
städtischen Etat würden einige gute Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele stehen,
„doch das ist bei Weitem
nicht ausreichend“, sagt Michael Lengersdorff, Pressesprecher von Mainz Zero. Es
werde zu wenig deutlich, dass
der Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe für viele Ämter sei. „Und es muss schneller gehen“, fordert Edith Heller. Es sei seit der Stadtratssit-

Es ist viel Papier in
Bewegung gesetzt
worden, aber es ist zu
wenig passiert.
Initiative Mainz Zero
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von Gebäuden

Schaufensterdekoration

Barvermögen

zung „viel Papier in Bewegung gesetzt worden, aber es
ist zu wenig passiert“, so die
Mainz-Zero-Aktivisten, die
von einer „Trägheit der Verwaltung sprechen“. Beim Klimaschutz sei in der Vergangenheit viel Zeit verloren gegangen, jetzt bedürfe es umso
mehr Tempo.

Das ist bei Weitem
nicht ausreichend.
Michael Lengersdorff,
Pressesprecher von Mainz Zero

Konkret fordert Mainz Zero
die Einrichtung eines ämterübergreifenden „Klimaschutzteams“ mit einer ausreichenden Personalausstattung. Dazu sollten Planstellen für Klimamanager im Doppelhaushalt aufgenommen werden.
Ämter müssten personell so
ausgestattet sein, dass „die
dringend notwendige energetische Sanierung der städtischen Liegenschaften und vor
allem der Schulen und Kitas
vorangetrieben
werden
kann“, heißt es im Forderungskatalog.

Forderung: Passiv-Status bei
Neubau und Sanierung
Alle Sanierungen und Neubau-Projekte sollten den Passivhaus-Standard erfüllen.
Beim Erstellen von Quartierskonzepten für energetische
Sanierungen müssten Förderprogramme zum Beispiel der
KfW ausgeschöpft werden.
Zudem sollte die Stadt Förderprogramme neu erstellen oder
ausweiten für Fotovoltaik in
Privathaushalten und auf Gewerbedächern sowie für Wärmepumpen. Auch den Bau
von Windkraftanlagen sollte
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Der schnellere Ausbau der Fahrradinfrastruktur in Mainz gehört zu den Forderungen von Mainz Zero.

die Stadt stärker vorantreiben.
Mainz Zero fordert zudem
ein „zügiges Umsetzen von
Maßnahmen zur Verkehrswende“ wie die Sperrung von
Straßenzügen und die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung. Zum Thema Radverkehr lägen der Stadt zahl-
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sches Personal womöglich
umzuschichten und entsprechend fortzubilden. Wichtig
sei zudem, „die Bürger bei allen Maßnahmen mitzunehmen“.
Mainz Zero will den ZehnPunkte-Katalog nun mit den
Fraktionen diskutieren.

Der Kriegswinter kann kommen – Hauptsache, in Katar ist es schön warm
hätte die Stadt energetisch ausgesorgt. Aber man sollte es
nicht übertreiben. Kleine Sparschritte können auch zum großen Ganzen führen. Bestimmt
gibt es schon Youtube-Tutorials,
die zeigen, wie man eine elektrische Zahnbürste ohne Strom
bedient. Bei der Gelegenheit
müssen unbedingt gravierende
Fehlentwicklungen der
Haushaltstechnik
auf den Prüfstand. Worin,
bitteschön, besteht der tiefere Sinn von
elektrischen
Eierkochern?
Warum braucht
AC
man stromfresOBS
sende Milchauf‘
schäumer, außer um
das Kuhwohl mit Füßen
zu treten? Rein theoretisch ließe
sich Eiweiß auch von Hand mit
dem Schneebesen füllig schlagen. Aber der Mixer wurde ja
nicht umsonst erfunden. Sonst
müsste die Menschheit wieder
ganz von vorne anfangen.
Deshalb ist es nur gut und richtig, wenn die Wirtschaftsdezernentin den selbst ernannten
Volkserziehern und notorischen
Stimmungskillern von der Deutschen Umwelthilfe den Kampf
ansagt und keinen Deut von der
Weihnachtsbeleuchtung abrückt. Die Zeiten sind schließlich dunkel genug. Schon jetzt
darf man davon ausgehen, dass
der Weihnachtsmarkt festlicher
und herzerwärmender denn je
wird. Das liegt vor allem an der
Fußball-Weltmeisterschaft im
sympathischen Wüstenemirat
Katar (ohne das der Fußball-

MAINZ (red). An jeweils drei
Donnerstagen finden Wanderungen sowie Stadtführungen
von ‚aktiv älter werden‘ statt.
Eingeladen zu den kostenlosen Führungen, nach denen
auch die Möglichkeit besteht,
auf eigene Kosten in ein Lokal
einzukehren, sind Senioren.
Für alle Wanderungen und
Stadtführungen sind Regenschutz, Kleingeld für die Fahrt
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gutes Schuhwerk sowie
einen Mund-Nasenschutz mitzubringen.
Los geht es nächte Woche
mit der Wanderung ‚Drei-Brücken-Weg‘; dieser beginnt am
Donnerstag, 13. Oktober, 9.30
Uhr, vor dem Hotel Hammer
am Bahnhofsplatz 6, 55116
Mainz. Weiter Informationen
dazu erhalten Interessierte
bei Franz Guschlbauer, Telefon 06131-674794.
Am Donnerstag, 3. November, findet die Stadtführung
‚Von der Neustadt zur Altstadt‘ statt. Der Treffpunkt
liegt an der Rollschuhbahn am
Goetheplatz, 55118 Mainz. Informationen bei Franz Guschlbauer, Telefonnummer 06131674794.
Am Donnerstag, 10. November, findet ab 9.30 Uhr die
zweite Wanderung von Budenheim nach Heidesheim
statt. Treffpunkt ist ebenfalls
das Hotel Hammer, Bahnhofsplatz 6, 55116 Mainz. Informationen hierzu gibt es bei Peter
Abel, Telefon 06131-381527.
Da die Teilnehmeranzahl jeweils begrenzt ist, wird um
Anmeldung unter Telefon
06131-122755 gebeten.

Es sind nur noch 104 Tage bis
Weihnachten. Und so wie es
aussieht, schlittern wir mit
einem Doppel-Wumms in den
ersten richtigen Kriegswinter
seit Langem. Wenn auch nicht
mit aktiver Kampfbeteiligung,
sondern mit Fernwirkungssupport, sprich Panzerhaubitze
2000. Gefühlt herrscht aber allüberall Krisenstimmung. Und
da ist Covid 19 noch nicht einmal mitgerechnet. Ohnehin
dürfte es nicht leichter werden,
eine reguläre Corona-Infektion
von einer kriegswinter-bedingten haushaltsüblichen Erkältung zu unterscheiden. Denn
Energiesparen an der Heimatfront ist oberste Bürgerpflicht.
Natürlich ist noch niemand bei
einer Zimmertemperatur von 16
Grad Celsius erfroren. Aber besonders heimelig ist es auch
nicht. Zumal wöchentlich neue
Brieflein des Energieversorgers
ins Haus flattern, zu künden
von immer größerer Abschlagspein.
So ganz aussichtslos scheint die
Lage nun aber auch nicht. Hätte sonst der MCV einen funkelnagelneuen Präsidenten ohne
Gegenkandidaten aus der Bütt
gezaubert, wenn der Frohsinn
nicht weitergehen würde? Bereits am 11.11. wird sich auf
dem Schillerplatz zeigen, welche Energien Mainz trotz Gasengpässen zu entfesseln vermag. Könnte man die durch
Feierevents freigesetzte Körperwärme – das Oktoberfest auf
der Hechtsheimer Wiesn lauert
ja auch noch – in MainzgefühlBlockkraftwerken speichern,
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mehreren Dutzend neuer Personalstellen und hohe Ausgaben bei den Gebäudesanierungen. Edith Heller indes
verweist dabei auf die immensen Gewerbesteuereinnahmen
der Stadt. Klimaschutz müsse
jetzt oberste Priorität haben.
Lengersdorff regt an, städti-

Wandern und
„aktiv älter
werden“

Von Michael Jacobs

Fahne

von energieeffizienten Haushaltsgeräten für Haushalte
mit geringem Einkommen an.
Handlungsbedarf sieht die
Initiative beim Thema Dachund Fassadennutzung und
energetische Sanierungen.
Der Forderungskatalog umfasst somit die Schaffung von
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reiche Konzepte vor, so Heller.
Die Maßnahmen „müssen
sozialverträglich sein“, sagt
Lengersdorff. Dazu regt
Mainz Zero einen „Klimabonus in der Grundsicherung“
nach dem Vorbild der Stadt
Bielefeld und eine Förderung

Foto: Sascha Kopp

sport undenkbar wäre), die die
Weisen der Fifa uneigennützig
in die Vorweihnachtszeit verlegt
haben, um möglichst wenig
Hitzetote zu generieren. Denn
im Sommer hat es am Persischen Golf in der Regel 50 Grad
plus.
Katar konnte auch nur deshalb
eine führende Fußballnation
werden, weil es sich im
Winter bei 30 Grad
Celsius besonders
gut kicken lässt
und die wie
eine Fata Morgana unter gewissen Arbeiterverlusten
aus dem HitzeN staub geprügelU
ten Stadien alle kliN
KRÖ
matisiert sind. In Katar können sie energietechnisch noch so richtig prassen,
praktisch Zehnfach-Wumms.
Der vom Fifa-Christkindl Gianni
Infantino für ein paar Katar-Milliarden entzündete Freudenfunke dürfte auch wärmend auf
den Mainzer Weihnachtsmarkt
überspringen. Gewiss werden
in der Budenstadt hunderte
Bildschirmlichtlein leuchten,
um auch nichts von der Bescherung im Wüstensand und
den Titel-Verrenkungen des
deutschen Hansi Flick-Werks zu
verpassen. Andererseits gibt es
gar nicht so viele Glühweinstände, um sich diese in Raum
und Zeit völlig deplatzierte
WM schön zu trinken. Zu
Weihnachten gehört die Kugel
an den Baum. Und nicht in
den Kasten.

G

Von Michael Erfurth

michael.jacobs@vrm.de
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MODERNE ZEITEN

Stadt, Land, Frust
Politik wird in der Großstadt gemacht, die Provinz wird dabei aber oft nicht mitgedacht – dabei ist Deutschland
ein Land der kleinen Gemeinden. Können Bürgerräte die Kluft zwischen Stadt und Land schließen?
Von Ingmar Volkmann

T

heoretisch betrachtet, ist die Mobilitätswende eine gute Sache. Gegen
dicke Luft in großen Städten setzt die
Politik auf E-Mobilität und einen gut
ausgebauten ÖPNV, den man abkürzen muss, weil man mindestens
zwei Bahnen verpasst, während
man das Wortungetüm öffentlicher
Personennahverkehr buchstabiert.
In der Praxis funktioniert die schöne Erzählung von der Mobilitätswende maximal so weit, wie das
S-Bahn-Netz der Großstadt reicht,

während der Stau der Pendler in
Richtung Metropole mal wieder einige Kilometer lang ist. Auf dem platten Land, wo der Bus nur einmal am
Tag fährt und die Zahl der Milchkannen größer ist als die der E-Ladesäulen, kann man über die politischen
Ideen und Ambitionen der Metropolen oft nur den Kopf schütteln.
Menschen auf dem Land fühlen
sich von der Politik aus der Stadt
nicht abgeholt. Die Diskrepanz zwischen einer Politik, die in Städten
erdacht wird, am flachen Land aber
vorbeigeht, lässt sich nicht nur auf
das Thema Verkehr herunterbrechen, sondern auch an einem exotischeren Beispiel belegen, das sich
um den bösen Wolf dreht.
Die größte Gefahr in
der Stadt besteht
darin, von einem
unterbezahlten
Fahrer des Lebensmittellieferdienstes Gorillas
über den Haufen
gefahren zu werden. Da fällt es
leicht, einem romantischen WolfLobbyismus anheimzufallen, während der
Schafhirte auf dem Land eine
konkrete Bedrohung für seine Herde
wittert, wenn Wölfe um die Häuser
schleichen – in Brandenburg konnte
laut World Wide Fund for Nature
(WWF)
aktuell
in
48 Rudeln Reproduktion nachgewiesen werden, insgesamt wurden 173
Welpen bestätigt.
Wird Politik also zu sehr in den
Echokammern der Großstädte gedacht und dabei das Land vernachlässigt? Ja, findet Michael Salomo.
Der SPD-Politiker ist Vorsitzender
des Netzwerks Junge Bürgermeister,
das laut Salomo mittlerweile mehr
als 700 Mitglieder in Deutschland
hat. Salomo ist Oberbürgermeister
von Heidenheim an der Brenz, einer

Mittelstadt mit 55 000 Einwohnern.
Salomo greift das Beispiel der E-Mobilität heraus. „Es kann nicht das
Ziel sein, den kleinen und mittelgroßen Kommunen den Ausbau dezentraler Ladeinfrastruktur aufzubürden, wenn unsere Stromnetze
das nicht hergeben“, sagt der 34-Jährige. Wie lange und wie kostenintensiv ein solcher Ausbau wäre, zeige
der schleppende Ausbau der vergangenen Jahrzehnte in Sachen Glasfaser mit dem damit verbundenen
Marktversagen.
Salomo kritisiert, dass Verkehrspolitik nicht dort entschieden wird,
wo sie die Bürger betrifft. „Wir brauchen in den Klein- und Mittelstädten
finanzielle Möglichkeiten,
um unsere ÖPNV-Angebote auszubauen
und gestalten zu
können. Ich meine damit keine
Förderprogramme, sondern fi-

»Wir müssen
Institutionen
schaffen, in denen
nicht über die
Landbewohner,
sondern mit ihnen
gesprochen wird.«
Tamara Ehs,
Politikwissenschaftlerin

nanzielle Möglichkeiten in kommunalen Haushalten. Wir vor Ort wissen am besten, welche Strukturen
wir brauchen“, sagt Salomo.
Mit seinem Netzwerk Junge Bürgermeister war er kürzlich im Bundespräsidialamt zu Gast – auch um
über die Diskrepanz zwischen Großund Kleinstadt zu diskutieren. „Es
gibt in Baden-Württemberg 1101 Gemeinden, Politik wird aber in der
Landeshauptstadt für die Großstadt
gedacht“, sagt Michael Salomo. Es
sei wichtig, dass die Entscheider in
der Bundes- und Landespolitik häufiger den Austausch mit den politisch Verantwortlichen der Kleinund Mittelstädte suchen, die
Deutschland und seine kommunale
Struktur prägen.
Auch wenn in der politischen
Debatte Berlin oder Landeshauptstädte wie Stuttgart alles überstrahlen, darf man eines nicht vergessen:
„70 Prozent der Einwohner Deutschlands leben nicht in Großstädten,
sondern in kleineren Städten und
Gemeinden“, heißt es in einem Bericht des Bundesinstituts für Bau,
Stadt und Raumforschung (BBSR)
vom Oktober 2021. Tendenz steigend: Klein- und Mittelstädte wachsen, weil man sich Wohneigentum
dort noch eher leisten kann als in der
Großstadt.
Woran liegt es also, dass politische
Entscheidungen in Metropolen getroffen werden? Ein Grund seien die
kurzen Wege in einer Landeshauptstadt zur Landesregierung, sagt Michael Salomo. Tamara Ehs, Beraterin
für Demokratieinnovation und politische Bildung, geht noch einen
Schritt weiter: „In Städten sammeln
sich viele Menschen und mit ihnen
auch viele auf den Gedankenaustausch gerichtete Institutionen wie
Universitäten mit ihren Ideen, die
wir für die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts benötigen.“
Ehs, die bis Ende des Jahres als
Gastwissenschaftlerin an der „For-

schungsstelle Demokratische Innovationen“ an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main arbeitet, hat den
Wettbewerb der „Europäischen Demokratiehauptstadt“ mit konzipiert:
„Wir verstehen Städte als ,Inkubatoren der Demokratie‘ – auch historisch begründet: Es waren Städte wie
Athen, Florenz oder Frankfurt am
Main, in denen früh verschiedene
Ausprägungen der Demokratie ausprobiert wurden.“

Mehr Mitbestimmungsrecht
für Menschen auf dem Land
Diese Konzentration auf die große
Stadt lasse bisweilen aber übersehen, welche Bemühungen um die
Demokratie es auch auf dem Land
gebe. „Deshalb war es uns bei der
Konzeption der Europäischen Demokratiehauptstadt wichtig, als
Kriterium bei der Auswahl der
Bewerberstädte auch anzuführen,
inwiefern es die Stadt ermöglicht,
die Bewohner des Umlands miteinzubeziehen“, sagt Ehs.
Aufgrund der großen Anzahl an
persönlichen Beziehungen hätten
zahlreiche Menschen Anteil am
Geschehen der Stadt, ohne dort zu
wohnen. „Deshalb sind sie von demokratischen Aushandlungsformen
wie ausgeschlossen.“
Tamara Ehs, geboren 1980 in Wien,
fordert mehr Mitbestimmungsrecht
für Menschen auf dem Land. „Hierbei können vor allem Bürgerräte
einen Zugang zueinander schaffen.
Warum sollte jemand, der im Einzugsgebiet einer Metropole lebt,
nicht über das Verkehrs- oder Klimaschutzkonzept der Stadt mitentscheiden dürfen, das ihn oder sie
doch auch betrifft?“ Das wäre eine
längst fällige Abkehr vom politischen Entscheidungsprinzip Stadt
versus Land. Tamara Ehs: „Wir müssen Institutionen schaffen, in denen
nicht über die Landbewohner, sondern mit ihnen gesprochen wird.“

Bus verpasst?
Das kann auf dem Land eine
schmerzhafte Erfahrung sein.
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Adrienne Braun über
Kontoauszüge

Wie Urlaub
kostenlos wird

J

etzt habe ich es
schwarz auf weiß: An
den drei Milliarden
Tonnen Toilettenpapier, die
in Deutschland jährlich
verbraucht werden, war ich
im vergangenen Jahr mit
93 Rollen beteiligt, was
18.600 Blättern entspricht.
Das hat mich viel Geld gekostet. Deshalb frage ich
mich, ob nicht auch 17.200
Blätter gereicht hätten?
Ich sitze nämlich gerade an
der Steuererklärung und
musste dazu sämtliche
Konto- und Kreditkartenabrechnungen durchschauen. Dabei wurde mir bewusst, dass ich mein Geld
zum Fenster rausgeworfen
habe. Denn auf den Kontoauszügen schnurren zwölf
lebenspralle Monate zusammen auf eine schnöde
Abfolge von Ausgaben, die
völlig überflüssig wirken.
Offenbar habe ich das vergangene Jahr ausschließlich in Supermärkten verbracht. Und wenn ich die je
verlassen habe, so nur, um
im Drogeriemarkt Toilettenpapier zu kaufen.
Eine Freundin hat sich lange geweigert, Daueraufträge einzurichten. Um den
Überblick über ihre Ausgaben zu behalten, überwies
sie jeden Posten einzeln,
was zur Folge hatte, dass
sie sich jeden Monat wieder
über Nebenkosten und
Versicherungsbeiträge ärgerte. Ich dagegen begleiche Außenstände sofort,
um sie schnell abzuhaken.
So muss ich mich nicht so
lange darüber aufregen,
wie berechnend, schäbig
und bösartig, hinterhältig
und unsympathisch es ist,
am Straßenrand ein mobiles Blitzgerät aufzustellen,
um arme Menschen zur
Kasse bitten zu können.
Wenn über eine dumme
Sache endlich Gras gewachsen ist, entlarvt die
blöde Steuerpflicht prompt
den alten Mist. Angeblich
hat man mehr Freude am
Kauf von Dingen, wenn
man sie im Voraus bezahlt
hat. Liegt eine Überweisung lange zurück, erinnert
man sich kaum noch daran – und hat das Gefühl,
dass der Urlaub fast geschenkt ist. Deshalb sollte
ich schon jetzt den Jahresbeitrag für den Sportverein
zahlen. Dann könnte ich
2023 umsonst rumturnen.
So aber muss ich feststellen, dass mein Sport noch
teurer war als das Toilettenpapier. Aber immerhin hatte ich etwas von dem Geld –
im Gegensatz zum Amazon-Prime-Abo, für das seit
Monaten Beiträge abgebucht wurden, obwohl ich
es weder abgeschlossen
noch genutzt habe.
Wenn eine dumme Sache
das liebe, gute Geld wegfrisst, merkt viel zu spät
erst der Betrog’ne, dass das
Kamel er selber ist.

Freitag, 14. Oktober 2022
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Die größten Stromfresser im Haushalt

ENERGIE-SERIE
RICHTIG SPAREN
. Alle reden vom Energiesparen.
Steigende Gas- und Strompreise
treiben bereits jetzt vielen Bürgern die Schweißperlen auf die
Stirn. In unserer Energie-Serie erhalten Sie einen Monat lang viele Tipps und Anregungen, wie
man nicht nur Energie, sondern
auch Geld sparen kann. Heute
geht es um den Stromverbrauch
von Elektrogeräten.

Nicht nur Altgeräte können zur Kostenfalle werden / Was beim Neukauf beachtet werden sollte

als das Spülen von Hand sind
sie dank eines Wasserverbrauchs von rund zehn Litern
und weniger als einer Kilowattstunde Strom pro Spülgang allemal – vorausgesetzt, die Maschine ist voll beladen. Als besonders energieeffizient haben
sich Spülmaschinen mit einer
Breite von 60 Zentimetern erwiesen.

Von Lena Scheuermann
REGION. Ist es der Kühlschrank? Der Wäschetrockner
oder doch etwa der Fernseher?
In jedem Haushalt hängen zahlreiche Elektrogeräte am Stromnetz, besonders ältere Modelle
können sich dabei auf der
Stromrechnung bemerkbar machen. Wir zeigen, was die größten Stromfresser im Haushalt
sind, wie durch einfache Handgriffe Energie gespart werden
kann und was es bei Neuanschaffungen zu beachten gilt.

Kommunikation
und Unterhaltung

STROMVERBRAUCH VON
HAUSHALTSGERÄTEN
. Einen Überblick über den
Energieverbrauch liefern Energieeffizienzlabel, die gemäß
EU-Verordnung gut sichtbar auf
Elektrogeräten angebracht werden müssen. Buchstaben von A
bis G und Farben von Grün
bis Rot zeigen den Energieverbrauch an. Je weiter vorne im Alphabet und je weiter in Richtung
Grün ein Gerät eingestuft wird,
desto energieeffizienter arbeitet
es. Neben einer Übersicht über
den Stromverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr befindet sich
auf dem Label auch ein QR-Code
für weitere Produktinfos. Allerdings unterliegen nicht alle
Elektrogeräte dieser einheitlichen Kennzeichnung.
. Der Stromverbrauch eines
Elektrogeräts lässt sich auch
mittels eines Strommessgeräts
ermitteln. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, den Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum zu messen und dann aufs
Jahr hochzurechnen. Alternativ
gibt es im Internet viele Tabellen
mit Durchschnittswerten.
. Elektrogeräte sind in der Anschaffung recht teuer. Ein Austausch lohnt sich nur, wenn
ein Stromfresser gegen ein viel
sparsameres Gerät getauscht
wird. Dafür am besten den Jahresenergieverbrauch des Altgeräts mit dem des Wunschgeräts
vergleichen und die Differenz
berechnen. Entsprechende Werte
gibt es in Testdatenbanken, etwa
bei Stiftung Warentest oder dem
Online-Vergleichsportal spargeraete.de. Elektrogeräte verbrauchen allerdings auch in der Herstellung viel Energie. Meistens
ist es daher aus ökologischer
Sicht sinnvoll, ein Gerät möglichst lange zu nutzen und bei
Bedarf zu reparieren.

Kühl- und Gefriergeräte laufen
rund um die Uhr und gehören
zu den größten Stromfressern
im Haushalt: Laut einer Erhebung des Bundesverbands der
Energie- und Wasserwirtschaft
sind sie für rund 23 Prozent des
gesamten
Stromverbrauchs
eines Haushalts verantwortlich.
Mit zunehmendem Alter steigt
auch der Verbrauch eines Kühlgeräts. Die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen hat ermittelt, dass ein Kühlschrank mit
Gefrierfach und einem Volumen
von 165 Litern im Jahr 1990 etwa 412 Kilowattstunden Strom
pro Jahr benötigte. Der durchschnittliche Verbrauch von
Neugeräten im Jahr 2020 ist um
40 Prozent niedriger und liegt
nun bei etwa 169 Kilowattstunden. Laut Verbraucherzentrale
rechnet sich ein vorzeitiger Austausch allerdings erst nach etwa
15 bis 20 Jahren. Beim Neukauf
sollte auf die Größe des Kühlschranks geachtet werden: Nach
Angaben der Verbraucherzentrale erhöhen 100 Liter mehr Volumen den Stromverbrauch um
etwa 20 Prozent. Empfohlen
wird eine Kühlschranktemperatur
von sieben Grad, jedes Grad
weniger erhöht den Verbrauch
um etwa sechs Prozent. Zudem
sollten die Dichtungen regelmäßig überprüft werden, auch
durch gute Luftzirkulation hinter dem Gerät lässt sich Strom
sparen.

Heizen und Licht
Auch eine alte Heizungspumpe
kann den Stromverbrauch in die
Höhe treiben. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online hat herausgefunden, dass
vier von fünf Heizungspumpen
veraltet sind und unnötig viel
Strom verbrauchen. Durch den
Austausch gegen eine hocheffiziente Umwälzpumpe können
zwischen 70 und 80 Prozent
Strom eingespart werden. Viel
Energie lässt sich auch beim

Foto: M. Schuppich – stock.adobe

Kühlen

Stromverbrauch in Deutschlands Haushalten
Im Jahr 2020 verbrauchten Privathaushalte 125,6 Milliarden Kilowattstunden Strom.
Davon in diesen Bereichen (Anteile in Prozent):
Kochen, Trocknen, Bügeln,
sonstige Prozesswärme

30 %

Kühl-, Gefriergeräte,
sonstige Prozesskälte

23

Informations-,
Kommunikationstechnik

17

Wassererwärmung

11
8

Beleuchtung
6

Heizung
mechanische
Haushaltsgeräte
Klimakälte

125,6 Milliarden
Kilowattstunden
Stromverbrauch
im Jahr 2020

4
1

Globus 015636
vorläuﬁge Zahlen

Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (2022)

Wechsel auf LED-Lampen sparen:
Die benötigen im Vergleich zu
Glüh- und Halogenlampen
durchschnittlich 90 Prozent weniger Strom.

Waschen, Spülen
und Trocknen
Rund 13 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs eines
Haushalts werden laut des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Klimaschutz durch Waschmaschine und Trockner verur-

sacht. Auch hier sollte bei einer
Neuanschaffung auf die Größe
geachtet werden: Ein Waschgang mit voll beladener Trommel ist deutlich energieeffizienter als mit einer halbvollen. Große Wäschetrommeln sind daher
auch nur für große Haushalte
sinnvoll. Das Umweltbundesamt empfiehlt außerdem, beim
Neukauf auf eine hohe Schleuderzahl zu setzen. Das spart
beim anschließenden Trocknen
im Wäschetrockner Energie.
Beim Trockner sollte man laut

Bearbeitung: vrm/sv

Verbraucherzentrale auf ein Gerät mit Wärmepumpe setzen. Diese sind in der Anschaffung zwar
mehrere hundert Euro teurer,
verbrauchen aber in Benutzung
weniger Strom als Geräte mit
Kondensations- oder Ablufttrockner. Wann sich eine Neuanschaffung lohnt, hängt nicht
nur vom Stromverbrauch der
Maschine, sondern auch vom
Wasserverbrauch und der Nutzungsintensität ab.
Regelmäßig in Gebrauch sind
auch Spülmaschinen: Effizienter

Als wahrer Stromfresser entpuppt sich außerdem die Unterhaltungselektronik, zu der neben
dem Fernseher auch Computer,
Spielekonsolen und das Smartphone zählen: Auf sie entfallen
rund 17 Prozent des jährlichen
Stromverbrauchs. Das Fliegengewicht ist dabei das Smartphone, das trotz intensiver Nutzung auf nur wenige Kilowattstunden Strom pro Jahr kommt.
Mehr ins Gewicht fallen Notebook und Computer: co2online
rechnet vor, dass ein Multimedia-PC im Normalbetrieb rund
75 Watt oder sogar mehr verbraucht, während ein Laptop
mit vergleichbarer Ausstattung
nur auf etwa 30 Watt kommt.
Der Stromverbrauch von Gaming-PCs kann laut Verbraucherzentrale schon mal bei 300
Watt liegen – verbringt man pro
Tag etwa dreieinhalb Stunden
vorm PC, verbrauchen Gamer
aufs Jahr gerechnet damit genau so viel Energie wie 500
Waschladungen. Das Umweltbundesamt verweist daher auf
eine einfache Faustregel: Je leistungsstärker ein Computer ist,
desto höher ist in der Regel
auch sein Stromverbrauch. Vor
dem Neukauf sollte man sich
daher über seine Bedürfnisse
Gedanken machen, etwa über
die Größe des Bildschirms oder
die Prozessorleistung.
Beim Fernseher lohnt sich ein
Blick auf die Bildschirmdiagonale: TV-Geräte mit einer Diagonalen von 40 oder 50 Zoll verbrauchen nur halb so viel Strom wie
65-Zöller – der mit seinem Energieverbrauch mitunter dem
Kühlschrank
Konkurrenz
macht. Das Umweltbundesamt
weist darauf hin, dass LCDLED-Fernseher technisch bedingt einen geringeren Stromverbrauch als Plasma-Fernseher
haben. Durchschnittlich laufen
Fernseher den Großteil des Tages in Standby – was sich je
nach Gerät auf einen zweistelligen Wattbereich pro Jahr summieren kann. Um Strom zu sparen, empfiehlt es sich daher,
Elektrogeräte bei Nichtbenutzung ganz auszuschalten.

− Anzeige −

LESER WERBEN UND STARKE PRÄMIE SICHERN

Jede Empfehlung belohnen wir mit bis zu 200 Euro!
Sie freuen sich auf eine hohe Barprämie – der neue Leser auf das E-Paper:
• DER ZEIT VORAUS: Schon ab 19.30 Uhr die VorabendAusgabe lesen

• SCHNELLER INFORMIERT: Der neue Newsticker in der
E-Paper-App - Top-Nachrichten in Echtzeit aus Ihrer Region

• NEU: Ein Abo, alle E-Paper-Lokalausgaben kostenlos lesen

• KOMFORTABEL: Mit Zoom- und Vorlesefunktion, Artikel
suchen, speichern und versenden

Stichwort: Bargeld

06131 484997

• MEHR UNTERHALTUNG: Sudoku- und Kreuzworträtsel,
Podcasts und viele kostenlose digitale Magazine inklusive

Hier wartet das Geldgeschenk auf Sie:

allgemeine-zeitung.de/bargeld
Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz.
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ENERGIE-SERIE
LUFT:
Luft-Wasser Wärmepumpe

DIE FÖRDERUNG
. Da den Wärmepumpen aufgrund
ihrer guten Ausnutzung regenerativer Energien eine tragende Rolle
bei der Energiewende zugeschrieben werden, werden sie gut
gefördert. Wer eine Wärmepumpe in
einem Bestandsgebäude installiert,
erhält eine Grundförderung von 25
Prozent der Kosten vom Staat. Sie
dient für Kauf, Installation, Planung
und Entsorgung der Altanlage sowie weitere Arbeiten wie den Austausch von Heizkörpern. Der Anteil
steigt auf 35 Prozent, wenn dadurch eine Öl- oder Nachtspeicherheizung oder eine noch funktionsfähige Gasheizung mit über 20 Jahren
Betriebszeit ersetzt wird.
. Weitere fünf Prozent bekommt man, wenn die Wärmequellen ihre Energie aus Erde, Wasser oder Abwasser ziehen. Maximal
sind also 40 Prozent Förderung für
ein Bestandsgebäude drin – bei
einer Deckelung von 60.000 Euro
pro Wohneinheit (Stand ab 15. August 2022). Außerdem kann es regionale Fördertöpfe geben. Der
Bundesverband Wärmepumpe bietet einen Förderrechner an, Co2online hat einen Fördermittel-Check.
Auch in Neubauten werden nach
Angaben des zuständigen Bundesamtes für Wirtschaft und Außenkontrolle Wärmepumpen gefördert,
„allerdings müssen die Anlagen hier
anspruchsvollere Voraussetzungen
erfüllen als im Gebäudebestand“.

DIE FUNKTIONSWEISE
. Wärmepumpen ziehen ihre
Energie aus der Umwelt – aus
der Luft, dem Erdreich und dem
Grundwasser. Die Wärme wird
über Rohre gewonnen, in denen
Wasser mit Frostschutzmittel zirkuliert, oder über Ventilatoren, die
die Luft ansaugen. Sie treffen in
der Wärmepumpe auf ein Kältemittel, das bei niedriger Temperatur verdampft. In einem Kompressor wird der Dampf verdichtet
und dadurch sehr warm. Diese
Wärme wird im dritten Schritt an
den Heizkreis abgegeben. Ein Wärmeverteil- und Speichersystem lagert die Energie zwischen oder
verteilt sie direkt im Haus.
. Einen Großteil ihrer Energie
gewinnt die Wärmepumpe kostenlos aus der Umwelt, laut dem Bundesverband Wärmepumpe sind es
rund drei Viertel. Ein Anteil Strom
wird aber benötigt – zum Betrieb
der Pumpe.

GRUNDWASSER:
Wasser-Wasser Wärmepumpe

ERDSONDE:
Sole-Wasser Wärmepumpe

ERDKOLLEKTOR
Sole-Wasser Wärmepumpe

Quelle: Bundesverband Wärmepumpe,
001440 © dpa • Themendienst, Bearbeitung: vrm

Heizen mit der Wärmepumpe

Lohnt sich eine
Wärmepumpe für mich?

Dieses Heizsystem ist sehr gefragt und wird von der Bundesregierung
kräftig gefördert / Doch die Gefahr, bei einem solchen Projekt etwas
falsch zu machen, ist groß / Wir zeigen, worauf es ankommt

Ralf Heidenreich
REGION. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck macht
Tempo: Bis 2030 sollen in
Deutschlands Häusern sechs
Millionen Wärmepumpen das
Heizen übernehmen, ab 2024
sollen pro Jahr rund eine halbe Million installiert werden.
Damit will die Bundesregierung die Energiewende im
Wärmesektor befeuern. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung steht nämlich, dass ab
dem 1. Januar 2024 möglichst
jede neu eingebaute Heizung
zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden
soll. Ende 2021 waren gut eine
Million Wärmepumpen in Betrieb, die ihre Heizenergie zum
weitaus größten Teil aus den
erneuerbaren Ressourcen Wasser, Erdwärme und Luft ziehen.
Die große Offensive hat jedoch einen Haken – zurzeit
jedenfalls: Wer eine neue Anlage will, muss warten. „Wärmepumpen sind so gut wie
nicht zu bekommen. Kunden,
die heute eine Wärmepumpe
ordern, werden diese frühestens im nächsten Frühjahr geliefert beziehungsweise eingebaut bekommen“, sagte ein
Sprecher des Zentralverbandes
Sanitär
Heizung
Klima
(ZVSHK) Anfang Oktober.
„Fast alle von uns vertretenen
Betriebe leiden aktuell unter
Lieferschwierigkeiten.“ Hinzu

kommt, dass die Handwerksbetriebe derzeit ohnehin sehr
gut ausgelastet, ja mitunter
überlastet sind. Auch wegen
der großen Nachfrage nach
Pelletheizungen.
An Wärmepumpen ist das Interesse Branchenangaben zufolge derzeit ebenfalls sehr
hoch. Doch die Anlagen sind
kein Selbstläufer. Jeder muss
konkret für seine persönliche
Situation prüfen, ob für ihn
eine Wärmepumpe auch wirklich geeignet ist, sonst kann
das sehr teuer werden. Ähnliches gilt für die Frage der Klimafreundlichkeit, denn Wärmepumpen verbrauchen viel
Strom. Eine Wärmepumpe in
einem 110 Quadratmeter großen Einfamilienhaus hat laut
Heizspiegel 2022 einen mittleren durchschnittlichen Stromverbrauch in Höhe von knapp
6.300 Kilowattstunden. Deshalb wird zu einem ÖkostromVertrag geraten. Eine Übersicht
über günstige Stromtarife für
Wärmepumpen hat das Verbraucherportal Finanztip zusammengestellt
(https://www.finanztip.de/stromtarife/waermepumpe/). Im Neubau sind
Wärmepumpen inzwischen
der am häufigsten installierte
Heizungstyp. Laut Statistischem Bundesamt kamen sie
2021 in etwas mehr als der
Hälfte aller Neubauten als primäre Heizung zum Einsatz.
Zur Klärung der Frage, ob

sich eine Wärmepumpe für Bestandsbauten eignet, muss zunächst der Status quo in puncto Energieeffizienz geklärt
werden: Ist das Haus ausreichend gedämmt und passt das
Heizkörpersystem? Laut einer
Studie des Instituts für Bauforschung wird das beim Einbau
einer Wärmepumpe häufig
falsch eingeschätzt. Mit der
Folge, dass die Anlage möglicherweise falsch dimensioniert ist und eine entscheidende Voraussetzung für eine effiziente Wärmepumpe nicht erfüllt werden kann: eine möglichst geringe Vorlauftemperatur
des
Wassers
im
Heizsystem.

Wichtig ist eine möglichst
hohe Jahresarbeitszahl
Eine Wärmepumpe arbeitet
effizient bei einer Vorlauftemperatur von unter 50 Grad Celsius sowie bei einer Jahresarbeitszahl von mindestens 3,
wie die Verbraucherzentralen
betonen. Doch das lässt sich in
älteren Häusern ohne weitergehende energetische Sanierungsmaßnahmen in der Regel
nicht erreichen. Die Jahresarbeitszahl beschreibt, wie
viele Einheiten Wärme die
Heizung im Jahresschnitt mit
einer eingesetzten Einheit
Energie gewinnt. Je höher die
Zahl ist, desto besser. Eine 3
bedeutet zum Beispiel, dass
die Wärmepumpe pro Kilo-

wattstunde Strom im Schnitt
drei Kilowattstunden Wärme
ans Haus abgibt.
Doch Vorsicht: „Die Effizienzangabe, die der Hersteller angibt, beruht auf Messungen unter Laborbedingungen.
In den meisten Fällen erreichen die Geräte die Laborwerte in der Praxis nicht“, betonen die Verbraucherzentralen.
Entscheidend für eine gute
Jahresarbeitszahl sei daher,
„dass Sie sich vorab genau beraten lassen, welche Wärmequelle für Ihr Haus und Ihren
Wärmebedarf optimal sind“.
Eventuelle Sanierungsmaßnahmen können schnell sehr
aufwendig und teuer werden,
denn neben einer guten Dämmung (inklusive neuer Fenster) laufen Wärmepumpen
auch mit sogenannten Flächenheizkörpern am effizientesten. Also vor allem Fußboden-, aber auch Wand- oder
Deckenheizungen. Wobei das
nachträgliche Einfräsen ebenfalls unter die Maßnahmen
fällt, die gefördert werden.
„Aber auch Heizkörper schließen den Betrieb einer Wärmepumpe nicht aus“, heißt es bei
den Verbraucherzentralen –
wenn sie ausreichend groß seien und der Sanierungszustand
des Hauses entsprechend gut
sei.
Als Nächstes muss geklärt
werden, welche Art Wärmepumpe sich für das Haus eignet beziehungsweise erlaubt

Die Außeneinheit einer LuftWasser-Wärmepumpe.
Foto: dpa

ist. Es gibt drei Arten: Luftwärmepumpe (auch Luft-WasserWärmepumpe
genannt),
Grundwasserwärmepumpe
(Wasser-Wasser-Wärmepumpe) und Erdwärmepumpe (Solewärmepumpe oder SoleWasser-Wärmepumpe). Sie
unterscheiden sich deutlich
unter andrem in Effizienz, Installationsaufwand und Kosten.
„Und nicht alle Wärmepumpenarten sind auf allen Grundstücken umsetzbar“, so die
Verbraucherschützer. So müssen für Grundwasserwärmepumpen Brunnen gebohrt und
für Erdwärmepumpen mit Erdwärmesonden entsprechende
Bohrungen
vorgenommen
werden, was genehmigungspflichtig und nicht überall erlaubt ist. Informationen halten
die jeweiligen Wasserbehörden bereit.
Alle maßgeblichen Stellen
und Experten betonen, dass
letztlich ein Fachmann in einer
genauen Analyse klären muss,
welches Wärmepumpensystem sich am besten für das jeweilige Haus eignet. Eine erste Annäherung ist jedoch über
eine Website möglich: die
„Wärmepumpen-Ampel“ der
Forschungsstelle für Energiewirtschaft München (FfE).
Mithilfe eines Modells ermit-

telten die Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen jeweils
das Wärmequellenpotenzial
für Luft, Erde und Sonne anhand von Geo- und Statistikdaten. „Die Eignung der Gebäude wird unter anderem anhand des Abstands zu den
Nachbargebäuden, der Grundstücksfläche und der Dachfläche ermittelt“, heißt es auf der
Website. In einer interaktiven
Karte kann man sein Haus suchen und das Potenzial für den
Einbau einer Wärmepumpe
ablesen. Mit den Farben Grün,
Gelb und Rot wird angezeigt,
ob das betreffende Haus für
Wärmepumpen und wenn ja,
für welche Technologie
grundsätzlich geeignet
ist.
Die Kosten für eine
neue
Wärmepumpe
hängen unter anderem
von der Größe des
Hauses und der benötigten Leistung der Anlage, eventuell notwendigen Sanierungsmaßnahmen und von den naturräumlichen Gegebenheiten
vor Ort ab. Zum Beispiel, wie
tief bei einer Erdwärmepumpe
gebohrt werden muss oder wie
groß die Erdkollektoren sein
müssen. Für die verschiedenen Arten von Wärmepumpen
kommen die Verbraucherzentralen für ein übliches Einfamilienhaus über den Daumen auf
Kosten (ohne Sanierungsmaßnahmen) von 20.000 bis
35.000 Euro. Wobei der Staat
über die Förderung mindestens 25 Prozent und maximal
40 Prozent übernimmt (siehe
Info-Box).

35.000 Euro für eine
neue Wärmepumpe
Die
Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz hat beispielhaft für eine Luftwärmepumpe
durchgerechnet, wie hoch der
Investitionsbedarf ist. Für ein
Haus, das zuvor im Jahr 2000
Liter Heizöl für 21.400 Kilowattstunden Wärmeenergie
benötigte, kommt sie auf rund
35.000 Euro, wobei 35 Prozent
der Gesamtkosten (12.250
Euro) quasi von der staatlichen Förderung übernommen
werden. Der größte Brocken
der 35.000 Euro ist das Konglomerat aus dem eigentlichen
Wärmeerzeuger, der Pumpe
und den notwendigen Leitungen (18.000 Euro), gefolgt von
der Installation (6500 Euro). In
die Beispielrechnung fließen
auch neue, besser geeignete
Heizkörper ein, die mit 3500
Euro zu Buche schlagen.

− Anzeige −

LESER WERBEN UND STARKE PRÄMIE SICHERN

Jede Empfehlung belohnen wir mit 150 Euro in bar!
Sie freuen sich auf eine hohe Barprämie – der neue Leser auf das E-Paper:
• DER ZEIT VORAUS: Schon ab 19.30 Uhr die VorabendAusgabe lesen

• SCHNELLER INFORMIERT: Der neue Newsticker in der
E-Paper-App - Top-Nachrichten in Echtzeit aus Ihrer Region

• NEU: Ein Abo, alle E-Paper-Lokalausgaben kostenlos lesen

• KOMFORTABEL: Mit Zoom- und Vorlesefunktion, Artikel
suchen, speichern und versenden
• MEHR UNTERHALTUNG: Sudoku- und Kreuzworträtsel,
Podcasts und viele kostenlose digitale Magazine inklusive
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Stichwort: Bargeld

06131 484997
Hier wartet das Geldgeschenk auf Sie:

allgemeine-zeitung.de/bargeld
Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz.
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ENERGIE-SERIE
RICHTIG SPAREN
. Alle reden vom Energiesparen. Steigende Gas- und Strompreise treiben bereits jetzt vielen
Bürgern die Schweißtropfen auf
die Stirn. In unserer Energie-Serie erhalten Sie einen Monat
lang viele Tipps und Anregungen, wie man nicht nur Energie,
sondern auch Geld sparen kann.
Heute gehen wir zum Beispiel
der Frage nach: Wie erhalte ich
die richtige Förderung?

Kredite und Zuschüsse
für Energieeffizienz

Fotos: dpa

KfW und Co.: Wie Sie im Förderdschungel den Durchblick behalten / Die Optionen
für Neubauten, Sanierungen und Einzelmaßnahmen

WEITERFÜHRENDE
LINKS
. Zusätzliche Informationen zu
den Fördermöglichkeiten finden
Sie auf diesen Internetseiten:
. KfW:
Hier finden Sie
die passende
Förderung bei
der KfW

. Bafa:
Hier kommen Sie
zur Bundesförderung für effiziente Gebäude

. Verbraucherzentrale:
So finden Sie
die Fördertipps
der Verbraucherzentrale

Beim Haus-Neubau sind
mitunter große Summen
als Fördermittel möglich.
Ebenso bei Sanierungen
und Einzelmaßnahmen.

Von Friedrich Roeingh
REGION. Die explodierenden
Energiepreise lassen das Interesse an Investitionen steigen,
mit denen man Energie sparen
kann. Auch wenn das langfristige Investitionen sind, die
kurzfristig keine Entlastung
versprechen: Auf die vorherigen Preisniveaus werden Gas,
Öl und Strom auch in den
kommenden Jahren gewiss
nicht zurückkehren. Dem Interesse der Haus- und Wohnungsbesitzer
steht
ein
Dschungel von Fördermöglichkeiten gegenüber, der zudem fortlaufend verändert
wird. Dies ist der Versuch, diesen Dschungel für den Laien
zu lichten.
Dass Privatleute auf eigene
Faust selber bauen, kommt inzwischen relativ selten vor.
Häufiger kaufen sie schlüsselfertig oder begeben sich in die
Hände von Projektentwicklern
und
Wohnungsbaugesellschaften. Diese werden ihre
Kunden umfassend informieren können, welchem energetischen Standard das Haus
oder Eigentumswohnung entspricht und welche Förderung
der Käufer in Anspruch nehmen kann. Trotzdem soll hier
auch der Neubau behandelt
werden.

tuelle Mindeststandard für
Neubauten, der ohnehin
schon hoch ist.
Zinsgünstiger KfW-Kredit: Wer
ein Haus oder eine Eigentumswohnung der Nachhaltigkeitsklasse 40 baut oder kauft,
kann von der KfW einen zinsgünstigen Kredit bis zu
120.000 Euro in Anspruch
nehmen. Bei bis zu zehn Jahren Laufzeit beträgt der Zinssatz 0,16 Prozent; bei elf bis
20 Jahren Laufzeit 1,01 Prozent; und bei 21 bis 30 Jahren
Laufzeit 1,21 Prozent. Aber
Vorsicht: Die Zinsbindung gilt
auch bei den beiden längeren
Laufzeiten zunächst nur für
die ersten zehn Jahre. Der
Kunde kann aber natürlich davon ausgehen, dass er bei der
KfW immer einen deutlich
günstigeren Kredit bekommt
als am freien Markt.
Zusätzlich zum eigentlichen
Kredit gewährt die KfW noch
einen Tilgungszuschuss von
fünf Prozent, also maximal
6000 Euro. Der Tilgungszuschuss reduziert am Ende der
Laufzeit den zurückzuzahlenden Betrag und verkürzt so
die Laufzeit.
Baubegleitung: Die KfW subventioniert bei Effizienzhäusern der Stufe 40 zudem auch
die kostspielige Baubegleitung
durch zertifizierte Energiebe-

rater. Das Kreditvolumen wird
dafür um 10.000 Euro aufgestockt. Auch dafür gibt es
einen Tilgungszuschuss von
50 Prozent. Am Ende der
Laufzeit müssen also nur 5000
Euro zurückgezahlt werden.
Der Haken bei allen staatlichen Bauförderungen: Es gibt
keinen Anspruch auf die Förderung. Wenn die Programme
ausgeschöpft sind, war der
Antrag vergebens. Das Prinzip
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, hatte zuletzt für große
Frustration bei Häuslebauern
geführt.

Komplettsanierung
einer Immobilie:
Auch wer ein bestehendes
Haus komplett sanieren will,
kann KfW-Kredite in Anspruch nehmen. Anders als
beim Neubau reicht schon die
Effizienzklasse 85 aus, um bei
einer Gebäudesanierung einen
KfW-Kredit in Anspruch nehmen zu können. Dieses Ziel ist
bei einem bestehenden Gebäude allerdings ehrgeiziger
als es klingt. Es ist in der Regel nicht zu erreichen, ohne
dass alle Bau- und Anlagenteile saniert oder erneuert werden müssen. Wer ein frisch saniertes Gebäude kauft, muss
der KfW alle energetischen Sa-

Neubau:
Für die Förderung von energieeffizienten Neubauten ist
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zuständig.
Nachdem die letzten Fördertöpfe maßlos überzeichnet
waren, werden inzwischen
nur noch Neubauten oder
Komplettsanierungen von Effizienzhäusern der Stufe 40
gefördert. Zur Erklärung:
Nach den aktuellen Bauvorschriften müssen Neubauten
die Effizienzstufe 100 erfüllen.
Das heißt, die sogenannten Effizienzhäuser 40 sind um 60
Prozent effizienter als der ak-

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)

Wer eine Förderung anstrebt, muss die entsprechenden Formulare kennen. Bei vielen Einrichtungen erfolgen die Anträge mittlerweile komplett online.

nierungsmaßnahmen
und
Kosten nachweisen, um in
den Genuss der Förderkredite
zu kommen. Die Konditionen
sind die gleichen wie beim
Neubau. Die Höhe des zinsgünstigen Darlehens kann allerdings auf bis zu 150.000
Euro ansteigen, wenn die sanierte Immobilie die strengeren Kriterien für eine sogenannte „Erneuerbare-Energien-Klasse“ erreicht. Die Tilgungszuschüsse bei Sanierungen können je nach Effizienzklasse auf bis zu 25 Prozent
ansteigen.
Ablauf: Wer KfW-Kredite in
Anspruch nehmen will, muss
– zu seinem eigenen Schutz –
einen vorgeschrieben Ablauf
einhalten.
1. Energieeffizienz-Experten beauftragen: Beim Kauf eines
Hauses oder einer Wohnung
darauf achten, dass Energieeffizienzklasse rechtsverbindlich im Kaufvertrag festgehalten ist.
2. Finanzierungspartner finden
und Kredit beantragen: Kein
Objekt wird allein mit einem
KfW-Kredit finanziert. Im Ergebnis stellt also die Bank den
Antrag auf den KfW-Kredit.
3. Kreditvertrag abschließen:
Erst wer den Kreditvertrag mit
der Bank abgeschlossen hat,
kann Liefer- und Leistungsverträge mit Bauunternehmen
und Handwerkern abschließen.
4. Bestätigung einreichen und
Tilgungszuschuss erhalten: Erst
in der letzten Stufe schreibt
die KfW den Kunden die Tilgungszuschüsse gut.
Ab 2023 wieder alles neu: Alle
aktuellen KfW-Förderungen
zur Verbesserung der Energieeffizienz von privaten Immobilien gelten nur bis zum Jahresende 2022. Wer noch keinen Antrag gestellt hat, muss
ich also extrem sputen. Ab Januar 2023 hat die Bundesregierung ein umfassendes energiepolitisches Programm mit
dem Titel „Klimafreundliches

Bauen“ angekündigt. Die Einzelheiten zu dem neuen Programm sind allerdings noch
nicht bekannt.

Investitionszuschüsse
für Einzelmaßnahmen:
Die große Zahl der Eigenheimbesitzer wird sich ohnehin eher mit der Frage beschäftigen, ob nicht einzelne
Gebäudeteile saniert oder Heizungsanlagen und Warmwasseraufbereitung erneuert werden sollen anstelle einer kaum
zu finanzierenden Komplettsanierung. Für die Bezuschussung von Einzelmaßnahmen
ist aber nicht die KfW zuständig, sondern das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Für die Sanierung von energetischen
Einzelmaßnahmen gewährt
der Staat nämlich keine zinsgünstigen Kredite, sondern direkte Zuschüsse.
Durch die Förderprogramme
der Bafa können etwa Dämmungen von Wänden, Dächern und Kellerdecken bezuschusst werden und wärmerückhaltende Fenster und
Haustüren – wenn sie einen
hinreichend energetischen Effekt bringen. Zu den förderwürdigen Investitionen zählen
auch die Erneuerung von Heizungsanlagen und auch digitalen Steuerungssystemen, die
den Energieverbrauch mindern.
Allgemein wird empfohlen:
Erst dämmen, dann neue Heizungsanlage anschaffen. Eine
Wärmepumpe etwa läuft effizienter oder ist überhaupt erst
ratsam, wenn ein Haus gut gedämmt ist. Auch für Pelletheizungen und andere Systeme
gilt: Je weniger Wärme die
Heizung liefern muss, desto
kleiner kann ihre Leistung
ausfallen. Dadurch wird sie
sowohl in der Anschaffung als
auch im Betrieb günstiger.
Energieberatung: Auch bei
Einzelmaßnahmen gilt also:

Ohne Energieberatung macht
eine Sanierung der Immobilie
keinen Sinn. Eine umfassende
Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten fördert die
Bafa mit bis zu 80 Prozent –
natürlich nur, wenn am Ende
auch saniert wird.
Gebäudehülle: Bei der Dämmung von Außenwänden,
Dach, Geschossdecken und
Bodenflächen beim Tausch
von Fenstern und Außentüren
kann die Bafa 15 Prozent der
Kosten bezuschussen.
Anlagentechnik: Den Einbau
von energieeffizienten Lüftungsanlagen von digitalen
Mess- und Steuerungsanlagen
(Smart Home) wird ebenfalls
mit 15 Prozent bezuschusst.
Heizung: Die Anschaffung
von Wärmepumpen oder andere innovative Heizungsanlagen auf Erneuerbare-EnergienBasis fördert die Bafa mit
einem Investitionszuschuss
von 25 Prozent. Beim Austausch einer veralteten Heizung- was bei Einzelmaßnahmen fast immer der Fall ist,
steigt der Investitionszuschuss
auf 35 Prozent an.
Solaranlagen: Ihre Anschaffung wird mit 25 Prozent bezuschusst. In welcher Größenordnung Solaranlagen etwa
zur Warmwasseraufbereitung
Sinn machen, ob und wie sich
die Einspeisung von Übermengen des Solarstroms ins
Netz lohnt, bedarf einer ausführlichen Beratung.
Wärmenetz: Der Anschluss an
ein Wärmenetz kann ebenfalls
mit 25 Prozent bezuschusst
werden.
Werden all diese Maßnahmen nach einem „individuellen Sanierungsfahrplan“ umgesetzt – der sich an ganzheitlichen, ehrgeizigeren Standards orientiert – kann die Bafa zu den jeweiligen Investitionszuschüssen
einen
zusätzlichen Bonus von fünf
Prozent gewähren.
Aber auch bei den Bafa-Förderungen gilt: Es gibt keinen
Rechtsanspruch auf Förderung. Wenn die Fördertöpfe
ausgeschöpft sind, können
keine Gelder mehr ausgezahlt
werden.
Ablauf: Alle Anträge an die
Bafa sind online zu stellen.
Dafür kann man auch eine andere Person bevollmächtigen.
Die Zuschüsse werden in
fünf Schritten gewährt:
1. Maßnahmen mit Energieberater planen und Kostenvoranschläge einholen
2. Online-Antrag stellen
3. Maßnahme durchführen
4. Erforderliche Unterlagen
online einreichen
5. Zuschuss erhalten
Steuerminderung als Alternative: Privatleute können alternativ zu den Investitionszuschüssen für die Verbesserung
der Energieeffizienz von Immobilien Steuersenkungen
geltend machen. Dabei werden 20 Prozent der förderfähigen Kosten über drei Jahre
hinweg von der Steuerschuld
angezogen. In den Genuss der
Investitionszuschüsse
zu
kommen, ist aber in der Regel
deutlich lohnender.

Samstag, 15. Oktober 2022
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WIRTSCHAFT
Der Ausbau stockt

Glyphosat: Keine
Mehrheit für
Verlängerung

BRÜSSEL (dpa). Befürworter
einer befristeten Verlängerung
für den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat haben einen Dämpfer
bekommen. Der zuständige
Ausschuss der EU-Kommission habe am Freitag der Verlängerung formal widersprochen, teilte das Bundesagrarministerium mit. Die Kommission könne aber auch in eigener Verantwortung über eine
zeitweise Verlängerung entscheiden, hieß es. Sie hatte
sich zuvor für eine kurzzeitige Verlängerung ausgesprochen. Deutschland habe sich
bei der Abstimmung enthalten.

Deutschland will
Einsatz bis Ende 2023
Glyphosat ist derzeit bis zum
15. Dezember in der EU zugelassen. Das Pestizid steht
unter anderem in der Kritik,
Krebs zu verursachen, Hersteller Bayer weist das vehement
zurück. Deutschland selbst
will ab Anfang 2024 Glyphosateinsatz nicht mehr zulassen. Das Agrarministerium begründete seine Haltung damit,
dass man der EU-Kommission
nicht im Weg stehen wolle,
eine rechtssichere Bewertung
von Glyphosat vorzunehmen.
Somit soll sichergestellt werden, dass eine endgültige Entscheidung über eine weitere
Zulassung des Mittels vor Gerichten Bestand habe.

Britische Post
streicht Stellen
LONDON (dpa). Die Royal
Mail hat im ersten Halbjahr
rote Zahlen geschrieben und
will deshalb Tausende Stellen
streichen. Bis August 2023 sollen bis zu 6000 Beschäftigte
entlassen werden, wie der britische Postdienstleister am
Freitag mitteilte. Das Unternehmen machte vor allem
eine Streikwelle für den
Schritt verantwortlich. Royal
Mail machte im ersten Halbjahr 219 Millionen Pfund Verlust, nach 235 Millionen
Pfund (271 Millionen Euro)
Gewinn im Vorjahreszeitraum.

Kaufhof will wieder
Geld vom Staat

Erneuerbare Energie: Ausschreibungen für Windräder und Biogas enttäuschend

Deutschlands letzter großer
Warenhauskonzern steckt erneut in der Krise

Von Jens Kleindienst
REGION. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien, eines der
Schlüsselprojekte der AmpelKoalition, kommt nicht in die
Gänge. Das legen zumindest
die Ergebnisse der jüngsten
Ausschreibungsrunden
für
neue Anlagen nahe, die von der
Bundesnetzagentur veröffentlicht wurden. Die Energiebranche reagierte enttäuscht. Sie
fordert von der Regierung eine
rasche Anpassung der Ausschreibungsbedingungen.
Bei dem Auktionsverfahren
bieten Investoren eine Anlage
mit einer bestimmten Leistung
an und hinterlegen dies mit
einem Preis, zu dem sie ihren
Strom ins Netz einspeisen würden. Festgelegt von der Netzagentur sind die Gesamtmenge
der zu installierenden Leistung
und der Preiskorridor für den
Strom. Gebote können nur für
Anlagen abgegeben werden, für
die eine Genehmigung vorliegt.
Ist das Mengenkontingent überzeichnet, gehen die Bieter mit
den teuersten Geboten leer aus.

Gebote nur für 772 von
1320 Megawatt
Bei den Ausschreibungen für
Windkraftanlagen an Land lagen der Netzagentur zum Stichtag 1. September 87 Gebote für
eine Gesamtleistung von 772
Megawatt (MW) vor. Ausgeschrieben waren 1320 MW. Die
Gebotswerte lagen zwischen
5,76 und 5,88 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh). „Die
Unterzeichnung war angesichts
der dem Marktstammdatenregister gemeldeten teilnahmeberechtigten
Genehmigungen
nicht zu erwarten“, heißt es bei
der Bundesnetzagentur. Auf die
Gründe für das schwache Interesse der Investoren geht die
Behörde nicht ein.
Auch bei der Biomasse verlief
die Auktion schleppend: Ausgeschrieben waren 286 MW Leistung, vergeben werden konnten
nur 78 MW zu Preisen zwischen 14,20 und 17,96 ct/kWh.
Noch schlechter das Ergebnis
für Biomethan: Hier geht es um
Anlagen, die ihr Gas nicht vor
Ort erzeugen, sondern an anderer Stelle eingespeistes Biome-

Von Erich Reimann
und Andreas Hoenig
BERLIN/ESSEN. Ausgerechnet
vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft ballen sich
dunkle Wolken über Deutschlands letztem großem Warenhauskonzern Galeria Karstadt
Kaufhof. Angeschlagen von der
Corona-Pandemie, der Energiepreisexplosion und der aktuellen
Konsumzurückhaltung
droht dem Handelsriesen einmal mehr das Geld auszugehen. Der Konzern hat deshalb
erneut einen Antrag auf Staatshilfe gestellt, wie aus Regierungskreisen bestätigt wurde.
Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von knapp zwei Jahren, dass der Warenhauskonzern auf staatliche Hilfen zurückgreifen will. Bereits Anfang 2021 und dann noch einmal Anfang 2022 hatte das
Unternehmen wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie um staatliche Unterstützung gebeten. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)
griff dem Traditionsunternehmen in zwei Hilfsaktionen mit
insgesamt 680 Millionen Euro
unter die Arme.
Ob die Warenhauskette allerdings tatsächlich erneut auf die
rettende Hand des Staates hoffen kann, ist ungewiss. Eine
Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte am
Freitag, rein rechtlich sei es
möglich, dass Firmen, die bereits Hilfen bekommen hätten,

Ein Windrad und eine Photovoltaikanlage – der Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt seit Jahren nur schleppend voran. Damit geraten die Klimaziele der Bundesregierung in Gefahr. Archivfoto: epd

than zur Stromerzeugung nutzen. Ausgeschrieben waren 152
MW, eingegangen sind ganze
zwei Gebote für 3,5 MW.
Die Energiebranche zeigt sich
alarmiert. „Die erneute Unterzeichnung der Ausschreibung
verschärft das Problem des
schleppenden Ausbaus der
dringend benötigten Windenergieanlagen weiter“, klagt Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands
der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Ähnlich der
Bundesverband Erneuerbare
Energie (BEE): „Mitten in der
existenziellen Energiekrise bleiben die EEG-Ausschreibungen
deutlich unterzeichnet. Das
zeigt, wie riesig der Handlungsbedarf zur Stärkung der Erneuerbaren weiterhin ist. Wo bleibt
hier der Wumms?“, fragt BEEPräsidentin Simone Peter.
BDEW und BEE führen die
schwachen Ausschreibungsergebnisse vor allem auf „signifikante Kostensteigerungen für
Windenergieanlagen, Fotovoltaik-Module und Netzanschlusstechnik“ zurück. Der

Druck auf die Rohstoffpreise als
Folge des Krieges Russlands
gegen die Ukraine sowie die
deutliche Erhöhung der Finanzierungskosten aufgrund gestiegener Zinsen wirkten sich
negativ aus.

„Müssen uns aus der
Krise herausinvestieren“
Darauf müsse der Gesetzgeber reagieren und zumindest
übergangsweise die Gebotshöchstwerte anpassen, fordert
Andreae. Zudem sollte der Zeitraum zwischen Ausschreibungstermin und Bekanntgabe
der Ergebnisse durch die Bundesnetzagentur gestrafft werden. „Fest steht: Aus der Krise
müssen wir uns herausinvestieren. Jede zusätzliche erneuerbare Kilowattstunde kann einen
Beitrag leisten, um die Energiepreise zu senken und die Versorgung zu sichern“, so Andreae.
Auch der BEE verweist auf die
derzeit unrentablen Ausschreibungskriterien. Der Höchstverkaufspreis für den Windstrom

bilde die gestiegenen Kosten
nicht ab und mache solche Anlagen für Investoren unattraktiv. „Ohne eine Anpassung des
Höchstwerts oder die Möglichkeit, Zuschläge rückwirkend
anzupassen, drohe die Unterzeichnung weiterer Ausschreibungen“, erklärt BEE-Präsidentin Peter.
Der BDEW mahnt außerdem
„eine wirkliche Beschleunigung
von Planungs- und Genehmigungsverfahren“ an. Die im
Sommer beschlossenen Gesetze müssten dringend nachgebessert werden.
Bei Biomasse und Biomethan
zeige sich laut BEE, dass es an
Perspektiven für Neuanlagen
und den bestehenden Anlagenpark gleichermaßen mangele:
„Wir brauchen Biomethan und
Biogas dringend, um kurzfristig
fehlendes Gas aus Russland zu
ersetzen und um mittelfristig
Flexibilitäten zum Ausgleich
der volatilen Massenträger
Wind und Solar zu haben“, so
Verbandspräsidentin Peter. Derzeit drohten sogar vorhandene
Anlagen vom Netz zu gehen.

erneut einen Antrag stellen
könnten. Wie erfolgreich solche Anträge seien, darüber
könne sie nicht spekulieren.
Doch schon die bisherigen
Staatshilfen für den Konzern
waren umstritten. Kritiker bezweifelten die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells Warenhaus oder sahen den Galeria-Eigentümer, den österreichischen Immobilien-Milliardär René Benko, in der Pflicht,
dem wankenden Riesen unter
die Arme zu greifen.
Der Handelsexperte
Jörg
Funder von der Hochschule
Worms sagte am Freitag: „Es
spricht wenig dafür, dass Galeria auch diesmal mit dem Ruf
nach Staatshilfe Erfolg haben
wird.“ Die Situation sei ganz
anders als in der Corona-Pandemie. Damals seien Handel
und Gastronomie die Hauptleidtragenden der Krise gewesen. In der aktuellen Energiekrise sei dagegen die ganze
Wirtschaft betroffen.
Der Hauptgeschäftsführer des
Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth,
mahnte dagegen angesichts
des neuerlichen Hilferufes von
Galeria: „Kaufhäuser sind und
bleiben einer der zentralen Frequenzbringer in unseren Innenstädten. Unternehmen mit
einer so großen Bedeutung für
alle umliegenden Geschäfte,
Gastronomiebetriebe, Einrichtungen und die gesamte Stadtgemeinschaft sind für unsere
Innenstädte wichtig.“

Dem Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof geht erneut das
Geld aus.
Foto: dpa
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Initiative MainzZero kündigt Fragen an OB-Kandidaten an
Initiative MainzZero kündigt Fragen an OB-Kandidaten an

Menschen stehen im Sonnenschein auf dem Platz vor dem Rathaus und der Rheingoldhalle.
(© Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Mainz (dpa/lrs) - Die Klimaschutz-Initiative MainzZero will sich mit eigenen
Forderungen in den OB-Wahlkampf in Mainz einbringen. Die aus einem
Bürgerbegehren für eine klimaneutrale Landeshauptstadt hervorgegangene Initiative
kündigte am Dienstag an, dass sie alle Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt
befragen werde, „wie sie die Klimaanpassung in Mainz und den Beitrag der Stadt zur
Begrenzung der weiteren Erderhitzung angehen wollen“.
„Mainz braucht einen OB mit Herzblut fürs Klima“, sagte MainzZero-Sprecher
Michael Lengersdorff. „Die Parteizugehörigkeit ist für uns dabei unerheblich.“ Die
Klimakrise sei so drängend, dass Parteiendenken keine Rolle spielen dürfe. Bisher
haben nur die Wirtschaftsdezernentin Manuel Matz (CDU) und der parteilose
Bewerber Nino Haase ihre Kandidatur angemeldet. Die SPD wollte am
Dienstagabend eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorstellen.
Trotz eindeutiger Stadtratsbeschlüsse sei bisher zu wenig passiert, kritisierte die
Initiative. MainzZero entstand aus einem Bürgerbegehren, für das mehr als 13.000
Unterschriften gesammelt wurden. Der angestrebte Bürgerentscheid wurde von der
Stadt dann aber aus rechtlichen Gründen als unzulässig abgelehnt.
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MainzZero fordert von OB-Kandidaten „Herzblut fürs
Klima“
(red). Die Oberbürgermeister-Wahl ist für die Bürgerinitiative MainzZero eine
Richtungswahl „hin zu Klimaschutz als übergreifende Aufgabe für die gesamte...
MAINZ - Die Oberbürgermeister-Wahl ist für die Bürgerinitiative MainzZero eine
Richtungswahl „hin zu Klimaschutz als übergreifende Aufgabe für die gesamte
Stadtverwaltung“. In einer Pressemitteilung fordert MainzZero die Parteien auf, Kandidaten
aufzustellen, für die ein klimaneutrales Mainz nicht ein Thema unter vielen sei, sondern
oberste Priorität habe. Man ist überzeugt, dass die bevorstehende Wahl eine Chance sei,
den Mainzer Beitrag zur Begrenzung der Erderhitzung und die notwendigen
Klimaanpassungen auf den Weg zu bringen. Die Initiative fordert, dass die Stadt ihr
Treibhausgasbudget für das 1,5-Grad-Ziel einhält und so die Lebensqualität für die nächsten
Generationen zumindest erhalten bleibt. Dafür brauche es eine:n OB mit „Herzblut fürs
Klima“. „Die Parteizugehörigkeit ist für uns dabei unerheblich“, so Michael Lengersdorff,
Sprecher von MainzZero. Man werde alle Kandidaten befragen, wie sie die Klimaanpassung
und den Beitrag der Stadt zur Begrenzung der weiteren Erderhitzung angehen wollen und
die Antworten den Wählern transparent machen. Es gehe bei dem Fragenkatalog um
konkrete Entscheidungen, um die Umsetzung der drängenden Themen im politischen
Umfeld, vor allem aber auch in der Stadtverwaltung.
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Unter Druck
Petra Jung zum
Dilemma der Grünen
petra.jung@vrm.de

W

er bislang glaubte, die SPD habe in Sachen
OB-Wahl ein Personalproblem, der hat noch
nicht über die Grünen nachgedacht. Spätestens, seit die SPD Mareike von Jungenfeld als Kandidatin präsentiert hat, steckt die Ökopartei in einem Dilemma. Nicht, weil von Jungenfeld oder Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz, die Kandidatin der CDU, so unbesiegbar wären. Und auch nicht, weil der parteilose
Nino Haase weiterhin von so vielen kritiklos bejubelt
wird wie bei seiner ersten Kandidatur. Sondern, weil
bislang alle potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen, einfach jede und jeder, der gefragt wurde, abgewunken haben. Allen voran Umweltministerin
Katrin Eder. Die Grünen haben bei der letzten Kommunalwahl die meisten Sitze im Stadtrat geholt. Und können es sich allein schon deshalb nicht leisten, auf eine
eigene OB-Kandidatur zu verzichten. Allerdings sind ihnen die Alternativen ausgegangen. Bürgermeister Günter Beck, der Interims-OB, ist zu alt, Umweltdezernentin Janina Steinkrüger und die grünen Kreisvorsitzenden sind zu blass. Niemand kann heute garantieren,
dass der grüne Kandidat oder die grüne Kandidatin den
ersten Wahlgang übersteht. Und ob Günter Beck im
Wahlkampf Rückenwind gibt – wer weiß das schon. Bei
einem Erfolg seiner Partei wäre er schließlich nicht
mehr die grüne Nummer eins im Stadtvorstand.

BLAULICHT

Zweiter Einbruch in Juweliergeschäft
MAINZ (red). Ein Loch im
Schaufenster eines Juweliers in
der Weißliliengasse ist am
Dienstag der Polizei gemeldet
worden. Gegen 22 Uhr kontaktierte ein aufmerksamer Zeuge
die Polizei deshalb. Wie diese
mitteilt, ergaben erste Ermittlungen, dass bislang unbekannte Täter die Scheibe beschädigten, um so Schmuck aus der
Auslage zu stehlen. In dersel-

ben Filiale wurde bereits in der
Nacht auf vergangenen Freitag
eingebrochen und hochwertiger Schmuck gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe der beiden
Einbruchsdiebstähle liegt derzeit im mittleren vierstelligen
Bereich. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich
mit der Kriminalpolizei Mainz
unter Telefon 06131-653633 in
Verbindung zu setzen.

AUF EINEN BLICK

MainzZero: „Herzblut fürs Klima“
MAINZ (red). Die Oberbürgermeister-Wahl ist für die Bürgerinitiative MainzZero eine Richtungswahl „hin zu Klimaschutz
als übergreifende Aufgabe für
die gesamte Stadtverwaltung“.
In einer Pressemitteilung fordert
MainzZero die Parteien auf,
Kandidaten aufzustellen, für die
ein klimaneutrales Mainz nicht
ein Thema unter vielen sei, sondern oberste Priorität habe.
Man ist überzeugt, dass die bevorstehende Wahl eine Chance
sei, den Mainzer Beitrag zur Begrenzung der Erderhitzung und
die notwendigen Klimaanpassungen auf den Weg zu bringen. Die Initiative fordert, dass
die Stadt ihr Treibhausgasbudget für das 1,5-Grad-Ziel einhält

und so die Lebensqualität für
die nächsten Generationen zumindest erhalten bleibt. Dafür
brauche es eine:n OB mit „Herzblut fürs Klima“. „Die Parteizugehörigkeit ist für uns dabei unerheblich“, so Michael Lengersdorff, Sprecher von MainzZero.
Man werde alle Kandidaten befragen, wie sie die Klimaanpassung und den Beitrag der Stadt
zur Begrenzung der weiteren
Erderhitzung angehen wollen
und die Antworten den Wählern transparent machen. Es gehe bei dem Fragenkatalog um
konkrete Entscheidungen, um
die Umsetzung der drängenden
Themen im politischen Umfeld,
vor allem aber auch in der
Stadtverwaltung.
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So führt Günter Beck die Stadt

Binnen weniger Stunden musste der Bürgermeister und Finanzdezernent die Amtsgeschäfte von Ebling übernehmen
Von Julia Krentosch
MAINZ. Am Morgen seiner
Ernennung zum rheinlandpfälzischen Innenminister
bittet Michael Ebling seinen
Stellvertreter Günter Beck
(Grüne) zum vertraulichen
Gespräch - nur wenige Stunden später vertritt dieser den
OB schon beim Richtfest für
den Neubau des PharmaUnternehmens Novo Nordisk
am Kisselberg. Jetzt führt
Beck kommissarisch die
Amtsgeschäfte, bis ein neuer
Stadtchef gewählt und vom
Stadtrat offiziell bestätigt
worden ist. Nach einer möglichen Stichwahl am Sonntag,
5. März, könnte das am Mittwoch, 22. März, so weit sein.

Den Mitarbeitern zu
unterstellen, man habe
den Wahltermin nach
hinten gelegt, um den
Wahlkampf für die
Grünen zu verlängern,
ist ihnen gegenüber
unverschämt.
Günter Beck,
Interims-Oberbürgermeister

Und bis dahin? Hat Beck
zwei Jobs: Bürgermeister und
Interims-Oberbürgermeister.
Eine Aufgabe, die ihm nicht
neu ist. „Wir haben uns ja
schon immer gegenseitig vertreten, wenn der andere in
Urlaub war”, auch die Leitung des Stadtvorstandes habe man sich geteilt. „Es gibt
auch viele Überschneidungen
unserer Aufgaben”, erzählt
Beck.
Bei der ZBM etwa sei er ja
Geschäftsführer und Ebling
Aufsichtsratsvorsitzender gewesen, das mache eine Übergabe an dieser und ähnlichen
Stellen natürlich überflüssig.
„Wir haben immer vertrauensvoll zusammengearbei-

Bürgermeister und Finanzdezernent Günter Beck.

tet”, blickt Beck auf die Zeit
mit Ebling zurück. Man habe
sich ebenso vertrauensvoll
verabschiedet.

Kein heißer Draht ins
Innenministerium
„Es ist jetzt auch nicht so,
dass wir ständig telefonieren
müssten. Die Abläufe im
Haus sind ja bekannt. Die Büros arbeiten weiter, die Projekte laufen weiter und damit
der Rest der Verwaltung
auch.” Rheinufersanierung,
die Lu, Biotech-Hub, der Neubau des Gutenberg-Museums,
die Rathaussanierung oder
die derzeit vor allem im Landkreis Mainz-Bingen heiß diskutierte Überführung des Ab-

fallwirtschaftsbetriebes in
eine Anstalt öffentlichen
Rechts (AöR) – daran arbeite
man nach wie vor. Natürlich
sorge eine solche Nachricht
immer erst mal für Unruhe,
weiß Beck. „Kopflos” renne
deswegen aber niemand
durch Stadthaus. „Eine Konstante ist ja noch da”, sagt
Beck, „ich mache das ja
schon seit 2010.”
Einzig die Termine, die
sonst der Oberbürgermeister
wahrgenommen habe, kämen
jetzt eben noch obendrauf.
„Wir müssen den Terminplan
etwas dichter packen, ansonsten läuft alles weiter.”
Übergangs-Oberbürgermeister? Das bringt Beck nicht aus
der Ruhe. Kennt er ja auch
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schon. Nach dem Rücktritt
des damaligen OB Jens Beutel
(SPD) im Dezember 2011 war
Beck bis zur Amtseinführung
des neu gewählten Oberbürgermeisters Ebling im April
2012 schon einmal vorübergehend Stadtoberhaupt von
Mainz. Der Unterschied: Beutel hatte seinen Ausstieg
schon vorher angekündigt,
Eblings Wechsel kam spontan.
Jetzt sitzt der Verwaltung
der Wahltermin im Nacken.
Steigende Papierpreise, eine
teils unregelmäßige Zustellung der Post und über die
Weihnachtsfeiertage
geschlossene Druckereien ebenso. „Wir müssen garantieren
können, dass die Wahlbe-

nachrichtungen auch ankommen. Die Mitarbeiter haben
am Tag von Eblings Wechsel
um 15 Uhr ihre Arbeit aufgenommen”, sagt Beck, die Organisation laufe seitdem auf
Hochtouren. „Den Mitarbeitern zu unterstellen, man habe den Wahltermin nach hinten gelegt, um den Wahlkampf für die Grünen zu verlängern, ist ihnen gegenüber
unverschämt”, sagt Beck mit
Blick auf entsprechende Vorwürfe der CDU. „An mir perlt
das ab. Aber die Mitarbeiter
sitzen am zweiten Weihnachtsfeiertag hier, um letzte
Bewerbungen für das Amt des
Oberbürgermeisters
entgegenzunehmen. Davor ziehe
ich den Hut.”

Unterstützen Grüne die SPD-Kandidatin?
Noch hat die Partei niemanden für den OB-Wahlkampf gekürt – stellt sie sich hinter Mareike von Jungenfeld oder sucht sie weiter?
Von Julia Sloboda
und Maike Hessedenz
MAINZ. Drei Kandidaten für
das Amt des Mainzer Oberbürgermeisters stehen bisher fest:
Manuela Matz (CDU), Mareike
von Jungenfeld (SPD) und der
parteilose Nino Haase. Die Grünen sind nach den Absagen
von Katrin Eder und Daniel Köbler weiter auf Kandidatensuche.

Wir hatten einen
gemeinsamen AmpelKandidaten
grundsätzlich nicht
ausgeschlossen.
Almut Rusbüldt,
FDP-Kreisvorsitzende

Der Kreisvorsitzende Jonas
König hatte zuletzt erklärt, dass
die Zeit bis zur Wahl am 12.
Februar zwar kurz sei, man jedoch „nichts übers Knie brechen” wolle. Angesichts der offensichtlichen Schwierigkeiten
bei der Kandidatenführung,
stellt sich die Frage, ob die Grünen nicht auch die Unterstützung einer anderen Kandidatin
in Erwägung ziehen.
SPD-Kandidatin Mareike von
Jungenfeld hatte bei ihrer Vorstellung am Dienstagabend die
„sehr gute Zusammenarbeit“
in der Ampelkoalition des

Stadtrats mit Grünen und FDP
betont. Als für „die Stadt der
Zukunft gesetzte große Themen“ nannte sie zudem unter
anderem die konsequente Umsetzung eines regionalen Klimaschutzes sowie die Forcierung der Mobilitäts- und Energiewende. Themen, die natürlich auch bei den Grünen auf
der Agenda ganz weit oben stehen.
Auf eine mögliche Unterstützung der SPD-Kandidatin angesprochen, sagt die GrünenKreisvorsitzende
Christin
Sauer: „Uns liegt kein Angebot
der Mainzer SPD vor, ihre Kandidatur zu unterstützen. Insofern laufen unsere internen Beratungen weiter.“ Sollte ein entsprechendes Angebot vonseiten der SPD gemacht werden,
hätten die Grünen einen
Grund, darüber zu sprechen,
so Sauer weiter. Wie ein solches Gespräch ausgehen würde, also ob man bereit wäre, die
SPD-Kandidatin zu unterstützen, könne sie jedoch definitiv
nicht vorwegnehmen.
Eine klare Absage ist das jedoch nicht. Wie sieht es bei der
Mainzer SPD und ihrer frisch
vorgestellten Kandidatin aus?
Könnte man sich da vorstellen,
auf die Grünen zuzugehen?
Konkret will man bei den Sozialdemokraten auf diese Frage
nicht antworten. „Zu parteiinternen Sachen der Grünen nehmen wir keine Stellung”, sagt
der SPD-Co-Vorsitzende Chris-

kein Ausschlusskriterium. Für
einen hauptamtlichen Bürgermeister gilt laut der rheinlandpfälzischen Gemeindeordnung
keine Residenzpflicht. Der
Wohnsitz muss laut Paragraf 53
lediglich in der Bundesrepublik
Deutschland sein.
In den sozialen Netzwerken
haben sich einige Nutzer für
Brian Huck ausgesprochen.
Dieser bringe als Ortsvorsteher
der Altstadt schließlich Erfahrung in der Mainzer Politik mit.
„Einen gewissen Reiz hätte es
ja schon. Es ist ein Amt mit
großer Verantwortung“,
sagt Huck im Gespräch mit dieser
Mareike von Jungenfeld tritt für die Mainzer SPD als
Zeitung. Er beobachte derzeit,
Kandidatin bei der OB-Wahl an. Foto: Lukas Görlach
wie es in seiner
tian Kanka. „Wir haben seit so
Rusbüldt.
Partei weiterDienstag unsere Kandidatin.”
Am Freitag wird
gehe. „Ich hofWie sieht es beim anderen die FDP ihren
fe, dass jemand
Koalitionspartner aus? Was Kandidaten der
gefunden wird,
sagt die Mainzer FDP? Und wä- Öffentlichkeit vormit dem ich gut
re es nicht vielleicht sogar mög- stellen.
kann“, so Huck.
lich gewesen, innerhalb der
Damit
fehlen
Auch der Grüne
Almut Rusbüldt,
Ampelkoalition einen gemein- weiterhin
die
Christian Viering
FDP-Kreisvorsitzende
samen Kandidaten zu bestim- Grünen.
Doch
ist als ehemaliges
men? „Wir hatten das grund- wer steht bei der Archivfoto: hbz/Stefan Sämmer Kreisvorstandssätzlich nicht ausgeschlossen stärksten Fraktion
mitglied ein beund auch im Vorstand darüber des Stadtrats – zumindest theo- kanntes Gesicht, immerhin Vergesprochen”, sagt die FDP- retisch – noch auf der Liste? Da treter der Fanabteilung im AufKreisvorsitzende Almut Rus- wäre immer noch Janina Stein- sichtsrat von Mainz 05. Für
büldt. Doch als klar gewesen krüger. Die Verkehrs- und Um- eine Stellungnahme war dieser
sei, dass SPD und Grüne eige- weltdezernentin würde Verwal- aber nicht zu erreichen. Der
ne Kandidaten küren würden, tungserfahrung
mitbringen Parteitag, bei dem die Grünen
habe sich auch die FDP ent- und eine gewisse Bekanntheit ihren Kandidaten oder ihre
schieden, jemanden ins Ren- – nach mittlerweile über einem Kandidatin vorstellen wollen,
nen zu schicken. „Wir haben Jahr im Amt. Dass sie weiter- findet am 19. November statt.
sehr gute Leute zur Auswahl”, hin auch in Frankfurt lebt, ist
. KOMMENTAR

Dienstag, 25.10.2022 - 12:20 - Von dpa

Initiative MainzZero kündigt Fragen an OB-Kandidaten an
Initiative MainzZero kündigt Fragen an OB-Kandidaten an

Menschen stehen im Sonnenschein auf dem Platz vor dem Rathaus und der Rheingoldhalle.
(© Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Mainz (dpa/lrs) - Die Klimaschutz-Initiative MainzZero will sich mit eigenen
Forderungen in den OB-Wahlkampf in Mainz einbringen. Die aus einem
Bürgerbegehren für eine klimaneutrale Landeshauptstadt hervorgegangene Initiative
kündigte am Dienstag an, dass sie alle Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt
befragen werde, „wie sie die Klimaanpassung in Mainz und den Beitrag der Stadt zur
Begrenzung der weiteren Erderhitzung angehen wollen“.
„Mainz braucht einen OB mit Herzblut fürs Klima“, sagte MainzZero-Sprecher
Michael Lengersdorff. „Die Parteizugehörigkeit ist für uns dabei unerheblich.“ Die
Klimakrise sei so drängend, dass Parteiendenken keine Rolle spielen dürfe. Bisher
haben nur die Wirtschaftsdezernentin Manuel Matz (CDU) und der parteilose
Bewerber Nino Haase ihre Kandidatur angemeldet. Die SPD wollte am
Dienstagabend eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorstellen.
Trotz eindeutiger Stadtratsbeschlüsse sei bisher zu wenig passiert, kritisierte die
Initiative. MainzZero entstand aus einem Bürgerbegehren, für das mehr als 13.000
Unterschriften gesammelt wurden. Der angestrebte Bürgerentscheid wurde von der
Stadt dann aber aus rechtlichen Gründen als unzulässig abgelehnt.
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