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HESSEN / RHEIN-MAIN
„Es fehlen die Konzepte“

Mehr als 400
Neuinfektionen

Von 2038 an will Deutschland auf Kohle verzichten – in Hessen könnte das früher gelingen / Umweltschützer fordern jetzt, weiterzudenken
Von Göran Gehlen
KASSEL/FRANKFURT. Wer raus
aus der Kohle will, muss rechtzeitig die Weichen stellen. „Wir
haben schon vor Jahren damit
angefangen, uns war klar, dass
die Ära der Kohleverbrennung
irgendwann enden würde“,
sagt Ingo Pijanka, Sprecher der
Städtischen Werke in Kassel.
Anfang Oktober beschloss der
Aufsichtsrat dann: 2025 soll es
soweit sein. Dann sollen im
Fernwärmekraftwerk am Rande
Kassels Klärschlamm und Holz
verbrannt werden.
Bevor Corona kam, war der
Kohleausstieg ein heißes Thema in Hessen. Denn die zehn
größten punktuellen Quellen
für den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid sind überwiegend Kraftwerke. Im März
legte das Umweltministerium
eine Liste vor, die das Kohleund Gaskraftwerk Staudinger
nahe Hanau anführte. Demnach stieß Staudinger knapp
1,6 Millionen Tonnen CO2 im
Jahr 2018 aus. Dahinter folgten
zwei Frankfurter Kraftwerke.
Zum Vergleich: Ein Durchschnittspendler mit Auto verursacht rechnerisch pro Jahr 1,5
Tonnen CO2.

Fazit zum jetzigen
Zeitpunkt schwer
„Die Kohle spielt noch eine
sehr wesentliche Rolle“, sagt
Werner Neumann, Vorstandsmitglied des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND)
in Hessen. Auch beim CO2-Ausstoß sei der Anteil der Kohle erheblich – vor allem im RheinMain-Gebiet. Kohleheizkraftwerke mit Fernwärme gibt es
laut dem BUND in Frankfurt,
Offenbach, Kassel. Hinzu
kommt Staudinger, dessen
Steinkohle-Block bis Ende 2025
abgeschaltet werden soll. Mit
einem Fazit, wie weit der Kohleausstieg in Hessen ist, tun
sich die Naturschützer schwer.
Klar sei: „Es fehlen vor allem

Kohlekraftwerke und Kohleheizkraftwerke schlagen in der CO2-Bilanz sehr negativ zu Buche.

belastbare Konzepte, wohin die
Reise gehen soll“, erklärt Neumann. Zwar gebe es Ansätze,
doch es müsse über die reine
Umstellung der Anlagentechnik
hinausgedacht werden. Wer
Gas statt Kohle verbrennen
wolle, müsse den Weg bis hin
zu „erneuerbarem Gas“ gehen.
„Das dürfte vielen Politikern
noch nicht so ganz klar sein.“
Während Klärschlamm und
Altholz als nachhaltige Brennstoffe gelten, ist Erdgas umstritten. „Es ist durchaus naheliegend, die Anlagen jetzt mit Erdgas zu fahren, weil dafür Motoren und Turbinen verfügbar
sind“, sagt Neumann. Aber
man sollte zugleich von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare umstellen. So könnten die
Energieunternehmen Biogas
einkaufen. Ein Problem ist auch

Corona-Kabinett
plant Änderungen
Hessen justiert seine Beschränkungen
zur Bekämpfung der Pandemie neu
Von Andrea Löbbecke
WIESBADEN. Mit einer Neuauflage seiner Corona-Regeln
will Hessen unter anderem
private Feiern strenger reglementieren. Sie haben sich bei
der Verbreitung des Virus
nach den Worten von Ministerpräsident Volker Bouffier
(CDU) als besonders problematisch erwiesen. Das Corona-Kabinett will am Montag
tagen und die genauen Vorgaben festzurren.

Verschärfung bei
steigenden Infektionszahlen
Private Feiern: Hessen will
die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern im öffentlichen
Raum auf 50 beschränken.
Dies gilt in angemieteten Räumen unabhängig vom Infektionsgeschehen. Bei Feiern in
den eigenen vier Wänden sollen es dann maximal 25 Gäste
sein – allerdings ist das nur
eine Empfehlung. Bei steigenden Infektionszahlen verschärfen sich die Regeln.
Mehr Kontrolle der Gästelisten: Gastronomen in Hessen
können sich zur Überprüfung
von korrekten Angaben auf
den Corona-Gästelisten künftig den Ausweis ihrer Kunden
zeigen lassen. Damit soll eine
bessere Nachverfolgung von

Infektionsketten mit Covid-19
möglich werden. Es gilt das
Prinzip der Verhältnismäßigkeit: Wenn es eine Vermutung
gibt, dass die Angaben des
Gastes falsch sind, muss das
Gastronomiepersonal eingreifen.
Drei-Quadratmeter-Regel entfällt: Die bisherige Regelung
für Geschäfte, Veranstaltungen oder Kulturangebote, dass
grundsätzlich drei Quadratmeter Platz pro Besucher oder
Kunde zur Verfügung stehen
müssen, fällt weg. Es gelten
nach Angaben der Staatskanzlei die allgemeinen Regeln:
eineinhalb Meter Abstand und
maximal zehn Personen zusammen. Auch in Schwimmbädern wird die Drei-Quadratmeter-Regelung aufgehoben.
Mund-Nase-Bedeckung: Das
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist künftig auch in
Wahlräumen und in Wahlkabinen sowie beim Aufenthalt
auf Bahnsteigen und an Haltestellen vorgeschrieben. In
Schulen gilt weiterhin eine
Maskenpflicht außerhalb der
Klassenzimmer. Vor Ort kann
es Ausnahmen geben. In vielen Kommunen im RheinMain-Gebiet gilt eine generelle Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 5.
Klasse für zunächst 14 Tage
nach Ende der Herbstferien.

Sinnvoll wäre eine
Initiative des Landes
Hessen im Bundesrat,
damit eine grüne
innovative KraftWärme-Koppelung
künftig bessere
Bedingungen bekommt.
Werner Neumann, Vorstandsmitglied
des Bundes für Umwelt und
Naturschutz (BUND) in Hessen

die Kombination mit dem Ausbau der Windenergie. Die Kraftwerke haben in der Regel eine
Kraft-Wärme-Koppelung – liefern also Strom und Wärme. Ist
viel Windenergie da, müssten
die Kraftwerke heruntergefahren werden – aber dann würde
Wärme fehlen. „Der BUND hat
dazu ein innovatives Konzept
und ist im Gespräch mit kommunalen Unternehmen für ein
Forschungsprojekt“, sagt Neumann. Die Idee: eine Kraft-Wärme-Koppelung plus Wärmepumpe. Dann könnte bei viel
Windstrom der überschüssige
Strom die Wärmepumpe antreiben, die Heizenergie liefert.
Den direkten Einfluss der Politik hält Neumann für begrenzt
beim Kohleausstieg: „Die Politik beobachtet derzeit nur, was
die Unternehmen machen.“
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Unternehmen wiederum verwiesen auf schlechte Rahmenbedingung durch die Bundespolitik. Beim KohleausstiegPlan habe man sich auf große
Kraftwerke konzentriert. Kleine
und mittlere Kohleheizkraftwerke auf kommunaler Ebene
oder Industrie seien weitgehend vergessen worden. „Sinnvoll wäre eine Initiative des
Landes Hessen im Bundesrat,
damit eine grüne innovative
Kraft-Wärme-Koppelung künftig bessere Bedingungen bekommt.“
Neben fehlenden Förderanreizen gibt es auch praktische
Probleme. Der Umstieg von
Kohle auf andere Brennstoffe
ist laut dem Sprecher der Städtischen Werke in Kassel Pijanka auch technisch eine Herausforderung: Dabei entstünden

andere Nebenprodukte, die den
Kraftwerkkessel angreifen. Die
Umrüstung des Kasseler Werks
koste einen Betrag im „zweistelligen Millionenbereich.“
Weil es für Klärschlamm- und
Altholzentsorgung Geld gebe,
könne man dies langfristig
gegenfinanzieren.
In Frankfurt will 2022 die Infraserv GmbH das Heizkraftwerk im Industriepark Höchst
auf Gas umstellen. Das zweite
Kohlekraftwerk der Stadt steht
im Erzeugungspark der Mainova. Dieses besteht aus zwei
Steinkohleblöcken des Heizkraftwerks West. Allein durch
die Umrüstung des Heizkraftwerks West auf Gas werde sich
der CO2-Ausstoß ab 2027 um
jährlich rund 400 000 Tonnen
im Vergleich zu einem Normaljahr verringern.

Herausforderungen nach den Ferien
In den Schulen weht in diesem Herbst ein frischer Wind / Stoßlüften gegen Corona ist angesagt
Von Andrea Löbbecke
WIESBADEN. Wegen der Corona-Pandemie blicken Vertreter
von Lehrern und Eltern in Hessen mit Sorgen auf den Schulstart nach den Herbstferien am
Montag (19. Oktober). „Wir
sehen das kritisch - vor allem
mit Blick auf die kalte Jahreszeit“, sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung
und
Wissenschaft
(GEW), Birgit Koch in Wiesbaden. Problematisch werde das
Stoßlüften, das laut Hygieneplan alle 20 Minuten für die
Klassenräume vorgeschrieben
ist. „Schüler frieren ja eh
schon grundsätzlich“, sagte
Koch. Jedes Öffnen der Fenster
werde für Unruhe sorgen.
„Wir werden es dennoch machen, aber das ist nicht lustig.“

nur um zwei bis drei Grad ab.
Kinder- und Jugendmediziner
würden ganz klar sagen, dass
dies unbedenklich sei. „Das
kann man aushalten“, meinte
Lorz.
Zu der Frage, ob spezielle
Lüftungsgeräte für Klassenzimmer eingesetzt werden sollen, gebe es auch in der Wissenschaft noch keine abschließende Meinung. „Die Diskussion ist jetzt seit ungefähr vier
bis fünf Wochen im Gange.
Seither werden wir mit Angeboten von entsprechenden Firmen überschwemmt“, sagte
der Minister. Das müsse man

sich sehr genau anschauen.
„Wir brauchen valide Erkenntnisse, um dann gegebenenfalls
sinnvoll investieren zu können.“
Erste Studien gäben Hinweise darauf, dass bestimmte
Techniken unter bestimmten
Umständen hilfreich sein
könnten. „Experten sagen aber
auch, das kann das Lüften
nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen“, betonte der
Minister.
„Im
Endeffekt
braucht auch nicht jeder Klassenraum ein Lüftungsgerät,
sondern primär die Klassenräume, in denen Stoß- und

Querlüften nicht gut funktionieren.“
Die Gewerkschaftsvorsitzende Koch sagte, sie vermisse
nach wie vor griffige Konzepte der Landesregierung im
Kampf gegen die Pandemie.
Der neu aufgelegte Hygieneplan, der nach den Herbstferien gilt, sei im Vergleich zum
vorangegangenen nur minimal
verändert worden. Sie plädiere für Präsenzunterricht in
kleineren Gruppen, auch um
solche Kinder besser fördern
zu können, die in der CoronaKrise zu kurz gekommen seien, sagte Koch. „Abstand halten ist ja das Gebot der Stunde.“ Dafür müssten Klassen
geteilt werden – während ein
Teil Unterricht habe, sollte der
Rest in der Schule betreut werden.

Bestes Mittel, um
Infektionen vorzubeugen

Eltern-Bund
ist besorgt

Kultusminister Alexander
Lorz (CDU) sieht regelmäßiges
Lüften von Klassenräumen in
der kalten Jahreszeit als wirksame Methode gegen die Verbreitung des Coronavirus. Experten beurteilten es kritisch,
wenn Kinder in stickigen,
überhitzten Räumen säßen,
sagte er. Nach Einschätzung
von Hygienikern sei Lüften das
beste Mittel, um Infektionen
vorzubeugen.
Beim empfohlenen Stoßlüften alle 20 Minuten sinke die
Raumtemperatur kurzzeitig

Der Vorsitzende des Elternbundes Hessen, Klaus WilmesGroebel, sieht den Schulstart
nach eigenen Worten „mit großer Sorge und auch mit
Angst“. Dabei habe er aber
nicht nur die Gesundheit der
Kinder im Blick - sondern die
möglicherweise drohenden erneuten Schließungen von
Schulen und Kitas wegen der
Pandemie. „Homeschooling
hat in Kombination mit Homeoffice in vielen Familien für
große Probleme gesorgt“, sagte er.

Jetzt, da die Herbstferien zu Ende sind, kommen auf die Schüler
und Lehrer in Hessen einige Veränderungen zu.
Foto: dpa
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WIESBADEN (dpa). In Hessen
haben sich binnen eines Tages
weitere 407 Menschen nachgewiesen mit dem Coronavirus angesteckt. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts
(RKI) von Sonntagmorgen
starb ein weiterer Mensch an
den Folgen einer Infektion.
Die Zahl der Todesfälle lag damit bei insgesamt 573. Seit Beginn der Pandemie wurden
25 440 Corona-Fälle in Hessen
registriert. Die Stadt Offenbach führte weiterhin die Liste der Kommunen mit mehr
als 100 Neuinfektionen pro
100 000 Einwohner innerhalb
von sieben Tagen (Inzidenz)
an. Den kritischen Wert von
50 überschreiten weiter auch
der Kreis Groß-Gerau (85,2),
der Main-Taunus-Kreis (67,1),
der Hochtaunuskreis (65,4),
die Stadt Wiesbaden (60,0)
sowie der Kreis Bergstraße
(57,3). Einige Kommunen sanken auch wieder unter den
kritischen Wert von 50: Dazu
zählten laut den RKI-Zahlen
Darmstadt (47,5), der LahnDill-Kreis (47,4) und der Kreis
Marburg-Biedenkopf (46,9).

Viele Verstöße
gegen Regeln
FRANKFURT (dpa). Die Regeln
sind zahlreich, und sie ändern
sich je nach Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie.
Besonders schwer einzuhalten
scheinen die Kontaktbeschränkungen zu sein. Sie
führen die Statistiken von
Polizei und Ordnungsämtern
an, wenn es um Verstöße geht.
Die Stadt Frankfurt verhängte
bereits Bußgelder in Höhe von
822 400 Euro, wie das Ordnungsamt mitteilte. Die Einnahmen belaufen sich bisher
auf knapp 326 800 Euro. In
3226 Fällen seien förmliche
Ordnungswidrigskeitenverfahren eingeleitet worden. Hinzu
kämen Barverwarnungen vor
Ort. Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht in Bus und Bahn
sowie in Gaststätten stehen in
Frankfurt oben auf der Liste.

Al-Wazir
verärgert
FRANKFURT (dpa). Hessens
Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne)
hat Kritik von Umweltaktivisten an seiner Partei wegen der
Rodungen für den Ausbau der
A49 im Dannenröder Forst zurückgewiesen. „Es ärgert mich
furchtbar, dass manche von
denen, die da nun im Wald sitzen, sich ausgerechnet die
Grünen als Angriffsziel ausgesucht haben“, sagte Al-Wazir.
Die Grünen hätten seit 40 Jahren versucht, den Ausbau der
A49 zu verhindern. „Wir sind
keine Straßenbaupartei“. Doch
gelte es zu akzeptieren, dass
eine Mehrheit im Bundestag
den Bau der Bundesautobahn
beschlossen, die Bundesregierung ihn in Auftrag gegeben
und das Bundesverwaltungsgericht ihn für rechtmäßig erklärt habe.
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