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Grüner Bürger,
guter Bürger –
wie in China?
Umwelt Unionsfraktions-Vize Thorsten Frei
lehnt die Idee der „grünen Hausnummer“
entschieden ab und spricht in diesem
Zusammenhang von Klima-Hysterie.

B

esonders
umweltbewusste
Häuslebauer
haben mancherorts bereits eine „grüne Hausnummer“ verliehen bekommen.
In Niedersachsen etwa.
Nun geht die bayrische Gemeinde Vilshofen noch einen
Schritt weiter: Die Stadt an der
Donau verleiht die grüne Hausnummer künftig auch an Einwohner, die besonders nachhaltig und umweltbewusst leben.
Die Auszeichnung erhält, wer in
einem Katalog mit 51 Kriterien
mindestens 150 Punkte erhält.
Seitdem ist bundesweit eine
heftige Debatte entbrannt: Ist das
nun eine gute Idee oder ausgemachter Blödsinn?
Thorsten Frei, Unionsfraktions-Vize im Bundestag und hiesiger
Wahlkreisabgeordneter,
muss da nicht lange überlegen:
„Solch ein Social Scoring lehne
ich ab“, sagt er. „Das schadet den
Grundsätzen unserer freiheitlichen Gesellschaft und ist nichts
als ein Pranger.“

”

Die Idee der
,grünen Hausnummern‘ zeigt, wie
weit uns die KlimaHysterie treibt.
In Vilshofen werden unter anderem Punkte wie Stromverbrauch, Betrieb einer Photovoltaik-Anlage, Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Besitz von E-Autos und Fahrrädern
sowie die Häufigkeit von
Fleischverzehr und der Konsum
von Bio-Lebensmitteln abgefragt. Punkte für das dekorative
grüne Schild an der Tür, das einen als Umwelt- und Klima-Vorbild ausweisen soll, bringt zum
Beispiel auch die Mitgliedschaft

in einem Umweltverein wie
Greenpeace. Bürger, die sich für
das grüne Schildchen bewerben,
müssen anhand von Rechnungen
und Fotos belegen, dass sie tatsächlich ökologisch leben. Wer
150 Punkte erreicht, bekommt
nicht nur die Öko-Plakette fürs
Haus, sondern auch einen 50-Euro-Gutschein für den Kauf eines
Baumes. Was Thorsten Frei stört:
Nur wer einen bestimmten Wert
erreicht, gilt als „guter Bürger“.
Dafür hat er keinerlei Verständnis: „Die Idee der 'grünen Hausnummern' zeigt, wie weit uns die
Klima-Hysterie treibt. Social
Scoring mit Wohlfühl-Anstrich.
China lässt grüßen.“

Bonus- und Maluspunkte
„Social Scoring“ ist der Begriff für
eine im Reich der Mitte praktiziertes Bonussystem für Bürger:
Wer eine rote Ampel überfährt,
bekommt Punkte abgezogen.
Wer Blut spendet, kann mit Pluspunkten rechnen. In Suzhou, einer der 20 Städte Chinas, in denen ein Pilotprojekt zum Aufbau
des Bonitätssystems läuft, fängt
jeder Bürger mit einem Grundkonto von jeweils 100 Punkten an.
Mehr als 20 Behörden von der
Polizei bis zur Geburtenkontrolle liefern die Punktebewertungen an das Zentrum. Der Punktestand entscheidet letztlich nicht
nur über die Kreditwürdigkeit
der Beurteilten, sondern auch
über Privilegien oder Sanktionen
in vielen Bereichen. Wer etwa
wenig Punkte hat, kann nicht befördert werden.
Die grüne Hausnummer in
Deutschland ist in Thorsten Freis
Augen ähnlich absurd: „Es fehlt
nur noch die Maßgabe, dass man
ohne einen bestimmten Score
beispielsweise den Führerschein
nicht machen darf. Dann hätten
wir vollends chinesische Verhältnisse!“
rat

Da legt der Profi selbst Hand an: Forstamtsleiter Dr. Tobias Kühn vom Rotary Club Villingen-Schwenningen griff zur Motorsäge und schnitt die
Stämme der Weihnachtsbäume, die guten Zwecken dienen, fachkundig zurecht.
Foto: Ralf Trautwein

Bäume aus dem Kinzigtal, die helfen
Soziales Rotarier und Round Tabler verkaufen wieder Nordmanntannen für den guten
Zweck. Bäume sind zehn Jahre lang gewachsen und frisch dank kurzer Transportwege.
Villingen-Schwenningen. Viele ha-

ben einen Weihnachtsbaum, der
– entsprechend geschmückt –
strahlt. Aber nicht alle haben einen Baum, der hilft. Doch genau
solche Exemplare gab es am Freitag und Samstag im Hof des städtischen Forstamts in der Villinger Waldstraße. Dort hatten Rotarier und Round Tabler einmal
mehr ihr Hauptquartier im Rahmen der vorweihnachtlichen
Aktion „Mein Baum hilft“ aufgeschlagen.
Rund 24 Millionen Nordmanntannen, Blaufichten und
Edeltannen werden bundesweit
jährlich verkauft, schmücken
Wohnzimmer und Balkone. In
jedem zweiten Haushalt steht ein
Baum. Beim Kauf spielen meist
persönliche Vorlieben und der
Preis die entscheidende Rolle.
Großes Plus: „Mein-Baum-hilft“Tannen werden seit jeher zu
marktüblichen Preisen abgegeben und dem Kunden gegen ei-

Frei in beiden
Richtungen

Bundesweit diskutiert: In Vilshofen muss man in einer Checkliste einen
klimagerechten Lebensstil nachweisen.
Foto: Privat

Kommentar
Ralf Trautwein
zur Debatte um die
„grüne Hausnummer“ und
den Hype um Klimaschutz

Ein Wahnsinn

W

ozu sollte man
sich eine „grüne
Hausnummer“
neben die Eingangstür hängen? Um sich zu loben und vor den Nachbarn schick
dazustehen. Der Drang, sich über
den Nächsten zu erheben, sich
schöner zu stellen, ist in unserer
Gesellschaft durchaus vorhanden. Nur eine Zierde ist er nicht.
Danke, Thorsten Frei, dass Sie
den Begriff „Klima-Hysterie“ in

den Mund nehmen. Das beschreibt den „Geistesblitz“ mit
der Vorzeigehausnummer im
Zeichen politischer Korrektheit
nämlich am besten. Es ist schon
ein Wahnsinn, wie das Thema
Klimaschutz derzeit nicht nur
gehypt, sondern auch eilfertig in
unausgegorene Politik umgesetzt wird. Gut, dass ich für diesen Kommentar hier und heute
noch keine Bürgerpunkte abgezogen kriege . . .

nen kleinen Aufpreis sogar noch
frei Haus geliefert.
Die Rotary Clubs VillingenSchwenningen und VS Mitte sowie Round Table 76, erlösen mit
– ANZEIGE –

-Nachtwäsche
NEU eingetroffen
VS-Schwenningen

BETTENHAUS
Schlenker-Kayser

dem Baumverkauf schon seit
Jahren Gelder für gute Zwecke.
2012 wurde die Idee geboren,
seitdem fährt man mit dem Lastwagen vor Weihnachten ins Kinzigtal, wo schön gewachsene
Nordmanntannen direkt beim
Erzeuger gekauft werden. Der
Gewinn, der hängen bleibt, fließt
in gemeinnützige Zwecke. Dr.
Tobias Kühn, Forstamtsleiter der
Stadt, dient den Serviceclubs dabei als „Baumexperte“. Er legt
Wert darauf, dass die Bäume

hierzulande gewachsen und von
hoher Qualität sind.
Und der Trend geht ganz klar
zum Weihnachtsbaum deutscher
Herkunft. Gut 90 Prozent der
Weihnachtsbäume wachsen in
Deutschland heran – ganz überwiegend auf Plantagen. Der Rest,
vielfach große Bäume von mehr
als vier Metern, wird meist aus
Dänemark importiert. Die größten deutschen Anbauflächen liegen in Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Bäume müssen etwa
zehn Jahre wachsen, bis sie rund
zwei Meter hoch sind.

An richtiger Adresse
Auch wer sicher gehen wollte,
dass die Nadeln nicht schon bald
abfallen, war bei Tobias Kühn
und Co. am Wochenende an der
richtigen Adresse: „Weihnachtsbäume aus der Region haben
kürzere Transportwege und sind
daher meist frischer“, erklärt der

Fachmann. „Ob ein Baum vor
Kurzem geschlagen wurde, lässt
sich an der hellen Schnittfläche
erkennen. Bei Bäumen, die schon
länger gelegen haben, wird die
Schnittstelle grau.“ Ein weiterer
Hinweis sind die Nadeln: Stechen sie bereits beim Kauf in die
Haut, ist der Baum nicht mehr
frisch.
Mit einem Marktanteil von fast
80 Prozent sind Nordmanntannen, wie sie die Serviceclubs anboten, die beliebtesten Bäume
zum Fest. Ihre Nadeln sind relativ weich, trocknen nicht so
schnell aus und fallen auch trocken kaum ab. Dass Plastikbäume
zu Weihnachten immer beliebter
werden und in gut zehn Prozent
der Haushalte stehen sollen, kann
Tobias Kühn nicht nachvollziehen. Nicht nur die Herstellung
belaste die Umwelt, sondern
auch der Transport und die Entsorgung, meint der Forstamtsleiter.
rat

Laser kennzeichnet Produkte

Verkehr Die Sanierung der
Niederwiesenstraße wird
im Frühjahr vollendet.

Bildung Lernfabrik Industrie 4.0 der Staatlichen Feintechnikschule
wurde um einen Beschriftungslaser der Firma Trumpf erweitert.
Nun kann man eine weitere Bearbeitungsstation einrichten.

Villingen-Schwenningen.

Schwenningen. Die Lernfabrik In-

Weiter im Frühjahr
Der Baubeginn für die weiteren
Arbeiten im Frühjahr 2020 wird
frühzeitig bekannt gegeben,
heißt es vonseiten der städtischen Pressestelle. Ebenso werden die betroffenen Anlieger der
Niederwiesenstraße nochmals
genauer über die bevorstehenden Arbeiten und deren Ablauf
informiert.
eb

Großzügig unterstützt
Matthias Munk von der Firma
Trumpf AG Schweiz in Grüsch
besuchte die Feintechnikschule
um sich über den Stand der Lernfabrik Industrie 4.0 zu informieren. Schulleiter Thomas Ettwein
bedankte sich für die großzügige
Unterstützung durch die Firma
Trumpf, und Munk konnte sich
vor Ort vom Einsatz des Beschriftungslasers überzeugen.
Der im Fertigungsprozess integrierte Beschriftungslaser ermöglicht es, dass die Produkte
mit Grafiken und Texten, aber
auch mit QR-Codes versehen
werden können. Besonders Letz-

In der
Villinger
Niederwiesenstraße
werden die Sanierungsarbeiten
vor der Winterpause unterbrochen. Am heutigen Montag, 16.
Dezember, wird die Beschilderung für die derzeitige Umleitung rückgebaut, sodass die Straße für den Verkehr wieder in beide Richtungen frei gegeben werden kann.
Die noch fehlende Asphaltdecke der Straße, im jetzigen Bauabschnitt, wird im kommenden
Jahr zusammen mit den weiteren
zwei Bauabschnitten hergestellt,
hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Die
Fortsetzung der weiteren zwei
Bauabschnitte zur Fahrbahnsanierung der Niederwiesenstraße
ist im Frühjahr vorgesehen.

dustrie 4.0 der Staatlichen Feintechnikschule wurde um einen
Beschriftungslaser der Firma
Trumpf erweitert. Somit kann
nun jedes Werkstück mit einem
eindeutigen Code versehen werden. Die Lernfabrik der Feintechnikschule bildet einen intelligenten Produktionsprozess ab,
wie er in modernen Fabriken voll
automatisiert abläuft. Fertigungsaufträge können über eine
Homepage aufgegeben werden.

teres ist die Voraussetzung für
eine moderne, sich selbst organisierende digitale Fertigung. Hier
benötigen die Werkstücke einen
eindeutigen, automatisch ablesbaren Code, über den sie jederzeit identifiziert werden können.

Mithilfe dieses Codes kann die
Lernfabrik nun auch um räumlich getrennte Bearbeitungsstationen erweitert werden. Die
Rückverfolgbarkeit des fertigen
Produktes ist über den Code gewährleistet.
eb

Schulleiter Thomas Ettwein, Matthias Munk, Präsident Business Unit
TruMark von der Firma Trumpf, Werkstattleiter Frank Storz und
Abteilungsleiter Bernd Flaig (von links) freuen sich über die automatische Beschriftungsmöglichkeit durch einen Laser.
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