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Die Hälfte der Senioren ist nicht im Internet – Experten warnen vor einer digitalen Exklusion

KOMMENTAR

Wenn Strom zum Luxus wird
VON

Einzelpreis: e 2,00

Aus Angst lieber offline

RALPH SCHWEINFURTH

Theoretisch ist die Energiewende eine super Sache.
Praktisch wird sie derzeit aber leider nicht so gestaltet,
dass sie für alle ein Gewinn ist. Immer mehr energieintensive Unternehmen drohen deshalb damit, Produktionsstätten ins Ausland zu verlagern. Die Flucht über
die Grenze kann Otto-Normalstromverbaucher nicht
antreten. Er muss die horrenden 57 Prozent Steuern
und Abgaben, die im Strompreis derzeit stecken, zahlen. Einziger Ausweg, um den Strompreis zu senken:
Der Kunde wechselt in einen günstigeren Tarif.
Dieses Privileg indes bleibt denen, die jeden Cent
zweimal umdrehen müssen, verwehrt. Arme Menschen stecken oft in teuren Grundversorgungstarifen
für ihren Strom fest. Folge: Wegen unbezahlter Rechnungen wurde 2016 rund 330 000 Haushalten in
Deutschland der Strom abgestellt. Neben der Sperrung
der Anschlüsse gab es zudem etwa 6,6 Millionen
Sperr-Androhungen an säumige Zahler.
Der Energieanteil in den Hartz-IV-Regelsätzen deckt
nach Meinung von Sozialverbänden den Strombedarf
eines Ein-Personen-Haushaltes bei Weitem nicht ab.
Und bei schlechter Bonität der Kunden schließen manche Versorger erst gar keine günstigeren Sonderverträge ab. Hinzu kommt, dass sich arme Kunden oftmals
keine neuen Haushaltsgeräte leisten leisten können.
Also behalten sie ihre alten Stromfresser.
Angesichts dieser Gemengelage ist die Politik gefordert, eine bundesweit einheitliche Regelung zu finden,
die Stromsperren künftig vermeidet. Denn es darf
nicht sein, dass Betroffene, die ohnehin nicht wissen,
wie sie ihre Stromrechnung begleichen sollen, auch
noch Gebühren für Sperrung und Wiederanschluss berappen sollen. Tatsächlich sind laut Bundesnetzagentur
und Bundeskartellamt für Sperrung und Wiederanschluss zwischen 35 und 40 Euro fällig. Manche Versorger nehmen aber auch bis zu 200 Euro.
Derzeit bieten nur verantwortungsvolle Versorger zahlungsschwachen Haushalten Energieberatung. So
kann zum Beispiel ein sogenannter Vorkassezähler installiert werden, damit erst gar keine Zahlungsrückstände mit hohen Geldbeträgen auflaufen. Das sollte
bundesweiter Standard werden.
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Internet? Viele Ältere blicken da nicht durch, und zwar nicht nur deshalb, weil sie schlecht sehen.

H

andytickets, Online shopping
und Telefonieren via Messengerdienst – die Digitalisierung kann das
Leben sehr erleichtern. Doch was viele vergessen: Rund zehn Millionen
Deutsche sind offline. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet
(DIVSI) fühlt sich jeder Zweite über
60-Jährige von der Komplexität des
Internets überfordert oder sieht keinen Nutzen darin. Bei den über
65-Jährigen sind es sogar zwei Drittel.
Dabei müssen Senioren ohne Internetzugang für ihre Erledigungen immer größere Umwege in Kauf nehmen. Allein in Bayern ist die Zahl der
Sparkassen im Vergleich zu 2011 um
über 400 auf 2035 Geschäftsstellen
gesunken. Nicht besser sieht es bei
den Apotheken oder Einzelhändlern
aus. Die Anzahl der Postfilialen ist
zwar fast konstant geblieben, eine Zustellung zum Nachbarn kann aber nur
online beauftragt werden. Hinzu
kommt: Online sind Produkte in der
Regel günstiger. Fahrkarten etwa kosten am Bahnschalter mehr als im Internet. „Personen, die nicht internetaffin sind, werden auf diese Weise diskriminiert“, sagt der bayerische Se-

nioren-Unions-Chef Thomas Goppel
(CSU) der Staatszeitung und fordert
Doppelstrukturen: online und offline.
Franz Wölfl von der bayerischen
Landesseniorenvertretung
sieht
Kommunen und Staatsregierung in
der Pflicht. „Sie müssen ihre Anstrengungen, ältere Menschen zur
kompetenten
Nutzung
digitaler
Technik zu befähigen, spürbar verstärken“, fordert er. Dazu müsse beispielsweise das seniorenpolitische
Konzept des Sozialministeriums um
die digitale Inklusion erweitert werden. Darin ist das Thema bislang nur
in einem kurzen Absatz erwähnt.

Bayern plant staatliche
Computerkurse für Senioren
Zusätzlich verlangt Wölfl, ältere
Menschen bei der Entwicklung technischer Geräte stärker einzubinden
und staatlich finanzierte ComputerKurse für Senioren anzubieten.
Im Rahmen des sogenannten Masterplans „Bayern Digital II“ will Sozialministerin Emilia Müller jetzt die digitale Bildung stärken. „Auch wenn

der Anteil der älteren Menschen bei
der Nutzung stark zunimmt, müssen
wir alle im Blick behalten, die nicht
online sind“, heißt es aus dem Ministerium. Wie viel Geld in die Schulung
von Senioren investiert werden soll,
ist aber noch offen. Geplant sind derzeit Kurse in allen 90 staatlichen
Mehrgenerationenhäusern. Erstaunlich: Wie viele Schulungsangebote es
aktuell in Bayern gibt, ist der Staatsregierung nicht bekannt.
So verwundert es nicht, dass derzeit
Verbraucherzentralen häufig erster
Ansprechpartner bei Problemen sind.
Wenn Beraterin Julia Zirfas kontaktiert wird, ist es allerdings meist schon
zu spät. „Die Generation über 60 hat
zwar Informationen zu unterschiedlichsten digitalen Themen, sie kann
diese aber nicht einordnen, verstehen
oder anwenden“, erklärt Zirfas. Folglich spezialisierten sich Kriminelle gezielt auf Senioren. Bei der so genannten Routenplaner-Abzocke tappen ältere Menschen beispielsweise bei einer Fahrwegrecherche oft in eine 500
Euro teure Abofalle – weil sie das
Kleingedruckte nicht lesen. In Hessen gibt es zur Prävention jetzt den Senior-Surfer-Stammtisch der Verbrau-
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cherzentrale. Ein solches Angebot
wünscht sich die Grünen-Landtagsfraktion auch für Bayern.
Zusätzlich sollen ältere Menschen
direkt vor Ort an die Technik herangeführt werden. „Bisher unterstützt
aber nur ein Bruchteil der bayerischen Kommunen ihre Senioren“,
kritisiert die Grünen-Landtagsabgeordnete Kerstin Celina. Allerdings
müsse auch die Wirtschaft attraktivere Angebote für Senioren bereitstellen. Doris Rauscher (SPD) mahnt,
den Digitalpakt zu erweitern, der vor
allem Schüler und Unternehmen im
Blick hat. „Senioren werden links
liegen gelassen“, schimpft sie.
Hans Jürgen Fahn (Freie Wähler)
will
mehr
Breitbandanschlüsse.
„Denn am Willen im Umgang mit dem
Internet mangelt es den Senioren in
aller Regel nicht.“ Tatsächlich zeigt
die DIVSI-Studie: Wenn Älteren ein
Tablet zur Verfügung gestellt wird,
nutzen sie es auch. Am größten war
der Effekt übrigens bei Videospielen:
Beliebt sind dabei Quizze, Kreuzworträtsel oder Stadt-Land-Fluss.
„Man muss ja geistig fit bleiben“, erklärte eine Studienteilnehmerin. Sie
war 90 Jahre alt. > DAVID LOHMANN

Die Verwertung von Altpapier ist ein lukratives Geschäft – private Unternehmen würden das den Kommunen gern wegnehmen

Der Kampf ums Big Business
Das Geschäft mit Altpapier boomt.
Die Papierindustrie giert förmlich
danach. Der sogenannte Altpapierverwertungsquotient – der Anteil des
Altpapiers an der verbrauchten Gesamtmenge – liegt inzwischen bei
mehr als 80 Prozent, Tendenz steigend. Grund: Die Herstellung von
Produkten aus recyceltem Papier
kostet nur halb so viel Energie wie
bei neuem Papier.
Doch was in Deutschland anfällt,
deckt die Nachfrage bei Weitem
nicht. Das liegt auch daran, dass immer weniger Altpapier anfällt. Ein
Grund ist, dass die Zahl der Zeitungsleser zurückgeht. Inzwischen
wird der wertvolle Rohstoff – eine
Tonne kostet auf dem internationalen Markt etwa 150 Dollar – deshalb
teuer importiert. Auf dem Weltmarkt

konkurriert die Bundesrepublik mit
Großverbrauchern wie China und
Indien. Dort hat sich etwa dank besserer Bildung die Zahl der Zeitungsleser seit dem Jahr 2000 verfünffacht.
Man benötigt diese globalökonomische Erklärung, um die Vorgänge im
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
zu verstehen. Dort tobte ein jahrelanger Streit zwischen dem Landratsamt
und der privaten Entsorgungsfirma
Gigler. Diese hatte ihre blauen Tonnen aufgestellt, in die die Bürger kostenlos ihr Altpapier entsorgen konnten. Im Gegenzug wollte die Firma das
Papier verkaufen – für bis zu zehn
Cent pro Kilogramm.
Das aber passte dem Landkreis
nicht: Er will selbst am Altpapier verdienen und sieht nicht ein, warum
Private sich die lukrativen Aspekte

der kommunalen Daseinsvorsorge
herauspicken, während sich Landkreise und Kommunen nur um die
Aufgaben kümmern, die Geld kosten
– wie etwa Straßenreinigung. Das
Landratsamt untersagte Gigler das
Aufstellen der blauen Tonnen. Wogegen das Unternehmen klagte. Vor
dem Verwaltungsgericht München
bekam Gigler zunächst Recht. Doch
der Landkreis ging in Berufung vor
dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) – und gewann. Das
seit 2012 geltende Abfallgesetz verpflichtet die Bürger nämlich, ihren
Müll zuerst der kreisfreien Stadt oder
dem Landkreis anzudienen.
Eine weitere Klage gegen den Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim ist noch anhängig. Die Entsorgungsfirma Remondis hatte in einem

ähnlichen, früheren Fall gegen den
Landkreis Fürstenfeldbruck zunächst
ebenfalls verloren. Das jüngere Urteil
ist noch nicht rechtskräftig, die Richter haben eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen. Die Privaten argumentieren,
nach EU-Recht würden sie diskriminiert.
Jetzt also wartet ganz Deutschland
gespannt auf eine letztinstanzliche
Entscheidung. Vergleichbare Streitfälle gibt es nämlich auch in anderen
Bundesländern. Im niedersächsischen Landkreis Emden eskalierte
der Konflikt ums Altpapier-Geschäft
zuletzt derart, dass es zu körperlichen Auseinandersetzungen kam
zwischen Mitarbeitern öffentlicher
und privater Entsorgungsfirmen.
> ANDRÉ PAUL

