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Intelligente Vorschläge kontra CO2-Schleuder 
Zuffenhausen. Die Winfried-Böhler-Umwelt-Stiftung ha t eine Klasse der Robert- Bosch- 
Schule ausgezeichnet. Von Georg Linsenmann 
 

Das ganze Schuljahr über hatten sich die 21 Schüler mit dem Thema befasst, und zwar „mit Feuer 

und Flamme", wie ihnen Schulleiterin Elisabeth Moser bei der Preisverleihung in der Aula der 

Robert- Bosch-Schule bescheinigte. Dass das tatsächlich „richtig Arbeit" war, deuteten Daniel 

Bürger, Steffen Müller und Pascal Schetter dann auch bei der souveränen Präsentation des 

preisgekrönten Projektes an. Motiviert war die Klasse der angehenden Industriemechaniker aber 

auch von einer Problematik, die längst nicht mehr nur Experten umtreibt und mit Sorge erfüllt: 

Erderwärmung und Klimawandel. So wollten die Schüler herausfinden, wie groß der CO2-Ausstoß 

der Schule ist, also wie viel des Klima-Killers die Bosch-Schule quasi als Rückseite des täglichen 

Energiebedarfes produziert. Denn was vorne rauskommt an Strom, Heizungswärme und warmem 

Duschwasser, das hat hinten einen Effekt. 

 

Systematisch wurde also der Verbrauch untersucht - und deren jeweiliger Nutzen. Von der 

Beleuchtung über die Rechner im Lehrerzimmer, Kühlschränke oder die Absauganlage im 

Chemiesaal bis zum Warmwasserangebot für die 100 Meter vom Heizkessel entfernte Turnhalle. 

Jeder Quadratmeter Grund- und Deckenfläche wurde erfasst, auch von Fenstern und der Hülle des 

denkmalgeschützten, also außen nicht isolierbaren Klinkerbaus. Selbst das Mobilitätsverhalten für 

den Schulweg wurde mit untersucht. Das Ergebnis der Analyse ließ dann ein Raunen durch den 

Saal gehen: Derzeit verbraucht die Schule pro Quadratmeter Nutzfläche 200 Prozent mehr an 

Energie als das, was neue Gebäude an Standard haben müssen. 

 

In absoluten Zahlen sind das 250 Megawatt Energie im Jahr, was dem Ausstoß von 65 Tonnen 

CO2 entspricht. Entsprechend das vom Trio vorgetragene Resümee: „Die Umweltbelastung durch 

die Art unserer Energienutzung ist groß. Wir wollten auf diese Verschwendung aufmerksam 

machen." Doch dabei blieben sie nicht stehen, sondern erarbeiteten eine ganze Reihe von 

Vorschlägen, wie der Energiebedarf gesenkt werden kann. Von der Wärmeisolierung des Daches 

bis zur Installation einer Solaranlage auf dem Erweiterungsbau, der im Herbst eröffnet wird. Und 



dazwischen: viele intelligente Ansätze im Kleinen. Etwa für Bewegungsmelder auf den Toiletten, 

um das Licht nur bei Bedarf zu aktivieren. Oder eine „CO2-Ampel" für die Schulzimmer. Sie 

signalisiert, wann Frischluftbedarf ist. Stoßlüftung also statt verschwenderisch-kontinuierlich 

gekippten Fenstern und sinnlos offen stehenden Türen. Das Ergebnis dieser „realisierbaren 

Maßnahmen": Senkung des Energiebedarfs um 100 Megawatt-Stunden und damit des CO2- 

Ausstoßes von 65 auf 40 Tonnen im Jahr. 

 

Entsprechend beeindruckt zeigte sich Laudator Franz Untersteller, stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender und energiepolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, wobei er in seinem 

Sachvortrag auch skizzierte, wie notwendig der Stopp der Energieverschwendung ist: „Jeder sieht, 

dass einiges aus dem Lot geraten ist." Drastisch wurde da Stiftungsgeber Winfried Böhler: „Mir 

dreht sich der Magen um, wenn ich sehe, was wir mit dem Planeten machen. Wenn sich das nicht 

ändert, wird es für uns sehr, sehr ungemütlich werden." So freue er sich, dass sich gerade junge 

Leute für das Thema „aktivieren und sensibilisieren lassen, denn sie wird der Klimawandel vor 

allem betreffen", betonte Böhler. 

 

Drei Gründe nannte Jury-Mitglied Untersteller für die Vergabe des Preises an die Bosch-Schule: 

Beispielhafte fächerübergreifende Bearbeitung des Themas, intensive Aufarbeitung des Ist- 

Zustandes und sehr differenzierte Berechnungen, auch zur Verbesserung der Situation. 

Ausgezeichnet werde so eine „engagierte und musterhafte Arbeit". Er ergänzte: „Das Thema 

gehört in die Schulen, denn von Ihnen wird ganz entscheidend abhängen, ob das Thema auch im 

Berufsleben ankommt." Untersteller gratulierte und gab der Hoffnung Ausdruck, dass „die 

Konzepte umgesetzt werden", auch aus der Haltung: „Wir machen da weiter." 

Dass dies geschehen werde, versicherte Gerhard Anders, der das Projekt zusammen mit seinem 

Lehrerkollegen Manfred Wolf initiiert und betreut hatte. So werden vom Preisgeld nun die von den 

Schülern entwickelten Klima-Ampeln und Bewegungsmelder für die Klos angeschafft. Für Anderes 

müsse man „die Stadt mit ins Boot holen", etwa für die Dämmung des Daches, die sechs Prozent 

Einsparung brächte. 

 

Für die Solar-Anlage ist eine Beteiligungsgesellschaft von Lehrern und Schülerschaft ins Auge 

gefasst, unter erhoffter Mitwirkung örtlicher Firmen. Das Thema soll aber auch dauerhaft im 

Bewusstsein der Schülerschaft verankert werden, wie Gerhard Anders erklärte: „Wir wollen, dass 

das jeder Schüler mitbekommt. Es geht um einen Prozess zur Entwicklung von Nachhaltigkeit." 
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