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Ein Schwabe braucht ein gutes Angebot,
ehe er sein Häusle verlässt.
Gerhard Neth, Bühler Ortsvorsteher, über den Mangel an barrierefreien
Wohnungen – siehe die folgende Seite

chrecklich sei das, ganz
schrecklich. Laura Constan-
tin zuckt ratlos mit den
Schultern. „Ich weiß auch

nicht, was ich jetzt machen soll.“
Alle zwei Monate trug die Ge-
schäftsführerin des Benetton-La-
dens in der Neckargasse bislang
Papierstapel und Kartonagen aus
dem Keller an den Straßenrand,
wo sie dann von Freiwilligen aus
Tübinger Vereinen abgeholt wur-
den. Eine einfache und kostenlose
Lösung. Damit ist es jetzt vorbei.

Die Vereine stellen die Bündel-
sammlung ab 2020 in Tübingen
fast vollständig ein. Seit Ende ver-
gangenen Jahres hatte es bereits in
den meisten Teilorten keine Ab-
holung mehr gegeben, nun folgen
– mit Ausnahme von Kilchberg –
auch die weiteren Ortschaften so-
wie die Kernstadt.

Roland Schindler, Vorsitzender
des Vereins zur Rohstoffrückge-
winnung (VzR), hatte in der Ver-
gangenheit immer wieder hervor-
gehoben, dass sich der Aufwand
für die Vereine kaum noch lohne:
zu teuer die Miete für das Press-
fahrzeug, zu gering die Einnah-
men durch den Papierverkauf.
Auch die Suche nach Freiwilligen
gestaltete sich immer schwieriger,
dazu kam noch die Konkurrenz
durch die blaue Tonne, die 2018
eingeführt wurde. Für das TAG-
BLATT war gestern kein Verant-
wortlicher des VzR erreichbar.

Dass auch Geschäfte ihren Pa-
piermüll bislang zur Bündel-
sammlung an den Straßenrand ge-

S
stellt haben, ist rechtlich völlig in
Ordnung. „Gemeinnützigen Ver-
einen ist selbst überlassen, von
wem sie sammeln“, sagt Sybille
Kiefer vom Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Kreises. Ihre Institution
jedoch dürfe keine blauen Tonnen
an Gewerbetreibende vergeben.
Die müssten sich an gewerbliche
Anbieter wenden.

Die privaten Recyclingunter-
nehmen haben ihre Chance schon
erkannt. Laura Constantin zeigte
dem TAGBLATT einen Brief eines
Unternehmens aus der Region,
das über die Möglichkeiten einer
Alpapierabholung informiert. Das
Schreiben erreichte sie zwei Tage,
nachdem das Aus der Bündel-
sammlung bekannt wurde. Dass
das kein Zufall sei, räumt man bei

dem Unternehmen ein. Es seien
aber nur „rund 20 ausgewählte
Betriebe aus dem Kundenstamm
angeschrieben worden“.

An sehr viel mehr Empfänger
ging ein Schreiben des Abfallwirt-
schaftbetriebs: Den mehr als 6000
Haushalten, die zwar eine Rest-
mülltonne nutzen, bislang aber
noch keine kommunale Altpapier-
tonne haben, wird darin empfoh-
len, eine solche zu bestellen. Für
manche Bewohner der Altstadt
stellt sich jedoch die Frage: Wohin
damit? Die blaue Tonne ist größer
als die üblichen Rest- und Bio-
mülltonnen, fasst 240 Liter, eine
kleinere Variante gibt es nicht.

„Wir haben für diese Tonne
schlicht keinen Platz“, sagt Susan-
ne Bihlmaier, Ärztin für Natur-
heilverfahren mit Praxis in der
Neuen Straße. Sie hat dem Abfall-
wirtschaftsbetrieb mehrere Mails
geschrieben und ihre Situation
dargelegt: Die Kellerräume sind
an Ladenbetreiber aus dem Erdge-
schoss vermietet, und der Platz
zwischen dem Gebäude und den
angrenzenden Häusern ist zu
schmal – um einen Zemtimeter.

Sybille Kiefer, Leiterin des Ab-
fallwirtschaftsbetriebs im Kreis,
hat für Frau Bihlmaier und die vie-
len anderen Betroffenen, die sich
nun per Hotline oder Mail an sie
wenden, durchaus Lösungsvor-
schläge parat: So könnten „Behäl-
tergemeinschaften“ gebildet wer-
den, auch mit den Bewohnern an-
grenzender Häuser. Auch könnten
Hausgemeinschaften eine große
Restmülltonne nutzen statt meh-
rerer kleiner – und so Platz für die
Papiertonne schaffen.

Den Bewohnern des Hauses, in
dem Susanne Bihlmaier ihre Pra-
xis hat, nutzt all das nichts: Die Lü-
cke bleibt zu klein. Sie werde wohl
keine Alternative haben, als „zäh-
neknirschend“ dem nächsten Vor-
schlag des Abfallwirtschaftsbe-
triebs zu folgen, sagt die Ärztin:
Das Altpapier selbst in den Con-
tainer des Landkreises in der Ei-
senbahnstraße zu fahren.

Den letzten Vorschlag Kiefers
beherzigt Bihlmaier längst. Die
regt nämlich an, dass man auch
„Papiermüll einsparen“ könne.

Wenn ein Zentimeter fehlt
Entsorgung  Die Tübinger Vereine stellen die Bündelsammlung ein. Gewerbetreibende und
Anwohner der Altstadt fragen sich nun: Wohin mit dem Altpapier? Von Fabian Renz-Gabriel

Es war ein Ausstieg
auf Raten: 2018 verrin-
gerte sich die Zahl der
Vereine, die sich aktiv
am Einsammeln des
Altpapiers beteiligten,

von 50 auf 30. Nach und
nach konnten immer
mehr Orte nicht bedient
werden. Nun ist in Tü-
bingen nur Kilchberg
übrig geblieben – der

Siehe „Übrigens“

CVJM dort hat einen ei-
genen Traktor. Auch in
anderen Gemeinden im
Landkreis Tübingen wird
aber noch gesammelt,
etwa in Mössingen.

Einen solchen Anblick wird es in der Tübinger Neckargasse in Zukunft nicht mehr geben. Bild: Ulrich Metz

Nicht überall im Kreis ist Schluss mit Bündeln

Wegen der Regenrinne passt in die-
se Hauslücke in der Neuen Straße
keine Papiertonne. Privatbild

Tübingen. Die Stadtwerke Tübin-
gen (SWT) werden in allen Tari-
fen die Preise für Strom vom kom-
menden Januar an erhöhen. Je
nach Vertrag und Verbrauch lie-
gen die Mehrkosten für den Ver-
braucher zwischen 4,1 und 6 Pro-
zent. Ein Tübinger Durch-
schnitts-Haushalt mit einem Jah-
resverbrauch von 2500 Kilowatt-
stunden etwa würde damit beim
verbreiteten SWT-Tarif „TüStrom
Basis“ 36 Euro im Jahr mehr be-
zahlen müssen.

Wie auch schon in den Vorjah-
ren geben die Stadtwerke vor al-
lem externe Faktoren für die Preis-
steigerung beim Strom an: „Über
70 Prozent des Preises werden von
Entwicklungen bestimmt, auf die
wir gar keinen Einfluss haben“, so
SWT-Bereichsleiter Kunden Tho-
mas Deyerberg gegenüber dem
TAGBLATT. Er nennt vor allem
drei Faktoren für den Anstieg: Die

EEG-Umlage etwa sei zuletzt um
knapp einen halben Cent pro Kilo-
wattstunde gestiegen. Auch die
Beschaffungskosten für Strom und
die Netznutzungs-Entgelte vor al-
lem über die vier Übertragungs-
Netz-Betreiber in Deutschland
hätten sich für die SWT erhöht.
Die Stadtwerke, so Deyerberg, gä-
ben diese externen Steigerungen
nun an den Kunden vornehmlich
über den so genannten Arbeits-
preis weiter, der Grundpreis blei-
be meist stabil.

Demgegenüber habe sich im
Erdgas-Sektor für die Stadtwerke
kaum nennenswert etwas verän-
dert, so Deyerberg. Die Preise
bleiben nächstes Jahr dementspre-
chend unverändert. Die Preise für
Wärme hingegen würden bei den
SWT zwischen 2,6 und 2,7 Prozent
steigen: Sie orientierten sich unter
anderem an maßgeblichen Indices
des Statistischen Bundesamts.

Deyerberg verweist auf einen
nach wie vor recht hohen Preis-
druck im Strommarkt, dem sich
auch die Stadtwerke stellen wür-
den: „Deshalb ist klar, dass wir
hier nicht willkürlich erhöhen.“
Die Marge für Standardwaren wie
Strom sei traditionell niedrig. Auf
den Gesamtpreis gerechnet bliebe
einem Stromunternehmen wie
den Stadtwerken nach Abzug von
Abgaben, Entgelten und Beschaf-
fungskosten gerade noch rund 10
Prozent für Betrieb und Gewinn.
Dass sich der Strompreis durch
die angegebenen Faktoren bun-
desweit von Jahr zu Jahr erhöhe,
sei seit Jahrzehnten Trend und
werde sich wahrscheinlich fortset-
zen, so Deyerberg: „Auf fallende
Energiepreise würde ich persön-
lich nirgendwo setzen.“

Unterdessen hat sich der Anteil
Erneuerbarer Energie (EE) im so-
genannten Strommix der Stadt-

werke auf mittlerweile 73,9 Pro-
zent erhöht. Im Vorjahr lag der
Anteil noch bei 70,6 Prozent. Die
Stadtwerke werten das als erfolg-
reiche Umsetzung dieses Teils ih-
rer Unternehmensphilosophie, so
Deyerberg, der darauf verweist,
dass der Anteil von Öko-Strom im
Bundesschnitt bei gerade einmal
gut 38 Prozent liegt. Bis 2025 wol-
len die Stadtwerke 75 Prozent er-
reicht haben, OB und Aufsichts-
ratschef Boris Palmer hatte zuletzt
die 100-Prozent-Marke als Ziel bis
2030 ausgegeben.

Dass mehr als zwei Drittel des
SWT-Stroms aus EE-Quellen
stammt, sagt indes noch nichts
über die Zahl der Tübinger Öko-
strom-Kunden aus. Diese Quote
liegt mit aktuell rund 13 300 (bei
insgesamt rund 80 000 Stromkun-
den) deutlich niedriger, die Ten-
denz aber ist steigend: Noch vor
fünf Jahren gab es in Tübingen

rund 11 200 Ökostrom-Kunden.
Diese Zahl sei in einem Stadt-Kli-
ma wie in Tübingen sicher aus-
baufähig, sagt SWT-Abteilungslei-
ter Vertrieb Sebastian Rudischer:
In der Gesamtrechnung sei der
preisliche Unterschied zwischen
grünem und grauem Strom für Pri-
vathaushalte kaum noch nennens-
wert, bei den SWT betrage der
Aufschlag einen Cent.

Vor allem gewerbliche Kunden
rechneten indes noch immer mit
spitzem Bleistift, „bis auf die dritte
Nachkommastelle“, so Rudischer.
Langfristig, glaubt er, werde sich
der Trend zum grünen Strom aber
weiter verstetigen. „Und für den,
der unbedingt den Atomstrom aus
der Ukraine will, sind wir auch
jetzt schon der falsche Versorger“,
so Rudischer. Eike Freese

Versorgung  Die Stadtwerke Tübingen erhöhen die Strompreise zum neuen Jahr um 4 bis 6 Prozent. Die Gaspreise bleiben stabil.

Stromkunden zahlen vom 1. Januar an mehr

Beim Strompreis liegt
ein nicht unerheblicher
Teil nicht in der Hand
der unmittelbaren Ver-
sorger, sondern wird von
Außen bestimmt. So
sind über die Hälfte des
aktuellen Preises etwa
durch Steuern, Abgaben

und Umlagen vorgege-
ben: Dazu gehören Um-
satz- und Stromsteuer,
Konzessionsabgaben,
EEG-Umlage und viele
weitere. Ein weiteres
Viertel wird durch die
Netzentgelte bestimmt,
die ebenfalls fix sind.

Knapp ein Fünftel des
Strompreises liegt über-
haupt in der Einfluss-
sphäre der Stadtwerke
und besteht aus den
wesentlichen Faktoren
Strombeschaffung, Ver-
trieb und Gewinn für
den Betreiber.

Wie setzt sich der Strompreis zusammen?

s stimmt ja, was Sybille
Kiefer, die Leiterin des Ab-
fallwirtschaftsbetriebs im
Kreis Tübingen, sagt: Müll

zu reduzieren ist immer gut, das
gilt auch für Altpapier. Auch wenn
Ökobilanz und Recyclingquote
hier besser sind als etwa beim
Plastikmüll: Herstellung, Trans-
port und Aufbereitung von Papier
verursachen CO2.

Die Bereitschaft zur Reduzie-
rung erreicht man allerdings nur
durch überzeugende Argumente
und sinnvolle Alternativen – und
nicht durch eine möglichst kom-
plizierte Entsorgung. Den Tübin-
ger Altstadt-Bewohnern, die von
jetzt auf gleich auf die Bündel-
sammlung verzichten müssen und
keinen Platz für die blaue Tonne
haben, kann man nicht sagen: Seid
doch froh, jetzt habt ihr eine schö-
ne Motivation, Müll einzusparen!

Wenn die blaue Tonne des
Nachbarhauses am Entleerungs-
termin regelmäßig nur zu zwei
Dritteln gefüllt ist, dann ist es na-
türlich sinnvoll, die Tonne ge-
meinsam zu nutzen – und bei der
Gelegenheit die Menge an Müll zu
verringern. Gelingen wird dies am
ehesten mit einer Reduktion von
Verpackungen aus Karton – die
sind vergleichsweise sperrig und
machen rund die Hälfte des Pa-
piermülls in Deutschland aus.

Unabhängig von diesen Mög-
lichkeiten, die der Einzelne hat
(übrigens in der Stadt wie auf dem
Land), ist es Aufgabe des Abfall-
wirtschaftsbetriebs, allen Bürge-
rinnen und Bürgern eine Entsor-

E
gung des Papiermülls zu ermögli-
chen, ob sie nun sparsam sind
oder nicht. Und das gilt eben auch
für die Bewohner der engen Alt-
stadtgassen. Die ersten Ideen, die
einem nun zur Lösung des Pa-
pier-Problems in den Kopf kom-
men, werden vom Abfallwirt-
schaftsbetrieb allerdings allesamt
zurückgewiesen – mit durchaus
guten Begründungen.

Ein Unternehmen mit der Bün-
delsammlung beauftragen? Das
lasse der Arbeitsschutz nicht zu,
sagt Kiefer, das „Lastenhandha-
bungsgesetz“ erlaube nur eine ge-
wisse Entfernung, die regelmäßig
durch „Heben, Senken oder Tra-
gen“ zurückgelegt werden darf.
Soll heißen: Ständig Bündel vom
Boden auf einen Müllwagen zu
werfen, ist einfach zu anstren-
gend.

Oder eine zentrale Tonne auf-
stellen, wie man es vom Altglas
kennt? Birgt die Gefahr der Verun-
reinigung, so Kiefer. Altpapier
müsse „sortenrein“ sein, sonst sei
es quasi wertlos. Ein entsprechen-
der Versuch in früheren Jahren
musste abgebrochen werden, weil
das Material nicht verwertbar war.

Einen noch kreativeren Vor-
schlag bringt eine Anwohnerin
der Altstadt ins Gespräch: Warum
nicht ein städtisches Lastenrad,
das den Papiermüll wegkarrt?
Oberbürgermeister Boris Palmer
lässt dazu erklären, die Stadt sei
nicht zuständig. Er vertraue aber
„voll“ darauf, dass der Landkreis
eine Lösung finden werde.

Fragt sich nur: Welche?

Auch das Lastenrad wird
keine Entlastung bringen

Übrigens
Fabian Renz-Gabriel über (un)mögliche Lösungen fürs Altpapier

Tübingen. Eine Hose für ein zwei-
jähriges Mädchen, Winterstiefel
für eine Vierjährige oder auch
Reitstunden für einen Neunjähri-
gen – das sind nur wenige der
Wünsche von Kindern, die mit der
Aktion Wunschbaum erfüllt wer-
den sollen. Der gleichnamige Ver-
ein möchte dieses Jahr alle Tübin-
ger Kinder bis zwölf Jahre be-
schenken, die eine Bonus-Card Ju-
nior haben. Die bekommen Kinder
in Familien, die nur über ein gerin-
ges Einkommen verfügen. Über
500 Wünsche sind bisher einge-
gangen, teilt der Verein mit, der da-
mit rechnet, dass es noch mehr
werden. Er ruft deshalb dazu auf,

einen der Wünsche zu erfüllen.
Auf der Website www.aktion-
wunschbaum.de sind alle Wün-
sche aufgelistet. Wer einen erfüllen
möchte, klickt ihn an und ver-
spricht damit, das Geschenk im
Wert von höchstens 30 Euro zu be-
sorgen. Über die angegebenen
Kontaktdaten teilt der Verein mit,
wie das Geschenk gekennzeichnet
und wo es abgegeben werden soll.
Bis Freitag, 6. Dezember, sollen alle
Päckchen beim Verein sein, der sie
dann an die Kinder verteilt. Einen
Engpass gibt es immer bei Fahrrä-
dern. Der Verein nimmt deshalb
auch reparaturbedürftige Räder an,
die gerichtet werden.

Aktion Wunschbaum ist gestartet
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