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Das Biosphärengebiet soll Modell-Lebensraum werden, auch in Sachen Energieversorgung. Doch seit der

Reaktorkatastrophe in Japan werden die kühnsten Öko-Träume von der Realpolitik in Berlin und nach den

Landtagswahlen in Baden-Württemberg links überholt. Ist da noch Platz für Biosphären-Visionen?

Energie vom Acker: Bioenergie wird aus erneuerbaren Energieträgern, der so genannten Biomasse gewonnen.
Zur Biomasse zählen vor allem Biogas, Holz, Pflanzenöle, Stroh und Raps. Biomasse bildet sich durch die Fotosyn-
these der Pflanzen, die durch die Energie der Sonnenstrahlung organisches Material speichern. Vorteil der Bio-
energie ist die Verringerung des Kohlendioxidausstoßes in die Atmosphäre. Holz oder andere biogene Energie-
träger haben die Kohlendioxidmenge, die bei der Verbrennung entsteht, im Laufe ihres Wachstums der Atmo-
sphäre entzogen und in der Pflanze gebunden. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen also, das der Umwelt so-
mit wesentlich weniger als fossile Energieträger wie Kohle oder Erdöl schaden.

Öffnungszeiten:

Mi – Fr 9 – 12 Uhr
Mi – Fr 14 – 18 Uhr
Sa 9 – 13 Uhr

En
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! jetzt Raps ist eine junge Kulturpflanze:

Die ölhaltige Frucht ist erst seit dem 16. Jahrhun-
dert bekannt. Heute wächst Raps auf 12 Pro-
zent der Ackerflächen Deutschlands. Aus einem
Drittel entstehen Speiseöle, der Rest wird tech-
nisch genutzt, davon 90 Prozent als Biodiesel.
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lichen Kernenergie. Folge: Die
Zuhörer spendierten dem Vortrag
des Bundestagsabgeordneten der
Grünen, Fritz Kuhn, überra-
schend häufig Szenenapplaus
(Interview QR-Code-Service Sei-
te 12). Die Aktualität der Ereig-
nisse schufen eine ungewöhnlich
kooperative Atmosphäre über al-
le Parteilager hinweg. Die Ener-
giewende hatte auf der Alb also
bereits sechs Tage nach den
Landtagswahlen begonnen.

Sachorientiert lieferte EU-
Kommissar Günther Oettinger in
der Biosphärenstadt Bad Urach
tiefe, erkenntnisreiche Einblicke
in die globalen Zusammenhänge
und Zwänge der Energiedebatte.
Sein Credo: „20-20-20 bis
2020". Unter diesem Motto prä-
sentierte er die Idee von EU-
Kommissionspräsident José Ma-
nuel Barroso, bei der Treibhaus-
gasemissionen im Rahmen eines
internationalen Abkommens in
neun Jahren um 20 Prozent re-
duziert werden sollen.

Nicht ganz so reaktions-
schnell auf die veränderte Stim-
mungslage zeigte sich Referent
Hans-Peter Villis, Vorstandsvor-

� E n e rg i e

Spiel mit dem Höllenfeuer
Die errechnete Summe, die für einen nuklearen Katastrophenfall bereitgestellt
werden muss, betra?gt 6,09 Billionen Euro (6090 Mrd. Euro). Dies ermittelte eine
Studie der Versicherungsforen Leipzig. Foto: Kernkraftwerk Neckarwestheim

Unsere Wahrnehmung
der Ereignisse hat eine
verdammt kurze Halb-

wertszeit. Zu kurz für eine der
wichtigsten gesellschaftlichen
Fragen: Kernenergie? Ja oder
nein? Nicht nur die individuelle
(parteipolitische) Risikobewer-
tung eines Supergaus muss neu
gedacht werden, auch der Um-
gang mit radioaktivem Abfall ge-
hört auf den Prüfstand und hof-
fentlich nicht auf die lange Bank,
sobald die Medien kein Interesse
an dem größten Unglück der
modernen Welt mehr haben.

Hoffnung gibt der radikale
Kurswechsel der Bundesregie-
rung, Hoffnung macht der erste
Ministerpräsident der Grünen,
Hoffnung verspricht die Aufga-
benstellung, das Biosphärenge-
biet mit UNESCO-tauglichen
Energiekonzepten zukunftssicher
zu machen.

Zwar schlummert der Trauer-
fall Fukushima bereits etwas ab-
gelegener im Kollektivbewusst-
sein – die Lenas, die Dschungel-
Camps und ganz weltbewegend:
Prinz William und seine Kate las-
sen die Bundesrepublikaner wie-
der Hochzeit feiern. Doch trotz
des ewig heiteren Medien-Ge-

säusels hat der japanische Un-
glücksreaktor bei vielen politi-
schen und gesellschaftlichen
Schaltstellen gezündet – auch im
Biosphärengebiet Schwäbische
Alb. Bestes Beispiel: Der Land-
kreis Reutlingen. Landrat Tho-
mas Reumann organisierte für
den 2. April ein Symposium zur
Frage: „100 Prozent Erneuerbare-
Energie-Region?“ Ist das mach-
bar? Der Kongress im Herzen des
Biosphärengebietes Schwäbische
Alb, im Schloss Bad Urach, sollte
eigentlich ein Gedankenspiel

sein, doch das Atomdrama Fu-
kushima in Japan verwandelte die
Zusammenkunft von überwie-
gend Bürgermeistern, Gemeinde-
und Ortschaftsräten zu einer Art
Krisensitzung. Auch in den Land-
tagswahlen eine Woche zuvor
haben 7,6 Millionen Baden-
Württemberger einen klaren
Auftrag formuliert: Das Muster-
ländle muss raus aus der gefähr-

Kernschmelze: Atomstrom kostet bis zu 67 Euro/kWh

Gewinne privatisieren, Folgekosten sozialisieren.
Mit dieser Milchmädchenrechnung haben

Kraftwerksbetreiber und deren Lobby die Bürger und
vielleicht auch Politiker getäuscht. Denn: In Wirklich-
keit sind die deutschen Kernkraftwerke um mehrere
Größenordnungen unterversichert. Müssten die Be-
treiber ihre Anlagen adäquat gegen nukleare Ka-
tastrophenfälle absichern, würde der Preis für eine Ki-
lowattstunde (kWh) Atomstrom je nach Versiche-
rungsmodell um mindestens das Zehnfache auf bis
zu 2,36 Euro steigen. Im schlimmsten Fall sogar auf
67 Euro. Damit sind die Risiken, die aus dem Betrieb
der AKW resultieren, in der Praxis nicht versicherbar.
Zu diesem Ergebnis kommt die Versicherungsforen
Leipzig GmbH, die im Auftrag des Bundesverbandes

Erneuerbare Energie (BEE) erstmals angemessene
Versicherungsprämien für Atomkraftwerke nach versi-
cherungswissenschaftlichen Maßstäben berechnete.
Zusammenfassung der Studie:
www.biosphaere-alb.com/wordpress/?p=2788



sitzender der EnBW AG. Denn
er verteidigte die Pfründe des
EnBW-Energiemixes, der sich
mit satten 57 Prozent extrem
atomlastig zeigt. Bei erneuerbaren
Energien liegt der Stromer im
Ländle unterdurchschnittlich bei
nur elf Prozent. Zum Vergleich:
Der Strommix bundesweit setzt
sich wie folgt zusammen: Atom-
strom 23 %, Kohle 41 %, Erdgas
14 %, erneuerbare Energien 17
%, (davon Wind 6,2 %, Biomasse
4,7 %, Wasser 3,2 %, Photovol-
taik 2,0 %, Müllkraft 0,8 %),
sonstige 5 %. (Quelle BDEW)

Richtungswechsel: Der neue
grüne Regierungschef Winfried
Kretschmann unterstrich direkt
nach der Wahl, er wolle den
Umbau des Atomstromkonzerns
EnBW zum Ökostromer zügig
vorantreiben. Schon drei Mona-
te später gibt es neue Töne:
„Energieversorger EnBW ist star-
ker Partner beim Artenschutz“, ti-
telte eine Pressemeldung aus
dem Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz.
Bewusstseinswende jetzt? Darin
lobt Naturschutzminister Ale-
xander Bonde, die EnBW förde-
re finanziell ein landesweites Am-
phibienschutzprogramm. Stellt
sich plötzlich ein Energiekonzern
in den Dienst der Gesellschaft,
statt nur fette Atomgewinne aus
alten Meilern zu scheffeln? Zu-
mindest gibt es in diesen Fragen
nun eine gewichtige Stimme:
Denn noch unter Mappus hatte
sich Baden-Württemberg bei der
EnBW mit 4,67 Milliarden Euro
(45-Prozent-Anteil) eingekauft.
Energiewende jetzt?

Zeitgleich stehen auch in der
Bundespolitik die Zeichen auf
Grün: Regierung Merkel hat An-
fang Juni die Energiewende be-
schlossen. Bis 2022 müssen alle
deutschen AKW vom Netz und
durch alternative Energieerzeuger
ersetzt werden. Dieser grüne
Energie-Express aus Berlin bringt
Baden-Württemberg und die

len Stunden Gemeinderatsitzun-
gen sollten seit 2003 die vom
Regionalverband zur Diskussion
gestellten möglichen Standorte
besprochen und ausgewiesen
werden. Am Ende dieses lokalde-
mokratischen Prozesses kamen
nur schlappe sechs Standorte

Hypothek auf unsere Natur
41% Kohle, klimaschädliches CO2:
Fossile Brennstoffe heizen die Erde auf.
Ohne Atomkraftwerke werden die
Stein- und Braunkohlekraftwerke die
einzigen Energieerzeuger sein, die
das Stromnetz derzeit stabilisieren.

Spiel mit dem Feuer
23% Kernenergie, riskant, Endlager-
problematik weiterhin ungelöst:
Fukushima und Tschernobyl haben
gezeigt, die Technik ist nicht be-
herrschbar, ebenso wie Beinahe-
Gaus in Forsmark und Harrisburg.

Nicht mehr nehmen als geben
2% Photovoltaik, sauber aber licht-
abhängig: Förderprogramme haben
Investitionen der Bürger mobilisiert.
Das Biosphärengebiet ist von Solar-
dächern in Ortschaften und auf Land-
wirtschaftsgebäuden geprägt.

Luft – das Kapital der Erde
6,2%Windenergie, sauber, windab-
hängig, bislang geringe Akzeptanz:
Im Biosphärengebiet war vor Fukushi-
ma Münsingens Bürgermeister Mike
Münzing fast der einzige bekennende
Windkraft-Befürworter.

heraus, bei denen drei schon be-
baut waren. Das Wirtschaftsmi-
nisterium unter Ernst Pfister,
noch Regierung Mappus, wies
den Regionalplan Ende 2010 zu-
rück: Nachbessern! Nun müssen
die Lokalpolitiker der Albge-
meinden noch mal ran. Zahlrei-
che Standortvorschläge müssen
auf der Basis des neuen Windat-
lasses des Landes Baden-Würt-
temberg geprüft werden. Um lan-
desweit etwa 10 Prozent Wind-
strom zu erzeugen, werden mehr
als 100 Anlagen in der Region
Neckar-Alb benötigt. Fukushima
hat die Diskussion spürbar ver-
sachlicht. Der Blick auf die Roto-
ren am Horizont treibt nicht
mehr bauchgesteuerte Zornesrö-
te ins Gesicht, sondern wird von
ehemaligen Gegnern nun positiv
„als Zeichen einer neuen Zeit“
kommentiert.

Selbst der gegenüber Wind-
rädern auf der Alb sehr kritische
Albvereinspräsident Hans-Ulrich
Rauchfuß signalisierte gegenüber
der Südwestpresse: „Nach Fuku-
shima werden auch wir bei neu-
en Standorten eine größere Tole-
ranz zeigen.“ Der Albtrauf selbst
aber sei für den traditionsreichen
Wanderverein nach wie vor tabu.

Keine Tabus hingegen kennt
der Landkreis Reutlingen in des-
sen Wirkungsbereich der größte
Teil des Biosphärengebietes liegt.
Die Gunst der Stunde oder bes-
ser, das Gebot der Situation nutzt
Amtschef Thomas Reumann, um
für die Schwäbische Alb und so-
mit auch für die Biosphäre noch
dieses Jahr energiepolitisch Wei-
chen zu stellen. Wettbewerb be-
lebt das Geschäft. Dies gilt für
Wirtschaft und in gewisser Weise
auch für Kommunen. Über die
Vision „Klimaschutzregion Reut-
lingen“ hatte man in Bad Urach
im Frühjahr mit höchstkarätigen
Rednern nachgedacht. Nun will
man aber auch handeln.

Der European Energy Award
(eea) als Auszeichnung für vor-

Modellregion Biosphärengebiet
ein wenig in Zugzwang. Das UN-
ESCO-Großschutzgebiet sollte
eigentlich Beispiel geben, auch in
Sachen Energie und Windkraft.
Die Schwaben jedoch schwen-
ken die rote Laterne im Vergleich
aller Bundesländer: Mit 467 Me-
gawatt installierter Windkraft be-
legt Baden-Württemberg Platz
12 (Quelle DEWI 12/2010).
Gerade die windreiche Region
im Biosphärengebiet hatte das
Engagement zahlreicher Investo-
ren erfolgreich verhindert. In vie-

Stromtrassen braucht das Land
Bis 2020 werden 3600 Kilometer
Höchstspannungstrassen benötigt.
Das deutsche Stromnetz misst 1,74
Millionen Kilometer, davon sind
34570 Kilometer Überland-Höchst-
spannungsleitungen (220/380 kV).
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die größte Aufdach-Solaranlage
Baden-Württembergs installiert
unter der heute der örtliche Ge-
werbepark residiert. Und wieder
denkt der energiebewusste Dorf-
chef schneller als die Behörden
es erlaubten. Schon vor fünf Jah-
ren gab ihm sein Gemeinderat
grünes Licht für einen Bürger-
windpark. Doch gesetzliche Hür-
den bremsten seinen Elan. Er
aber bleibt hartnäckig: „Die Men-
schen sollen sich mit diesem, ih-
rem Projekt identifizieren“, philo-
sophiert Möller. Diese Energie-
form soll in der Wahrnehmung
der Bürger positiv besetzt sein.

Ein geschickter Schachzug.
Die Ästhetik und das Gefühl, ob
etwas die Optik stört, wird beein-
flusst, wie Landschaftsverände-
rungen mit dem täglichen Leben
vernetzt werden. Wir benutzen
alle das Auto, drum gibt es kaum
Kritik, wenn Asphaltbänder die
Alblandschaft zerhackstückeln,
Straßen gar Ortschaften eingren-
zen und somit Bewegungsraum
von Bewohnern und Kindern be-
schränken. Ganz zu schweigen
von den Wildtieren, die sich im
Straßennetz tödlich verstricken.

Ein weiteres Vorzeigeprojekt
erblickte in Suppingen bei Lai-
chingen das Sonnenlicht. Acht
Kilometer außerhalb der Bio-
sphärengebietsgrenze ging Mitte

� E n e rg i e w e n d e

bildliche kommunale Energie-
und Klimapolitik soll die Bürger-
meister auf der Alb motivieren,
die neuen Zeichen der Zeit im
Biosphärengebiet tatsächlich zu
leben. Derzeit nehmen bundes-
weit über 200 Städte und Ge-
meinden am eea teil, sowie 13
Landkreise. Der eea ist ein Zerti-
fizierungssystem, um die Qualität
der kommunalen energierele-
vanten Handlungsfelder zu erfas-
sen, zu bewerten und zu über-
prüfen. Energieeinsparpotenziale
sollen erkannt und die Nutzung
erneuerbarer Energien forciert
werden.

Auch im Biosphärenzentrum
Münsingen zerbricht man sich
derzeit den Kopf über Sonne,
Megawatt, Windräder und Was-
serkraft. Das Großschutzgebiet
soll Beispiel geben, so will es die
UNESCO. Doch derzeit finden
bis auf Umweltbildungsmaßnah-
men des Bund für Umwelt und
Naturschutz (BUND) nachah-
menswerte Realprojekte eher
außerhalb des Biosphärengebie-
tes statt. Grund: Die Findungs-
phase zur Formulierung des Rah-

die Atomkraftwerke abgeschaltet
werden?“, fragte sich Bürgermeis-
ter Franz Josef Möller schon vor
zehn Jahren. Denn ihm war klar,
das ist keine Technik für die Zu-
kunft. So entstand, noch bevor
jemand den Gedanken Biosphä-
re überhaupt dachte, bei ihm ei-
ne Biogasanlage, die per Nahwär-
menetz 100 Haushalte und alle
kommunalen Gebäude beheizt.
Dieses Dorf hatte seinerzeit auch

menkonzepts hat erst im Früh-
jahr begonnen. Drum können
Beispiele jenseits des Biosphä-
rengebietes wie das der kleinen
Gemeinde Grosselfingen anre-
gende Impulse für das Rahmen-
konzept-Brainstorming geben.
Schon vor zehn Jahren hatte das
2150-Seelen-Dörflein am Fuße
der Alb zwischen Hechingen und
Balingen an die Zukunft gedacht.
„Was passiert, wenn irgendwann

Frage der Perspektive: Schön oder nicht
schön?Mit positiven Gedanken hinterlegt,

gewinnen dieWindskulpturen an Schönheit

Hässliche Spargelstangen oder mahnender Zeigefinger
Deutschlands erstes Windrad rotierte auf der Alb. Das 1957 bei Geis-
lingen installierte Urmodell aller modernen Windanlagen leistete 100
Kilowatt. Seinerzeit erfüllte dieses Wunder der Technik die Bewohner
mit gewissem Pionierstolz. Foto: WindanlageWesterheim

QR-Code-Service
Rede von Fritz Kuhn
beim Energiesympo-
sium Bad Urach.

Code mit Handy ab-
fotografieren. Kosten-
lose Bar-Code-Rea-
der gibt´s im App-Sto-
re, den besten Alb-
Content bei Sphäre.



2008 die größte Bürgersolaranla-
ge Baden-Württembergs ans
Netz. Die Fotovoltaik Anlage mit
22000 Dünnschicht-Modulen
liefert jährlich rund 1,51 Millio-
nen Kilowattstunden umwelt-
freundlichen Sonnenstrom, was
den Strombedarf von über 360
Vierpersonen-Haushalten deckt.

Der Strom darf künftig nicht
nur aus der Steckdose kommen.
Jeder Druck auf den Lichtschalter
muss im Bewusstsein der Konsu-
menten eine Gedankenabfolge
auslösen. Der Strom kommt
nämlich aus einem qualmenden
Kraftwerk, wird über Hochspan-

nungsleitungen transportiert, ver-
ursacht schmelzende Polkappen.
Diesem Energiebildungsauftrag
der UNESCO-Region wird
schon heute eine sehenswerte Er-
lebnisstation in der Ausstellung
des Biosphärenzentrums gerecht.
Dort schlüpft der Besucher in die
Rolle eines Filmregisseurs. Er
dreht seinen persönlichen Klima-
TV-Spot. Die Hauptrolle: Römer-
steins Bürgermeister Michael
Donth. 100 Klima-Entscheidun-
gen trifft er täglich, privat wie be-
ruflich. Spielerisch legt der Besu-
cher am interaktiven Terminal
fest, ob Donth mit dem Rad zur
Arbeit fährt oder mit dem Auto.
Sofort wird die Drehbuchvarian-
te mit der energetischen und kli-
matischen Bilanz dieser Ent-
scheidung quittiert. Diese durch
Fukushima in der gesellschaft-

8,5 Exajoule Energie pro Jahr
Jährlich verbraucht Deutschland
2,8 Prozent des weltweiten Ener-
giebedarfs (Platz 7).
2,4 EJ die Industrie, Gewerbe 1,3
EJ, Haushalt 2,2 EJ (davon 73 %
für Wärme).

2,6 Exajoule Verkehrsenergie
Rund zwei Drittel der Verkehrs-
energie verbraucht der Perso-
nenverkehr. 2,13 EJ Straße (1,45
EJ Personen-, 0,67 EJ Güterver-
kehr), Flugzeug 0,37 EJ, Schiene
0,07 EJ, Schiff 0,01 EJ.

1,6 Exajoule Heizungsenergie
Der Sektor Raumheizung und
Personenverkehr haben etwa
denselben Energiebedarf. In Alb-
dörfern werden vielerorts Nach-
wachsende Rohstoffe wie Brenn-
holz und Pellets genutzt.

1,3 Exajoule Gewerbeenergie
Seit 1990 konnte die gesamtwirt-
schaftliche Energieintensität jähr-
lich um knapp 2 % vermindert
werden. 1000 Euro Bruttoin-
landsprodukt benötigt heute
6,2 GJ Primärenergie.

lichen Relevanz nach oben kata-
pultierte Besucherstation im Bio-
sphärenzentrum entstand in Zu-
sammenarbeit mit dem BUND
Regionalverband Neckar-Alb.
Das vom Biosphärengebiet ge-
förderte Aktionsprogramm „Kli-
maschutz im Biosphärengebiet
Schwäbische Alb“ bietet auch im
Jahr 2011 zahlreiche Infoveran-
staltungen. (Termine: biosphae-
re-alb.com/wordpress/?p=2775).
Die Vision erläutert Geschäfts-
führerin Barbara Lupp: „Mit dem
UNESCO-Biosphärenreservat
Schwäbische Alb ist eine Modell-
region für nachhaltige Entwick-

lung geschaffen worden. Klima-
schutz und der Ausstieg aus der
Nutzung der Atomenergie stellen
uns bundesweit vor Herausfor-
derungen. Das Biosphärengebiet
Schwäbische Alb sollte sich da-
her auch als Klimaschutzregion
qualifizieren.“ Sie formuliert für
die Alb ehrgeizige Ziele: „In einer
Klimaschutzregion verpflichten
sich die Verantwortlichen, die
Emission von Treibhausgaben
mit klaren Fristen deutlich zu
senken. Bis zum Jahr 2040 sollte
eine rechnerische Vollversorgung

Öffentlichen Nahverkehr optimieren
Wie viel Individualverkehr ist vertret-
bar? Alternativen bietet die Biosphä-
re mit den vor zwei Jahren eingeführ-
ten Biosphärenbussen samt Radhän-
ger aus dem Lenninger Tal hinauf auf
die Alb und rund um den ehemali-
gen Truppenübungsplatz.

Quelle: Bundesministerium fürWirt-

schaft und Technologie
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chen und die Gefahr der Nitrat-
auswaschung ins Grundwasser.

Das Thema „Teller statt
Tank“, hatte im Biosphärengebiet
lange vor dem E10-Benzindeba-
kel schon im Juli 2008 empfind-
lich hohe Wellen geschlagen.
Das vom Regionalversorger Fair-
Energie geplante Biogas-Projekt
in Münsingen versetzte 500 Bür-
ger und Landwirte bei einer Info-
veranstaltung in Dottingen in hit-
zige Protestlaune. 1400 Unter-
schriften hatten Gegner bereits
gesammelt. Dabei wollte der
Energieversorger parallel zu einer
0,6 Megawatt-Biogas-Anlage nur
eine ökologisch sinnvolle Aufbe-
reitungsanlage errichten, die das
sogenannte Biorohgas zu Erdgas-
qualität veredelt. Um diese Auf-
bereitungsanlage auszulasten,
sollten die schon bestehenden,
umliegenden Biogas-Anlagen
über ein Micro-Gasleitungsnetz
angeschlossen werden. Solch ei-
ne Veredlung hätte den Vorteil,
dass der schlechte Wirkungsgrad
der klassischen Biogas-Anlagen
der Landwirte von 40 Prozent auf
bis zu 80 Prozent hätte gesteigert
werden können.

Das Projekt ist tot. Seither hat
sich die Zahl der Anlagen auf den
Höfen der Landwirte von 21 auf
35 erhöht. Also rund 4 Megawatt
zusätzliche Leistung. Zum Ver-
gleich: Das Fair-Energie-Projekt
war mit 0,6 Megawatt beziffert.

Energiewende jetzt? Die letz-
ten fünf Jahre Biosphärenent-
wicklung haben viel auf der Alb
bewegt. Hier wird die Wahrneh-
mung der Ereignisse nicht alleine
von der verdammt kurzen Halb-
wertszeit des Medieninteresses
bestimmt. Die Uhr tickt langsa-
mer, je mehr sich der Blick auf die
eigene Region fokussiert. Nicht
warten, dass man macht, sondern
selber machen, ist als Leitsatz zu-
rückgekehrt auf die Alb, die mehr
als nur Lebensraum sein will, näm-
lich Biosphäre.

� E n e rg i e w e n d e

der Region auf Basis regenerati-
ver Energiequellen umgesetzt
sein.“ Kann also das Biosphären-
gebiet dem aktuellen Mainstream
in Sachen Energiepolitik doch
noch was vormachen?

Neben einer Umstellung in
der Energieerzeugung ist Ener-
giesparen essentiell für den Erfolg
einer Klimaschutzregion. Zur Zeit
erarbeitet der BUND eine Poten-
zialstudie, die klärt, wo im Bio-
sphärengebiet welche Form der
Energieerzeugung naturverträg-
lich möglich ist und wo hohe
Einsparungs- sowie Wertschöp-
fungspotenziale liegen. Energie-
wende jetzt!

Ohne den Bürger geht nichts,
dies ist zumindest auf der Alb
nicht erst seit Stuttgart 21 be-
kannt. Deshalb sucht der Land-
kreis Reutlingen bei der Thema-
tik Biogas nach Alternativen zum
Maisanbau mit seinen negativen
ökologischen Konsequenzen für
die Artenvielfalt sowie den Bo-
den- und Grundwasserschutz.
Damit die mittlerweile 35 Bio-
gasanlagen die schöne Alb nicht
in ein großes Maisfeld verwan-
deln, wird ein Testanbau von
Blühmischungen als Alternative
zu Mais unterstützt. Der Kreis-
bauernverband Reutlingen und
die Jägervereinigung Münsingen
werden in zweijährigen Versu-
chen den Anbau von Blumenmi-
schungen als Energiepflanze
überprüfen. Der Förderkulisse
des Landes „Plenum“ ist der Ver-
such rund 3600 Euro wert (Ge-
samtkosten: 4500 Euro) – eben-
so wie der Versuch in Engstingen
die Pflanze „Silphie" als Maiser-
satz zu testen. Die Politik erkennt:
Mit den neuen Biogasanlagen ist
der Maisanbau im Landkreis
Reutlingen von 1100 Hektar im
Jahr 2000 auf 3300 im Jahr
2010 gestiegen. Daraus könnten
ökologische Probleme folgen, wie
die Verschlechterung der Boden-
fruchtbarkeit, die Abnahme der
Biodiversität auf den Ackerflä-

A lexander Bonde ist erster grü-
ner Naturschutzminister Ba-

den-Württembergs. Wird der Na-
me zum Programm? Justiert er die
Biosphäre nun mehr an Ideen als
an Sachzwängen des Lebens?

? Herr Minister, Sie übernehmen
nun das Ruder. Wird die Schlag-
zahl verdoppelt oder gibt es gar
einen Kurswechsel?
Alexander Bonde: Politisches Han-
deln hat tatsächlich sehr viel mit
Lenken und Richtung geben zu tun,
und die Baden-Württemberginnen
und Baden-Württemberger haben
im März dieses Jahres einen Kurs-
wechsel bestimmt. Aufgabe der
Landesregierung ist es nun, diesen
Wählerwillen umzusetzen. Konkret
bedeutet dies: Baden-Württem-
berg wird grüner werden. In mei-
nem Zuständigkeitsbereich geht es
vor allem darum, Land- und Forst-
wirtschaft umweltverträglicher zu
gestalten und die Belange des Na-
turschutzes stärker zu berücksichti-
gen. Bei grüner Politik steht aller-
dings immer auch der Mensch im
Mittelpunkt der Überlegungen. Mit
Blick auf das Biosphärengebiet be-
deutet dies, dass wir die Akteure
vor Ort in unsere Entscheidungen
einbeziehen und eine Politik des
Gehörtwerdens anbieten, die nah
an den Bürgerinnen und Bürgern ist.
? Alles dreht sich ums Geld, auch im
Biosphärengebiet. Wird die grüne
Regierung Mittel neu verhandeln?
Es stehen ja weitere Biosphären-
projekte vor der Tür. Beispielsweise
Südschwarzwald und Allgäu (Isny).
Alexander Bonde: Ich bin nicht der
Meinung, dass sich alles nur ums
Geld dreht, vor allem nicht im Bio-
sphärengebiet: Viele Dinge wären
ohne den Idealismus der Men-
schen vor Ort nicht durchführbar.
Ich denke dabei an die zahlrei-

chen großen und kleinen Veran-
staltungen und Aktionen der Bürge-
rinnen und Bürger, der Vereine und
Verbände, der Kommunen und des
Kreises, die ohne ehrenamtliches
Engagement und Herzblut nicht zu-
stande kämen. Geld und Personal
spielen sicher eine Rolle. Wir haben
im Koalitonsvertrag vereinbart, das
Biosphärengebiet personell besser
auszustatten als bisher. Auch die
Einrichtung weiterer Großschutzge-
biete steht auf unserer Liste ganz
weit oben.
? Im Artikel (links) formuliert der
BUND im von der Biosphäre unter-
stützten Energie-Aktionsprogramm
„Regenerativ total bis 2040“. Ist das
ein realistisches Ziel für die Alb?
Alexander Bonde: Der Ausbau der
Erneuerbaren Energien und die
energetische Sanierung von Ge-
bäuden sind wichtige Ziele der
Landesregierung. Beides dient dem
Schutz der Umwelt, spart mittelfristig
Geld und schafft Wertschöpfung
und Arbeitsplätze vor allem in der
Region. Wichtig ist allerdings auch,
dass das Mehr an regenerativen
Energieträgern nicht zu Lasten der
Natur geht. Typisches Beispiel hier-
für ist die mancherorts zu beobach-
tende „Vermaisung“ der Land-
schaft, die wir unbedingt vermei-
den müssen - große Monokulturen
passen nicht ins Biosphärengebiet.
Ich bin grundsätzlich für mutige und
ambitionierte Ziele, an denen man
sein Vorgehen ausrichtet, empfehle
jedoch auch, die Dinge immer von
mehreren Seiten zu betrachten.
Den Slogan „Regenerativ total bis
2040“ finde ich gelungen. Warum
nicht?
? Wann werden sie die Biosphäre
besuchen?
Alexander Bonde: Ein Termin ist in
der Planung.

Interview: Regenerativ total bis 2040

� Sphäre-Verlag

Naturschutzminister Alexander Bonde:
Seit der UNESCO-Anerkennung am 26.
Juni 2009, lenkt bereits der dritte Minis-
ter die Geschicke des Biosphärenge-
biets Schwäbische Alb.
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Spätzle und Nudeln liefern
durch die darin enthaltenen
komplexen Kohlenhydrate

für den Alltag wertvolle Energie.
Für die Herstellung verbrauchen
die Teigwaren allerdings zunächst
einmal selbst reichlich davon –
vor allem die riesigen Trockner,
die die Nudeln haltbar machen.
Dass deren enormer Energiebe-
darf in einem industriellen Betrieb
durch Alternativenergie gedeckt

leitung und Umweltbeauftragter
bei Alb-Gold. „Hier können wir
regionale, erneuerbare Rohstoffe
zur Energiegewinnung nutzen.
Dies entspricht unserer Firmen-
philosophie“, erklärt Schoser wei-
ter. In der Anlage werden Land-
schaftspflegeholz, Straßenbegleit-
grün und Grüngutschnitt verheizt.
Das Unternehmen spricht sich
klar gegen Nutzung von Lebens-
oder Futtermitteln zur Energiege-
winnung aus.

Ende Oktober soll die Anlage
in Betrieb gehen. Hochrechnun-
gen beziffern den täglichen Ver-
brauch im Biomasseheizwerk auf
rund 40 SM3 (Schüttraummeter).
Dies entspricht etwa 2800 Liter
Heizöl, die derzeit noch in die Nu-
delproduktion fließen. Auf das
Jahr summiert ergibt sich eine Ein-
sparung von rund 700000 Litern
Heizöl.

„Eine Investition im Bereich
zwischen 1,5 und 2 Millionen Eu-
ro kann aus betriebswirtschaft-
licher Sicht nicht ausschließlich
ökologischen Zielen folgen. Sie
muss sich auch ökonomisch dar-
stellen“, erläutert Michael Schoser.
Das umweltzertifizierte Unter-
nehmen sieht im Zuge der ständig
steigenden Energiekosten vor al-
lem auch Entlastungen auf Seiten

werden kann, will der Nudelher-
steller Alb-Gold aus Trochtelfin-
gen ab Herbst nun beweisen.

Eine energieeffiziente Hack-
schnitzelheizung soll künftig in ei-
ner ersten Ausbaustufe über eine
Kesselleistung von 980 Kilowatt
verfügen. Die Anlage erzeugt so
mehr als 85 Prozent der jährlich
benötigten Heizlast. Das Fami-
lienunternehmen von der Schwä-
bischen Alb hatte bereits vor zwei
Jahren im Zuge seiner Umweltzer-
tifizierung unter anderem die
Wärmeprozesse genau analysiert.
Expertisen von Sachverständigen
formulierten Lösungen. „Schließ-
lich fiel die Wahl auf das Hack-
schnitzelwerk“, erklärt Michael
Schoser, Mitglied der Geschäfts-

Wirtschafts Klima

�

Industrie übernimmt Verantwortung
Alb-Gold setzt auf zukunftsorientierte
Lebensmittelherstellung. Seit Jahren
engagiert sich das Familienunterneh-
men für eine Landwirtschaft und Le-
bensmittel ohne Gentechnik. Transpa-
renz vom Saatgut bis auf den Teller
lebt der Betrieb in seinem Kundenzen-
trum in Trochtelfingen.
Info: www.alb-gold.de.

der Betriebskosten und somit ei-
ne Steigerung der Wirtschaftlich-
keit in der Lebensmittelproduk-
tion. Die Berechnungen zeigen,
dass mittels erneuerbarer Energie
die Herstellkosten mittel- bis lang-
fristig deutlich gesenkt werden
können.

Die Umwelt profitiert doppelt
von der neuen Anlage. Zum einen
durch die starke Reduzierung des
Verbrauchs fossiler Brennstoffe
und zum anderen durch die Ab-
senkung des CO2-Ausstoßes.
Elektrofilter reinigen die Abgase,
der ausgestoßene Rauch hat einen
Feinstaubgehalt von kleiner als 20
µg/m3, was deutlich unter dem
gesetzlich geforderten Wert von
50 µg/m3 liegt. Die CO2-Bilanz
lässt sich ebenfalls sehen. So wur-
den im vergangenen Jahr mit
Heizöl noch 2807 Tonnen CO2
ausgestoßen. Das neue Hack-
schnitzelheizwerk wird das Treib-
hausgas um rund 80 Prozent re-
duzieren.

Energiewende jetzt? Auf der
Alb hat die Diskussion nicht nur
Stromproduzenten, Endverbrau-
cherhaushalte und Solardach-In-
vestoren erfasst, sondern auch In-
dustriebetriebe, wie Alb-Gold mit
seinem Umwelt-Projekt vorbild-
haft demonstriert.

!
Nudelproduzent Alb-Gold
demonstriert: Umweltbe-
wusstsein muss nicht nur

kosten, es bringt durchaus
auch Rendite.


