
Iran warnt vor
Weltkrieg
TEHERAN (dpa). Der Iran hat im Zusam-
menhang mit der Stationierung von Pa-
triot-Flugabwehrraketen der Nato an der
türkisch-syrischen Grenze vor einem neu-
en „Weltkrieg“ gewarnt. „Mit diesem Plan
bereitet der Westen einen weiteren Welt-
krieg vor, der für Europa selbst gefährlich
würde“, sagte Irans Generalstabschef
Hassan Firusabadi. Die Raketen erhöhten
nicht die Sicherheit, sondern die Span-
nungen. Deshalb müssten die Türkei, die
USA und Europa die Pläne stoppen.

Rückt Moskau
von Assad ab?
DAMASKUS (dpa). Das Regime von Syriens
Präsident Baschar al-Assad muss um sei-
nen wichtigsten Verbündeten bangen.
Nach Einschätzung der syrischen Opposi-
tion ändert die russische Regierung ihre
Haltung in dem Konflikt. Nachdem sie
sich monatelang vehement gegen einen
Regimewechsel in dem arabischen Land
ausgesprochen hatte, soll sie jetzt erstmals
direkt Kontakt zur Führung der syrischen
Exil-Opposition aufgenommen haben.

Am vergangenen Freitag hatte Moskau
Äußerungen eines hohen russischen Re-
gierungsvertreters zu einem möglichen
Sieg der Rebellen dementiert. Vizeaußen-
minister Michail Bogdanow hatte laut
Medienberichten gesagt, man müsse „den
Fakten ins Auge schauen“, ein Sieg der sy-
rischen Rebellen sei nicht auszuschließen.
Dies war als erste Einschätzung dieser Art
aus Russland gewertet worden, das bisher
fest an der Seite von Assad steht.

Aus syrischen Oppositionskreisen ver-
lautete nun, ein russischer Diplomat habe
den Vorsitzenden der Syrischen Nationa-
len Koalition, Muas al-Chatib, angerufen.

Wetter

Mittags 8°
Nachts 3°
Stark bewölkt, dazu
zeitweise Regenschauer

Sport

VfB-Manager Bobic zieht
positive Hinrunden-Bilanz

Im letzten Spiel der Vorrunde hat der VfB
1:3 beim FSV Mainz verloren – dennoch
ist die Bilanz vor dem Jahreswechsel
positiv. Die Mannschaft entwickelte sich
weiter, sie hat die Spitzengruppe fest im
Blick – und Manager Fredi Bobic freut
sich über „einige interne Neuzugänge“.
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Kultur

Hommage an John Cage
mit Tanz und Musik

Die Junge Oper und das Stuttgarter Bal-
lett haben dem Komponist John Cage zu
dessen 100. Geburtstag die Performance
„Child of Tree“ gewidmet und gezeigt,
was diesen künstlerisch motivierte.

Achter, Neuner und Harting
Zwei Olympiasieger von London (Ruder-
Achter und Diskuswerfer Robert Hart-
ing) sowie die zurückgetretene Biathlon-
Queen Magdalena Neuner sind Deutsch-
lands Sportler des Jahres 2012.

Lauter die Glocken
nie klingeln
Obwohl unsere Zeitung sich als regional
verortet sieht, ist uns jegliches Kirchturm-
denken fremd. Anders in Schortens im
Landkreis Friesland. Dort wird gebeiert, bis
einem die Ohren klingeln. Beiern, das muss
erklärt werden, geht auf das mittelnieder-
ländische Wort „beiaert“ für Glockenspiel
zurück. Die Schortenser hoffen, damit an
Heiligabend und Silvester böse Geister zu
vertreiben. Das müsste gelingen, den Krach
hält kein Gespenst aus. Das Spektakel dau-
ert fast eine Stunde, erzeugt
wird eine an der Schmerz-
schwelle liegende Lautstär-
ke von 120 Dezibel. Wir
versagen uns, auch wenn
es schwerfällt, an dieser
Stelle jeden Witz über
die Ostfriesen. (rab)

Tagesthema

Alleingang
Die deutsche Energiewende macht
Strom im Ausland günstiger

Von Walther Rosenberger

Die Energiewende wird in Deutschland
häufig als Preistreiber gescholten. Die
Verbraucher in unseren Nachbarstaaten
dürften das anders sehen. Dort steigen die
Strompreise nur moderat, teilweise sin-
ken sie sogar. Und das nicht trotz, sondern
wegen des deutschen Wegs, bei der Strom-
erzeugung in erheblichen Maße auf
erneuerbare Energien zu setzen.

Der deutliche Ausbau von Wind- und
Wasserkraft sowie Fotovoltaik hat zu
einem Überangebot an Strom geführt, der
dadurch billiger wird. Für die Einkäufer
der Energiekonzerne sind die Preise an
den Börsen gewaltig gesunken. Strom
wird immer stärker europaweit gehan-
delt, die Preise passen sich an. So nützt
die Energiewende unseren Nachbarn.

In Deutschland dagegen müssen die
Verbraucher für den Umstieg auf Öko-
strom immer tiefer in die Tasche greifen.
Von niedrigen Preisen an den Energiebör-
sen haben sie nichts. In Deutschland wan-
dern von den 26 Cent, die pro Kilowatt-
stunde zu bezahlen sind, 45 Prozent an
den Staat. Ein gut Teil davon soll die
Energiewende finanzieren.

Im Rest Europas ist es anders. Hier
muss man die teuren Investitionen in
Ökoanlagen nicht schultern, die Abga-
benlast ist begrenzt, die Tarife sinken.
Reichlich kurios! Anders ausgedrückt
wird über die deutsche Ökowende günsti-
ger Strom für den Rest Europas bereitge-
stellt – obwohl man beispielsweise in
Frankreich weiter massiv auf Atomkraft
setzt. Im Sinne der Erfinder kann das
sicher nicht sein.

Nationale Alleingänge – sei es auf den
Finanzmärkten, bei den Steuern oder
eben bei der Produktion von Strom – sind
oft mit Nachteilen verbunden. Die Ener-
giewende zurückzudrehen wäre jedoch
der falsche Weg. Vielmehr gilt es, ganz
Europa auf Spur zu bringen. Dann wür-
den alle, die von günstiger Energie profi-
tieren, auch ihren Beitrag zu einer saube-
ren Versorgung leisten.

w.rosenberger@stn.zgs.de

Von Walther Rosenberger

BERLIN. Strom wird in Deutschland immer
teurer. Mehr als die Hälfte der Energiever-
sorgerhatzumJahreswechselTariferhöhun-
gen um durchschnittlich zwölf Prozent an-
gekündigt. Ein Vierpersonenhaushalt muss
mittlerweile deutlich mehr als 1000 Euro im
Jahr allein für Strom zahlen. Die Preis-
sprünge gehen hauptsächlich auf die Kosten
für die Finanzierung der Energiewende in
Deutschland zurück.

„Die Verbraucher in anderen Ländern
profitieren“, sagte Tobias Federico, Ge-
schäftsführer der Berliner Energieberatung
Energy-Brainpool, unserer Zeitung. Gründe
seien der wachsende Einfluss von Energie-
börsen, die Strom europaweit handeln,
immer bessere Leitungsverbindungen zwi-
schen den Ländern, die den Austausch elek-
trischer Energie ermöglichen, sowie das
zusätzliche Angebot.

So entsteht nach Aussage des Branchen-
experten ein einheitlicher Markt mit ein-
heitlichen Preisen. In Frankreich waren die
Tarife nach Daten der Energiebörse Epex
Spot an etwa 220 Tagen im Jahr ebenso hoch
wie in Deutschland.

Der massive Ausbau erneuerbarer Ener-
gien wie Wind- oder Solarkraft in Deutsch-
landdrücktdurchdasÜberangebotseit zwei
Jahren die Preise an den Strombörsen. Der
Effekt pflanzt sich auch immer stärker ins

Ausland fort. Allerdings fallen in den Nach-
barländern die Kosten zum Ausbau der Öko-
energien sehr begrenzt an.

In Deutschland schlugen sie im Vorjahr
mit mindestens 14,1 Milliarden Euro zu Bu-
che. Über Steuern und Abgaben werden die-
se über den Strompreis auf den Verbraucher
umgelegt – und dabei vor allem auf die Pri-
vathaushalte. Der klimaschützende Effekt
einer zunehmenden Produktion von Öko-
strom ist naturgemäß nicht auf die Bundes-
republik begrenzt.

Doch auch für das Ausland ist die Ener-
giewende nicht umsonst zu haben. Die Um-
stellung der Versorgung in Deutschland auf
Energiequellen wie Wind und Sonne macht
auch in anderen Staaten zusätzliche Spei-
cher notwendig, die Schwankungen ausglei-
chen können. Zudem muss das Stromnetz
ausgebaut werden.
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Deutscher Ökostrom
zahlt sich nur im Ausland aus
Nachbarländer profitieren vonÜberangebot an Energiebörsen: Kosten gehen zurück

Nachbarstaaten von Deutschlandwie
Frankreich, Österreich oder die Schweiz
zählen zu den Gewinnern der deutschen
Energiewende. Die Strompreise steigen
dort deutlich langsamer als hierzulande
– oder sie sinken sogar.

Von Jürgen Bock

STUTTGART. Spendensammler dürfen sich
freuen: Vom 1. Januar an entfallen für sie in
Baden-Württemberg wichtige Hürden. Weil
der Landtag beschlossen hat, das Samm-
lungsgesetz aufzuheben, machen die Behör-
den künftig keine inhaltlichen Prüfungen
mehr. Wofür auf der Straße, an der Haustür
oder im Internet Geld erbeten wird, spielt
damit keine Rolle mehr. Nur bei Verstößen

gegen das Strafrecht können noch Sanktio-
nen verhängt werden.

Das Sozialministerium begründet die
Änderung damit, dass eine umfangreiche
staatliche Kontrolle angesichts der vielen
Sammlungsmöglichkeiten, die es inzwi-
schen gibt, ohnehin kaum noch möglich sei.
Zudem verfügten die Verbraucher über um-
fangreiche Möglichkeiten, sich selbst darü-
ber zu informieren, welche Organisation
vertrauenswürdig ist.

Als Informationsquelle für Bürger ver-
weist das Land auf das Deutsche Zentralins-
titut für soziale Fragen (DZI) in Berlin, das
Spendensiegel vergibt. Die Experten kriti-
sieren die Gesetzesaufhebung. „Man ver-
weigert den Bürgern einen wichtigen Basis-
schutz“, sagt Geschäftsführer Burkhard
Wilke angesichts vieler schwarzer Schafe
unter den Spendensammlern. Der Staat zie-
he sich zunehmend aus seinen Aufgaben
beim Verbraucherschutz zurück.

Ähnlich hat sich Transparency Interna-
tional in Deutschland geäußert. Tenor: Die
Sammlungsaufsicht müsse modernisiert
wieder eingeführt werden.

Kleine Pikanterie am Rande: Das Land
Baden-Württemberg hat dem Berliner DZI,
auf das es jetzt verweist, seinen ohnehin ge-
ringen finanziellen Zuschuss im Jahr 2005
ganz gestrichen. Die größten Fördersummen
stemmen seither der Bund und das Land
Berlin.

Spendenjägern winkt die große Freiheit
Experten üben scharfe Kritik an der Aufhebung des Sammlungsgesetzes in Baden-Württemberg zum Jahreswechsel

Die Vereinigten Staaten von Amerika trauern
nach dem Amoklauf von Newtown und haben
als sichtbares Zeichen im ganzen Land die Fah-
nen auf halbmast gesetzt.Auch zwei Tage nach

der Bluttat an einer Grundschule in der Stadt
im US-Staat Connecticut gibt es mehr Fragen
als Antworten. Eltern der erschossenen Kinder
und der Vater des Täters wandten sich in

ihrem Schmerz an die Öffentlichkeit. Gerichts-
mediziner zeigten sich erschüttert darüber,
mit welcher Grausamkeit die 20 Schulkinder
und sechs Erwachsenen erschossen wurden.

US-Präsident Barack Obama sollte auf einer
Gedenkfeier zu den trauernden Angehörigen
sprechen. Foto: Imago
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Auf halbmast

STUTTGART/BERLIN (dpa). Für Bundesver-
kehrsminister Peter Ramsauer (CSU) gibt es
bei Stuttgart 21 trotz der jüngsten Kosten-
explosion „kein Zurück mehr“. Der Weg sei
„schon zu weit gegangen worden“, sagte er
am Sonntagabend in der ARD.

Alternativen würden möglicherweise ge-
nauso viel kosten und umfassende Umpla-
nungen erfordern. Deswegen müsse die
Bahn jetzt zusammen mit ihren Projektpart-
nern versuchen, „das Beste draus zu ma-
chen“, sagte der Minister. Für Mehrkosten
sei der Bund nicht der richtige Ansprech-
partner. Bauherrin sei die Bahn als privat-
wirtschaftliches Unternehmen. Zudem gebe

es klare Regeln in den Verträgen: Die Pro-
jektpartner müssten sich zusammensetzen
und die Konsequenzen besprechen, „und das
werden sie auch tun im nächsten Jahr“, sagte
Ramsauer.

Die Bahn hatte vergangenen Mittwoch
eingeräumt, dass Stuttgart 21 bis zu 6,8 Mil-
liarden Euro statt bisher 4,5 Milliarden Euro
kosten könne. Der Chef der CDU-Bundes-
tagsfraktion Volker Kauder hält den Bau
von S 21 weiterhin für „notwendig“. Grü-
nen-Fraktionschefin Renate Künast forder-
te dagegen, die Bundesregierung müsse ein-
schreiten. Zu der Zeitung „Die Welt“ sagte
sie, das Projekt sei „schon jetzt gescheitert“.

Für Ramsauer gibt es bei S 21
„kein Zurück mehr“
Verkehrsminister lehnt Bundesbeteiligung an Mehrkosten ab

SVP: Nur
Wosik
punktet
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Kerzen,
Kunst und
Krippenfiguren
Christbäumewaren beimMarkt der
Werkstätten rasch ausverkauft
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Weinstadt

Schnaiter
Sportplatz wird
2013 saniert
Gemeinderat verabschiedet
Haushalt 2013

Seite B 3

Rems-Murr

Eine höchst
menschliche
Spitzenjazzerin
Gee Hye Lee spielte
im Jazzclub Session 88
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Der Raps:
Die Zukunft
unserer Energie
Dass der Raps ein Energieträger mit
Zukunft ist, bestreitet Landwirt
Gerd Weiler aus Zwingelhausen
nicht. Aber: Der Rapsanbau wird
zum einen immer aufwendiger. Und
zum anderen muss man bei aller Eu-
phorie auch an den Boden denken.
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Landwirt Gerd Weiler. Bild: Büttner
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