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E s macht schon Spaß, an einem son-
nigen Tag dem Stromzähler zuzuse-
hen – wenn man eine Solaranlage

auf dem Dach hat. Dann lässt sich ordent-
lich Strom ernten. Bei älteren Anlagen 
wurde der produzierte Solarstrom ins öf-
fentliche Netz eingespeist, wofür es gutes 
Geld gab. Doch diese Zeiten sind vorbei:
Laut Stiftung Warentest beträgt im Okto-
ber 2018 die garantierte Einspeisevergü-
tung für neue Anlagen 11,83 Cent pro Kilo-
wattstunde – für 2018 und die folgenden 20
Jahre. Früher waren es einmal mehr als 50 
Cent – aber damals waren auch die Preise 
für die Anlagen noch weitaus höher. 

Inzwischen sind die Fotovoltaik-Modu-
le sowie die zugehörigen Wechselrichter
und weitere elektronische Bauteile erheb-
lich preisgünstiger geworden: Inklusive
Montage etwa 1300 Euro pro Kilowattstun-
de Leistung, allerdings ohne Mehrwert-
steuer. Die kann man sich als Stromprodu-
zent aber vom Finanzamt zurückholen. Mit
der reinen Einspeisevergütung kommt
man indes auf eine recht magere Rendite
von nur etwa 2,6 Prozent. Das hat die Stif-
tung Warentest am Beispiel einer Modell-
anlage mit sechs Kilowatt Leistung im Ok-
toberheft von „Finanztest“ ausgerechnet.

Wesentlich lohnender ist es, den auf
dem eigenen Dach produzierten Strom
auch selbst zu nutzen. Damit erspart man
sich etwa 26 Cent pro Kilowattstunde, die
ansonsten an den Energieversorger zu zah-
len wären. Das zahlt sich auch in der Rendi-
te aus: In derselben Modellanlage kommt
die Stiftung Warentest auf 7,2 Prozent,

wenn etwa ein Viertel des Sonnenstroms 
selbst genutzt wird. Je nach Ertrag kommt
man so auf gerade einmal neun bis zwölf
Cent pro Kilowattstunde, die der selbst 
produzierte Strom kostet. 

Dies geht aber nur, wenn der Strom auch
genau dann verbraucht wird, wenn er von
der Anlage geliefert wird. Nachts ist dies

nicht möglich, und bei bedecktem Himmel 
ist der Ertrag begrenzt. Wer auch außer-
halb der „Sonnenstunden“ eigenen Strom
nutzen will, braucht einen Batteriespei-
cher. Der ist zwar in den vergangenen Jah-
ren deutlich preiswerter geworden, kostet
aber immer noch eine ordentliche Stange
Geld: Laut Warentest waren es Ende 2017
durchschnittlich etwa 1100 Euro pro Kilo-
wattstunde Speicherstrom, wiederum oh-
ne Mehrwertsteuer. Die fast doppelt so ho-
hen Kosten schmälern die Rendite erheb-
lich – und wiegen deshalb den Vorteil einer
besseren Eigennutzung keineswegs auf.
Rechnet man bei einem Speicher mit einem
Eigenverbrauchsanteil von 50 Prozent,
kommt man bei der Warentest-Modellan-
lage auf eine Rendite von 3,1 Prozent. 

Allerdings geht es vielen Solarstrompro-
duzenten nicht in erster Linie um eine ho-
he Rendite, sondern um das gute Gefühl,
einen positiven Umweltbeitrag zu leisten
und zudem eigenen Strom zu erzeugen und
möglichst viel davon auch zu nutzen. Hinzu
kommt eine weitsichtige Planung: Mit
einem hohen Anteil an Eigenstrom 
schmerzen die in Zukunft zu erwartenden
Preissteigerungen für Strom deutlich we-
niger. Allerdings ist es sinnvoll, sich vor der
Installation eines Speichers gut zu infor-
mieren. So sind die Warentester der An-
sicht, dass sich bei den derzeitigen Kosten
die Nachrüstung bestehender Anlagen
nicht lohnt. Und sie weisen darauf hin, dass
der Speicher umso wirtschaftlicher ist, je
besser er in seiner Dimensionierung zur
Fotovoltaik-Anlage passt. 

Fotovoltaik Eine Solaranlage auf 
dem Dach wird oft mit einem 
Batteriespeicher kombiniert. 

Ist das sinnvoll? Von Klaus Zintz

Klaus Zintz denkt da-
rüber nach, warum

neue Kleidung
verbrannt wird.

Die Ökos haben wieder einen guten Grund,
der Modebranche heftig am Zeug zu fli-
cken: Berichten zufolge haben investigati-
ve Journalisten herausgefunden, dass ein
bekannter schwedischer Modekonzern sei-
ne Ladenhüter kurzerhand vernichtet. Al-
lein in Dänemark sollen seit 2013 jährlich
zwölf Tonnen nicht verkaufbarer Klamot-
ten verbrannt worden sein. Offiziell heißt
es vonseiten des betroffenen Unterneh-
mens, dass es keinen Grund gebe, „intakte
Kleidung in die Verbrennung zu geben oder
anderweitig zu vernichten“. Das kann man
nun glauben – oder auch nicht. 

Greenpeace verweist in diesem Zusam-
menhang auf die britische Edelmarke Bur-
berry, die in den vergangenen Jahren La-
denhüter im Wert über 100 Millionen Euro
zur Verbrennung gegeben habe – vorgeb-
lich um die Marke zu schützen. Nach Pro-
testen soll das Unternehmen die Praxis ein-
gestellt haben. Bei solchen Meldungen liegt
der Schluss nahe, dass „fast fashion“, also
schnelle Mode, zunehmend zur Müll-Mode
wird. Wenn sich ein erheblicher Prozent-
satz an Kleidung nicht mehr verkaufen
lässt, wird es höchste Zeit
umzudenken. Die Ver-
braucher sind offenkun-
dig dabei, dies zu tun. 

Kleingehäckselt

Müll-Mode

Öko-Logisch

Gutes Gefühl mit Sonnenstrom 

Eine Solaranlage auf dem Dach liefert güns-
tigen Strom für den Eigenbedarf. Foto: dpa

Gute Erfahrung mit Wohnmodell

D as Kuchenbüfett steht, Tische und
Bierbänke sind herbstlich ge-
schmückt. Und auch die Gäste las-

sen nicht lange auf sich warten. Stuttgarts
Baubürgermeister Peter Pätzold und Ge-
meinderäte sind gekommen, Vertreter der 
Stadtverwaltung, des Bau- und Heimstät-
tenvereins, des Behindertenzentrums 
(BHZ) – und diejenigen, um die es geht: die
Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser
Bern und Stein in Heumaden, Mitglieder
der ersten Stuttgarter Baugemeinschaft.
Vor einem Jahr sind sie in Bern und Stein 
eingezogen: Nun feierten sie die Einwei-
hung des Wohnprojekts, das von 2016 an in
18 Monaten gebaut wurde. 

Zwar gab es in der Landeshauptstadt
schon vorher Gruppen, die sich zusammen-
taten, um ohne professionellen Bauträger
günstig zu bauen, jedoch waren sie im Bern
und Stein die Ersten, die nach dem Kon-
zeptverfahren bauten: Dieses beschloss vor
fünf Jahren der Gemeinderat, um städti-
sche Grundstücke zum Festpreis vornehm-
lich an Gemeinschaften mit kreativen so-
zialen Ideen zu verkaufen.

„Im September 2013 war unser erstes
Treffen mit Interessenten und unserem
Architekten Kurt Kühfüß“, blickte Bauher-
rin Christa Widmaier-Berthold zurück und

verwies auf eine Wand
mit Dokumenten. Das
„vorbildliche soziale,
inklusive und ökologi-
sche Konzept“ der
Gruppe aus privaten
Bauherren, der Bauge-

nossenschaft Bau- und Heimstättenverein
sowie dem BHZ überzeugte die Stadt, so 
Bürgermeister Pätzold. Es vereine Men-
schen unterschiedlicher Herkunft, unter-
schiedlichen Alters und Einkommens. Von 
den 23 Wohneinheiten setzte der Bau- und
Heimstättenverein 14 genossenschaftliche
Mietwohnungen um, zwei das BHZ, in sie-
ben Eigentumswohnungen zogen Privat-
leute. „So entstand sozial geförderter
Wohnraum, drei Mietwohnungen für mitt-
lere Einkommen, vier für preiswertes Woh-
nen“, so Pätzold. „Das Konzeptverfahren
bringt Baugemeinschaften voran.“ 

Die Bern-und-Steinler hatten drei Ziele:
Partizipation und Selbstorganisation, kul-
turelle und soziale Vielfalt, Quartier und
gute Nachbarschaft. „Wir haben sie bis zu 
90 Prozent erreicht“, resümierte Widmai-
er-Berthold. Man gehe nach außen, Nach-
barn würden eingeladen, es gebe Autoren-
lesungen und Arbeitsgruppen. Flüchtlinge
kämen zum Deutschlernen. Kulturelle
Vielfalt bedeute, 54 Personen, darunter 
19 Kinder, verschiedenster Hintergründe
zusammenzubringen – von der Malerin 
über den Yogalehrer, den Ingenieur, die Er-
zieherin und die Krankenschwester bis
zum Heizungsbauer und Geologen. In Sa-
chen Selbstverwaltung träfe man sich ein-
mal im Monat, nach Satzung, egalitären 
Stimmrechten und Spielregeln werde ent-
schieden. „Über alles wird so transparent
und rechtzeitig wie möglich gesprochen,

dass keine Fraktionen entstehen“, so Wid-
maier-Berthold. Das bedeute nicht, dass
man inzwischen meisterhaft mit unter-
schiedlichen Haltungen umgehen könne –
aber es gehe nur so. Den Willen zum Mitei-
nander unterstreichen ihre Mitbewohner.
Die vielen Gemeinschaftsflächen – statt
Einzelgärten – und die außen liegenden
Laufgänge trügen zum Austausch bei.

Dass es dafür zahlreiche Treffen, Ge-
duld und Verständnis bedurfte, bestätigt
Karin Autenrieth, Vorständin des Bau- und
Heimstättenvereins. „Individuelle Gestal-
tung ja, aber manche Vorstellung, etwa
Whirlpool in der Wohnung, gingen nicht.
Das Projekt zeigt, es funktioniert nur, wenn
man offen kommuniziert – die Baugemein-
schaft hat ihre Mitbewohner selbst ausge-
sucht.“ Autenrieth lobt die Zusammen-
arbeit mit der Stadt. Sie wünscht sich aber 
auch schnellere Genehmigungsverfahren
und weniger Vorgaben, die Bauen verteuer-
ten. Und Gerd Kuhn, Aufsichtsratsvorsit-

zender des Bau- und Heimstättenvereins, 
betont: „Tübingen fördert seit 20 Jahren
Baugemeinschaften, Stuttgart steht am An-
fang, am richtigen Weg. Es muss aufpassen,
nicht zu viel in einem Projekt umsetzen zu
wollen, mehr in Quartieren, weniger in ein-
zelnen Projekten und Regeln zu denken.“

Nach Michael Kunert, Kontaktstelle
Baugemeinschaften Stuttgart, verfolgten
die Tübinger das Projekt Bern und Stein. 
„Sie hatten noch keines, in dem Soziales,
Ökologie, Inklusion zusammenkamen. Die
Landesbauordnung schreibt viel vor, aber
wir versuchen, beim Konzeptverfahren fle-
xibel zu sein. Nicht jede Wohnung braucht
einen Autostellplatz, wenn etwa die soziale
Komponente überzeugt. Wesentlich bei al-
ler Flexibilität ist, dass die bauliche Quali-
tät hoch bleibt.“ Stuttgart zählt derzeit –
mit Bern und Stein – 13 Baugemeinschafts-
projekte, neun sind angestoßen, drei am
Anfang wie das Quartier Rote Wand am Kil-
lesberg.

Projekt Die Häuser Bern und Stein sind das Ergebnis der ersten Stuttgarter Baugemeinschaft nach
dem Konzeptverfahren. Das Beispiel könnte Schule machen. Von Petra Mostbacher-Dix

Einige Bewohner der Häuser Bern und Stein Foto: Lichtgut/Julian Rettig

A ls ich mich kürzlich mit einem deut-
schen Freund an unseren nahöst-
lich gedeckten Esstisch setzte, be-

wunderte er das Essen und sagte: „Ja, das
Auge isst mit.“ Ich lachte und sagte zu ihm:
„Haben die Deutschen dieses Sprichwort
von uns geklaut?“ Er war erstaunt und frag-
te, ob diese Redewendung auch in Syrien 
üblich sei. Ich erklärte ihm, dass dies der 
Fall sei, allerdings gebe es eine Ergänzung.
„Das Auge isst vor dem Mund“, heißt es auf
Arabisch. Danach führten wir eine interes-
sante Konversation über die Gemeinsam-
keiten der Volkssprichwörter. 

So haben wir entdeckt, dass viele Ähn-
lichkeiten zwischen den verschiedenen
Kulturen existieren. Danach fragte ich ihn, 
was die Deutschen nach dem Essen zu sa-
gen pflegen. Er zitierte die Redewendung: 
„Nach dem Essen sollst du ruhn oder tau-
send Schritte tun“. Ich lachte und meinte,
dass bei uns in Syrien nach dem Mittages-
sen geruht wird und nach dem Abendessen
die tausend Schritte anstehen. 

Eines dieser üblichen Volkssprichwör-
ter lautet übrigens: „Die Wände haben Oh-
ren.“ Es hat seit der Machtübernahme von
Hafez al-Assad in den sechziger Jahren des
20. Jahrhunderts eine traurige Bekannt-
heit in Syrien. Es drückt die allgemeine 
Furcht vor den Geheimdiensten aus. Sie
wissen scheinbar Bescheid, was jeder denkt
und sogar, was jeder isst oder trinkt. Die Sy-
rer sagen im Spaß, dass die Regierung sogar
Bescheid wisse, wann jemand mit seiner
Frau schläft. Dass es dieses Sprichwort
auch in Deutschland gibt, hängt vielleicht
mit den Erfahrungen der Deutschen im 
Dritten Reich und mit der Allgegenwart der
Gestapo zusammen. 

Im Deutschen lautet ein weiteres
Sprichwort, dass die Tat mächtiger sei als
das Wort. Das entspricht wiederum einem
Vers aus dem Koran. In ihm heißt es, dass 
Gott diejenigen verabscheut, die bloß re-
den, ohne zu handeln. Ich muss schmun-
zeln, wenn ich ein weiteres Sprichwort hö-
re, dass es Deutschland gibt: „Liebe geht
durch den Magen“. Syrische Frauen sollen,
so sagt man es bei uns, fähige Köchinnen
sein, um ihren Platz im Herzen der Männer
zu behalten. Es gibt noch unzählige weitere
Beispiele, die ich nennen könnte: „Morgen-
stund’ hat Gold im Mund“, „Der frühe Vogel
fängt den Wurm“. Ähnliches wird auch in
Syrien gesagt, obwohl die meisten Syrer
erst nach Sonnenaufgang aufstehen. Nur 
diejenigen, die das Fajr-Gebet halten, ste-
hen schon auf, bevor der Hahn kräht. Oder
Angestellte, die aber in Syrien lediglich
sechs Prozent der Bevölkerung ausmachen.
Übrigens schmieden auch wir Syrer das
Eisen, solange es heiß ist. Und auch in Sy-
rien machen Kleider Leute. Wer nicht wagt,
ist auch bei uns kein Gewinner. 

Warum wohl viele Völker die gleichen
Redewendungen teilen? Auf jeden Fall be-
weist dieser Umstand, dass ein anderes
deutsches Sprichwort die Realität gut be-
schreibt: „Die Welt ist ein Dorf“. 

Zur Person Mohamad Alsheikh Ali ist ein 
syrischer Journalist, der seit März 2015 als 
Flüchtling in Stuttgart lebt. Im Wechsel mit 
Mahmoud Ali, einem weiteren syrischen 
Journalisten, blickt er für unsere Zeitung auf 
sein Leben in Stuttgart. 

//  Die Kolumne findet sich im Netz unter 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/
Flüchtlingsreporter 

Mein Exil 
in Stuttgart

Sprache 
verbindet 

Kolumne Syrische und deutsche 
Sprichwörter sind teils überraschend 

ähnlich. Von Mohamad Alsheikh Ali

F amilie ist da, wo Kinder sind. Unab-
hängig davon, ob die Kinder von
Mutter und Vater, von zwei Vätern

oder zwei Müttern aufgezogen werden.
„Aber es gibt noch viel zu tun“, sagte Elke
Jansen, Leiterin des bundesweiten Pro-
jekts „Regenbogenfamilien“. Am Samstag 
sprach Jansen beim Regenbogentag im
Rathaus über die Bedürfnisse sogenannter
Regenbogenfamilien, darüber, dass sie sich
von Beratungsangeboten häufig nicht an-
gesprochen fühlten. „Personen, die jahre-
lang Diskriminierungen ausgesetzt waren,
müssen lernen, dass sie gemeint und nicht
länger unsichtbar sind “, so Jansen.

Ein Schritt in diese Richtung sei der Re-
genbogentag im Rathaus, wo dieser nun 
schon zum dritten Mal stattgefunden hat.
„Uns geht es darum, Regenbogenfamilien 
sichtbar zu machen und bewusst im Rat-
haus willkommen zu heißen“, sagte Beatri-
ce Olgun-Lichtenberg von der Abteilung
für individuelle Chancengleichheit von 
Frauen und Männern der Stadt Stuttgart,
die diese Veranstaltung in Kooperation mit
dem LSVD Baden-Württemberg organi-
siert hat. Rund hundert Anmeldungen gab 
es im Vorfeld des Regenbogentags. Neben
einigen Vorträgen und einem Grußwort 
von Isabel Fezer, Bürgermeisterin für Ju-
gend und Bildung, wurde an Themeninseln
für Austausch zwischen Anlaufstellen und
gleichgeschlechtlichen Paaren gesorgt. Es 
ging unter anderem um Neuerungen durch
die Ehe für alle, um Beratungsangebote
und Adoption. „Die Fachwelt soll für die Fa-
milien sichtbar gemacht werden, genauso
kann die Fachwelt an diesem Tag von den
Familien lernen“, so Olgun-Lichtenberg.

Vielfalt Zum dritten Mal wird die 
Regenbogenfamilie in den Fokus 
gerückt. Von Ina Schäfer

Regenbogentag 
für Familien 

Infoabend 

Stadt hat Potenzial 
für Solaranlagen
Wer die Energiewende befördern und weg
von endlichen Quellen will, kommt an der 
Fotovoltaik nicht vorbei. Der Verein Stutt-
gart Solar zeigt an diesem Montag von 19 
bis 21.30 Uhr in der Kirche St. Maria am Ös-
terreichischen Platz (Tübinger Straße 36) 
die Möglichkeiten auch in dicht bebauten 
Städten auf. Thomas Uhland wird über
urbane Fotovoltaik referieren, der promo-
vierte Ingenieur Bastian Zinßler die Wirt-
schaftlichkeit solcher Anlagen im gewerb-
lichen Bereich erläutern. Dieter Bareis und
Rainer Idler berichten über Anlagen auf
dem Ferdinand-Porsche-Gymnasium und
dem Jugendhaus Kernen. Auch aus dem
Umweltamt der Landeshauptstadt hat sich
ein Referent angekündigt. Stuttgart Solar
hatte die Stadt vor wenigen Wochen wegen
des ihrer Ansicht nach viel zu schleppen-
den Ausbaus kritisiert. Der Eintritt zu der 
Veranstaltung ist frei. ks

S-Mitte

Ehrenamtliche gesucht
Das Kinder- und Jugendhospiz des Stuttgarter 
Hospizes sucht ehrenamtliche Mitarbeiter. Die 
Begleiter werden in einem Qualifizierungskurs 
geschult. Dieser beginnt im Februar 2019. Als 
Vorbereitung findet am Montag, 8. Oktober,
in der Diemershaldenstraße um 18 Uhr ein In-
formationsabend statt. Weitere Informationen 
unter Telefon 07 11 / 23 74 18 32. StZ

S-Mitte

Kurse für den Schulabschluss
Die Aktion Bildungsinformation bietet in den 
Herbstferien zwischen dem 29. Oktober und 
dem 2./3. November angehenden Abiturienten 
und Realschülern Trainingskurse an. Alle Ter-
mine und weitere Infos unter www.abi-ev.de/
kursportal, unter www.facebook.com/kurspor-
tal oder unter Telefon 07 11 / 22 02 16 30. StZ

Tipps & Termine

Ein soziales, 
inklusives, 
ökologisches 
Konzept


