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Goldige Zukunftsaussichten
Heraeus Precious Metals mit positiver Prognose – Edelmetalle im Steigflug

programme der Regierungen
zur Stabilisierung der Wirt-
schaftssysteme haben nach
Ansicht von Volkswirtschaft-
lern auch inflatorische Ten-
denzen.
Und zu allen Zeiten war

Gold ein gewisser Garant als
Sicherheit für Investoren ge-
gen die Geldentwertung.
Auch bei Silber sehen die He-
raeus-Analysten ein großes
Marktpotenzial und Wert-
steigerungen, nicht zuletzt
wegen der Pläne des neuen
US-Präsidenten Joe Biden zu
einem Ausbau der Solartech-
nik, in der dem Edelmetall ei-
ne besondere Bedeutung als
Werkstoff zukommt.
Hier erwartet Heraeus eine

Bandbreite von 21 bis 36 Dol-
lar je Feinunze Silber. Proble-
matischer schätzt der Kon-
zern die Entwicklung bei Pla-
tin ein, das vor allem in Die-

sel-Abgaskatalysatoren Ver-
wendung findet. Hier prog-
nostiziert Heraeus einen
wachsenden Überschuss, da
das Angebot stärker ansteigt
als die Nachfrage.
„Langfristig , etwa ab 2025,

könnte jedoch die Wasser-
stoffwirtschaft zu einem
wichtigen Platin-Abnehmer
aufsteigen“,meint Hans-Gün-
ter Ritter, langjähriger Leiter
Edelmetallhandel beim Han-
auer Global Player. Die Prog-
nose hier: zwischen 850 und
1200 Dollar je Feinunze. Ähn-
lich wie bei Platin ist auch
Palladium ein Metall, das
hauptsächlich in Katalysato-
ren Verwendung findet, je-
doch bei Benzinmotoren. Die
Erwartungen liegen hier bei
einer Preisspanne zwischen
1900 und 2900 US-Dollar für
die Feinunze im Laufe des
Jahres 2021.

perten erwarten eine Ent-
wicklung in der Preisspanne
zwischen rund 1750 und
2120 Dollar je Feinunze.
Denn die weltweiten, milliar-
denschweren Konjunktur-

Silber, Platin, werden aber
auch noch seltenere Metalle
wie Palladium, Rhodium
oder Iridium verarbeitet: so-
genannte Precious Metals. In-
sofern gebührt den alljährli-
chen Prognosen des Kon-
zerns gebührende Aufmerk-
samkeit. Die zentrale Bot-
schaft, neben der optimisti-
schen bezüglich des Gold-
preises, lautet jedoch: „Wir
gehen davon aus, dass die
jüngsten Preisschwankungen
an den Edelmetallmärkten
angesichts der anhaltenden
Corona-Krise und der Geld-
schwemmederNotenbanken
anhalten.“
In konkreten Zahlen be-

deutet dies, so Christl, dass
das Rekordhoch von 2072,50
US-Dollar je Feinunze Gold
aus dem Jahr 2020 in diesem
Jahr wohl noch getoppt wer-
den könnte. Die Heraeus-Ex-
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Hanau – „Wir gehen davon
aus, dass der Goldpreis in die-
sem Jahr neue Rekordhöhen
erreicht“: So kommunizierte
es kürzlich der Geschäftsfüh-
rer von Heraeus Precious Me-
tals, André Christl, im Rah-
men eines sogenannten We-
binars.
Fallen die Realzinsen, steigt

der Wert des glänzenden Me-
talls: So sehen das viele Fi-
nanzanalysten. Dies gilt um-
so mehr für die derzeitige
Nullzins- oder gar Negativ-
Zinsphase.
Etwas differenzierter sei

die Lage aber auf den weite-
ren Edelmetallmärkten, in
denen der Ur-Hanauer Welt-
konzern Heraeus als Global
Player eine dominierende
Rolle spielt. Denn hier, in der
Edelmetallsparte, wird Gold,

Hans-Günter Ritter, langjähri-
ger Leiter Edelmetallhandel
bei Heraeus, sieht eine stei-
gende Nachfrage nach Pla-
tin. SCREENSHOT: RAINER HABERMANN

Maßnahmen für besseres Klima
Stadt Hanau legt Energie-und Treibhausgas-Bilanz vor und formuliert Ziele

nes Klimaschutzbeirats gehö-
ren ebenso zu den Vorschlä-
gen, wie die Ausweitung von
betrieblichen Mobilitätsma-
nagements und eine Sanie-
rungsoffensive „Energiestadt
Hanau“. Schon anhand klei-
ner Quartiere ließe sich mo-
dellhaft entwickeln, wie kli-
mafreundlich saniert werden
könne. Für solche Vorhaben
stünden auch Bundes- und
Landesmittel bereit, erläuter-
te der Klimaschutzmanager
der Stadt Hanau, Sebastian
Nellies, den Ausschussmit-
gliedern. Der Stadtverordne-
te Hans Egon Heinz, er war
viele Jahre Chef des Hanauer
Mieterbundes, glaubt indes,
dass die Akzeptanz-Gewin-
nung in der Bevölkerung für
Sanierungsprojekte eine gro-
ße Herausforderung sei. Er
verwies auf die Kosten, die
bei Sanierungen auf Mieter
gesetzlich umgelegt werden
können. Die Stabsstelle im
Rathaus ist mit großen Indus-
triebetrieben und der Indus-
trie- und Handelskammer be-
reits im Gespräch.
Die Stadtverordneten ihrer-

seits hatten bereits 2019 be-
schlossen, alle politischen Be-
schlussvorlagen künftig auch
auf das Kriterium der Klima-
freundlichkeit hin zu über-
prüfen.

Infos im Internet
Das Klimaschutzkonzept für
die Jahre 2013 bis 2018
ist online zu finden unter
hanau.de/mam/freizeit/test/
kommunales_klimaschutz-
konzept_hanau.pdf

Strom undWärmeerzeugung
den Zuwachs an schädlichem
Treibhausgas-Ausstoß im
Verkehr kompensiert haben.
Freilich – zur Diskussion

gestellt wurde die Frage, wie
man die Bevölkerung, die In-
dustrie, den Dienstleistungs-
sektor und auch die öffentli-
che Verwaltung besser auf
den Weg zur Klimaneutrali-
tät der Stadt „mitnehmen“
kann. Offenbar ahnen die Au-
toren der Untersuchung
selbst, dass die bessere
Durchdringung des Klima-
schutzgedankens das wohl
schwierigste Unterfangen
sein könnte. Sie schlagen in
ihrem umfangreichen Maß-
nahmenkatalog die Formu-
lierung und Propagierung ei-
nes neuen Leitbildes „Klima-
neutrale Stadt 2040“ unter
Einbindung des sogenannten
„Restbudget-Ansatzes“ vor.
Letzteres meint, dass für das
weltweite Ziel der Begren-
zung der Erderwärmung die
Menge des CO2-Ausstoßes be-
rechnet wurde, die noch frei-
gesetzt werden kann, um ei-
ne globale Erwärmung über
die festgelegte Grenze von
zwei Grad Celsius hinaus zu
verhindern. Heruntergebro-
chen auf Hanau bedeutet
dies: Bleibt es bei dermomen-
tanen jährlichen Ausstoß-
menge schädlicher Treib-
hausgase, dann würde die für
die Stadt errechnete Höchst-
menge bereits 2028 ausge-
schöpft sein. Bewusstseins-
fördernde Maßnahmen wie
ein klimaneutraler Einkaufs-
führer und die Gründung ei-

brauchseinsparung gesetzt,
vor allem durch Gebäudesa-
nierungen. Notwendig sei
aber auch der Ausbau der
Nah- und Fernwärme sowie
die Erhöhung des Anteils
nachhaltiger Heiztechnolo-
gien und die effektivere Nut-
zung vonAbwärme. InHanau
hat es bei der Fernwärme im
Jahr 2018 einen Zuwachs um
24 Prozent gegenüber 2012
gegeben. Unterm Strich glau-
ben die Bilanzautoren, gibt es
bei der Wärmeerzeugung ein
Einsparpotenzial von 27 Pro-
zent.

Verkehr
Beim Verkehr werden Ein-
sparpotenziale durch eine
deutlichere Verlagerung des
Individualverkehrs auf öf-
fentliche Verkehrsmittel und
Fahrrad sowie durch die Um-
rüstung auf Elektro- und
Wasserstoffantrieb empfoh-
len. Der motorisierte Indivi-
dualverkehr macht bundes-
weit im Verkehrssektor mit
67 Prozent den größten An-
teil aus. Bei den Energieträ-
gern überwogen hier die
Kraftstoffe Diesel mit 58 Pro-
zent und Benzin mit 33 Pro-
zent. Bundesweit sind 2018
im Verkehrssektor die CO2-
Emissionen gegenüber 2012
um drei Prozent gestiegen.

Unterm Strich hat es – alle
drei Sektoren zusammenge-
nommen – einen Rückgang
der CO2-Emissionen um ins-
gesamt acht Prozent gege-
ben, wobei die positiven Ent-
wicklungen in den Sektoren

In der jetzt vorgelegten
Energie- und Treibhausgasbi-
lanz haben die Autoren drei
wichtige Emissionsquellen
unter die Lupe genommen,
nämlich Strom, Wärme und
Verkehr.

Strom
Der Stromverbrauch ist in
Hanau zwischen 2012 und
2018 um drei Prozent gestie-
gen, er muss effizienter wer-
den, zum Beispiel durch den
konsequenteren Austausch
ineffizienter Geräte und den
Einsatz energiesparender An-
lagen. Auch geht es um eine
Erhöhung des Anteils von
Strom aus erneuerbaren
Energien beziehungsweise
Ökostrom. Immerhin: Der
Anteil erneuerbarer Energien
am Gesamtstrombedarf ist
seit 2012 gestiegen und lag
2018 bei fünf Prozent. Künf-
tig, so heißt es in der Bilanz,
könnte der Stadt auch die an-
gestrebte Verbesserung des
bundesweiten Strommixes
ein wenig in die Hände spie-
len. Prognostiziert wird aber
auch, dass der Strombedarf in
den Sektoren Wärme und
Verkehr insgesamt steigt, et-
wa durch Wärmepumpen
oder die erwünschte Zunah-
me von E-Fahrzeugen. Den-
noch, so der Bericht, „kön-
nen insbesondere im Strom-
sektor die klimaschädlichen
Emissionen stark reduziert
werden.“

Wärmeerzeugung
Bei der Wärmeerzeugung
wird auf eine höhere Ver-

VON REINHOLD SCHLITT

Hanau – Der Reduktion der
Treibhausgase wird weltweit
die entscheidende Rolle zuge-
messen, um die bei der Pari-
ser Klimakonferenz gesetz-
ten Ziele zu erreichen. Dem-
nach soll die Erderwärmung
auf zwei Grad Celsius be-
grenzt werden.
Wo steht die Stadt Hanau,

um ihren Beitrag zur Errei-
chung dieses Ziels zu leisten?
Wie können Bevölkerung, In-
dustrie und der Dienstleis-
tungssektor auf diesem Weg
besser mitgenommen wer-
den? Die Mitglieder des Aus-
schusses Bauen und Energie
der Stadtverordnetenver-
sammlung haben sich darü-
ber kürzlich in Wolfgang in-
formiert.
Präsentiert wurde unter an-

derem die Energie- und Treib-
hausgasbilanz der Jahre 2012
bis 2018 in der Fortschrei-
bung des Klimaschutzkon-
zepts für die Stadt Hanau. Die
Studie wurde im Auftrag der
Stadt von der EnergyEffizienz
GmbH in Lampertheim er-
stellt. Die Bilanz: Es ist schon
einiges passiert, aber um das
politische Ziel der Klimaneu-
tralität Hanaus bis 2040 zu er-
reichen, müssen noch große
Anstrengungen her.
Wie sehr die Zeit drängt,

wird auch anhand der Tem-
peraturentwicklung von
1881 bis 2019 deutlich: Von
den zehnwärmsten Jahren in
Hanau entfallen laut offiziel-
ler Statistik neun auf die letz-
ten 20 Jahre.

Auch beim Autoverkehr ist das Einsparpotenzial groß. ARCHIVFOTO: MARIJAN MURAT/DPA

Quote im
Bereich U3
anheben

Hanau – Die CDU Hanau und
ihr OB-Kandidat Jens Böhrin-
ger äußern sich in einer Mit-
teilung zum Kita-Entwick-
lungsplan. Dieser sehe bis
2025 ein Investitionsvolu-
men von 35 Millionen Euro
vor (wir berichteten). Man-
wolle damit das Verordungs-
ziel von 99 Prozent Abde-
ckung bei den Kita-Plätzen er-
reichen und 35 Prozent in der
U3-Betreuung. Die Investitio-
nen sind laut CDU begrü-
ßenswert und werden einen
Teil des Bedarfs decken. „Wir
müssen allerdings weiter da-
ran arbeiten die Quote von
nur 35 Prozent im U3-Bereich
weiter anzuheben. Verein-
barkeit von Familie und Be-
ruf heißt heute auch, dass
beide Elternteile oftmals wie-
der früh in den Beruf zurück-
kehren wollen und teils auch
müssen. Hierfür müssen wir
Sorge tragen und den Ausbau
der U3-Betreuung konse-
quent forcieren. Es kann
nicht sein, dass Eltern dem
Wunsch zu einem frühen
Wiedereinstieg in den Beruf
nicht nachkommen können,
weil sie keine Betreuung für
ihr Kind finden“, so Böhrin-
ger.

Neben den Platzbedarfen
gehe es der CDU auch umver-
lässliche und flexible Betreu-
ungseinrichtungen. „Kinder-
betreuung findet nicht zwi-
schen 7.30 und 17 Uhr statt.
Viele Bürger sind Sanitäter,
Polizisten, Ärzte, Schaffner –
Menschen, die im Schicht-
dienst arbeiten und auch
nach 17.30 Uhr noch auf eine
Kinderbetreuung angewiesen
sind.“ Um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden,
setze sich die CDU für die Prü-
fung einer 16- oder 24h-Kita
ein, angelegt als Pilotprojekt
und an einem zentral gelege-
nen Ort in Hanau. Nach drei
Jahren könne man den Be-
darf in Zahlen messen und
über eine Fortführung disku-
tieren, erläutert die Frakti-
onsvorsitzende Isabelle
Hemsley den Vorstoß. Auch
die Errichtung von bilingua-
len Gruppen oder Kindergär-
ten solle geprüft werden. cd

Hanau – Die OB-Kandidaten
der Grünen Anja Zeller
macht auf die richtige Ent-
sorgung vonEinwegmasken
aufmerksam. Deren Nut-
zung sei aus medizinischer
Sicht sinnvoll. Für die Um-
welt könne sie jedoch ein
Problem darstellen, so die
Mitteilung.
Einwegmasken enthiel-

ten Plastik und dürften
nicht in der Natur landen.
Sie verrotteten nicht. So-
wohl OP-Masken als auch
FFP2-Masken seien ausmeh-
reren Materialien im Ver-
bund hergestellt, welche
nicht wieder getrennt und
somit nicht recycelt werden
können. Einwegmasken ge-
hören demnach nicht in die
Gelbe Tonne, sondern in
den Restmüll. Ein Problem
stellten Einwegmasken in
der freien Natur für Tiere
dar, die Teilstücke der Mas-
ken schlucken könnten. In
Gewässern hätten sie auch
nichts zu suchen, da die Ma-
terialien Böden und Grund-
wasser verunreinigen. „Ein-
malmehr ist es alsowichtig,
Einwegmüll da zu entsor-
gen, wo er hingehört, in öf-
fentlichen Mülleimern be-
ziehungsweise in der heimi-
schen Restmülltonne“, so
Zeller weiter. cd

Einwegmasken
richtig
entsorgen

Hanau – Die Sieben-Tage-In-
zidenz für Hanau liegt laut
Mitteilung der Stadt mit 98
erstmals seit mehr als drei
Monaten beziehungsweise
seit dem 24. Oktober 2020
wieder unter 100. „Das zeigt
deutlich, dass sich unsere
Anstrengungen im Lock-
down gelohnt haben“, freut
sich Oberbürgermeister
Claus Kaminsky laut Mittei-
lung über das mutmachen-
de Signal, das von dieser
Zahl ausgehe.
Er erinnert daran, dass es

erst wenige Wochen her ist,
dass auch die Brüder-
Grimm-Stadt mit Höchst-
werten in der Inzidenz von
496 und täglichen Neuin-
fektionen von bis 152 kon-
frontiert wurde. „Mein
Dank gilt hier ausdrücklich
allen Bürgern, die mit ih-
rem umsichtigen Verhalten
und vielfachen Verzicht da-
zu beigetragen haben, dass
die Zahl der Neuinfektionen
kontinuierlich zurückge-
gangen ist.“
Dank des „konsequenten

Gegensteuerns auf allen
Ebenen“ nähere sich die
Stadt Hanau der wichtigen
Marke einer Sieben-Tage-In-
zidenz von 50, bei der man
allgemein von einem be-
herrschbaren Niveau ausge-
he. Der OB macht laut Mit-
teilung deutlich, dass es
jetzt wichtig sei, auf dem
eingeschlagenen Kurs zu
bleiben und die Corona-Re-
geln strikt einzuhalten.
Nach wie vor gelte weiter-
hin die Maxime: „Hanau
spielt in der Mannschaft
Vorsicht.“
Die positive Entwicklung

der jüngsten Infektionszah-
len gepaart mit dem Start
der Impfungen lassen Han-
aus OB mit einer gewissen
Zuversicht auf das Jahr 2021
blicken. „Die Einschränkun-
gen, die wir alle im Alltag
erleben, sind mitunter nur
schwer zu ertragen, aber die
jüngsten Entwicklungen
sollten Ansporn genug sein
und uns daran erinnern,
dass wir es jetzt alle in der
Hand haben, wie viele Frei-
heiten der Sommer für uns
bereithalten wird“, so Ka-
minsky. cd

Inzidenz sinkt:
„Mutmachendes
Signal“

Hanau – Für Aufsehen hat
gestern Mittag der Einsatz
eines Rettungshubschrau-
bers am Einkaufszentrum
Kinzigbogen gesorgt. Der
Helikopter war zwischen
14 und 15Uhr auf demPark-
platz des Baywa-Marktes ge-
landet. Die Polizei hatte den
Einsatz abgesichert und die
Straße gesperrt. Wie der
Main-Kinzig-Kreis auf Nach-
frage mitteilte, war der Ret-
tungshubschrauber zur Ver-
sorgung eines Arbeitsun-
falls gerufen worden. „Nä-
here Angaben zum Unfall-
hergang oder zum Arbeitge-
ber können wir nicht ma-
chen“, so der Kreis. cd

Arbeitsunfall:
Rettungs-Heli
am Kinzigbogen

Der Hubschrauber landete
am Kinzigbogen. FOTO: HA
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