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Wie blöd sind die denn, sagt 
mein Vater und legt die Zeitung 
weg. Das sind lebende Abbilder 
der übelsten Klischees, sag ich. 
Ich meinte die LTZ (lokale Ta-
geszeitung Anm. d. Singer-Song-
writer-Redaktion), sagt mein Va-
ter, ham auf der Darmstadt-Seite 
das Ergebnis vom WK 187 abge-
druckt und auf der Landkreissei-
te nochmal. Ich meinte, sag ich, 
die hässlichen Männer mit ihren 
gekauften Thai-Frauen in der CS. 
Das ist mir etwas zu rassistisch, 
was du da von dir gibst, sagt mei-
ne Mutter. Kein Problem, sag ich, 
nach dem Frühstück nehm ichs 
zum Teil zurück. Kommt mir ir-
gendwie bekannt vor, sagt mein 
Vater. Ach komm, sag ich.

Gibts auch was Positives, 
fragt meine Mutter genervt. Nö, 
sagt mein Vater, wie kann man 
als Grüne nur so blöd sein und 
mit fast 20 Prozent Erststimme Daniela 
Wagner wählen, die sowieso schon im Bun-
destag ist. Ärger dich nicht, sag ich, spricht 
doch für die Dany, und Grüne sind halt 
mehr Überzeugungstäter als Taktiker. Au-
ßerdem, sagt meine Mutter, wer sagt denn, 
dass die alle SPD gewählt hätten?

Christel Spößler hat einen super Wahl-
kampf gemacht, sagt mein Vater. Unbestrit-
ten, sag ich, die Mannes ist auch keine ganz 
doofe und nur so rum wars theoretisch mög-
lich, dass alle drei Frauen aus dem WK 186 
nach Berlin kommen. Ja, sagt mein Vater, 
und praktisch gings knapp am Arsch vorbei. 
Das liegt ja wohl daran, sagt meine Mutter, 
dass deine Sozen total abgekackt sind. Des-
halb ist Opposition auch die richtige Konse-
quenz, sagt mein Vater. GroKos haben halt 
böse Risiken und unerwünschte Nebenwir-
kungen, sag ich. Jamaika im Bund, ich bin ge-
spannt, sagt mein Vater.

Mal sehn, ob Onkel Martin Oppositi-
on kann, sag ich, oder lernt, die TV-Auftritte 
am Wahlabend warn, sagen wir mal, subopti-
mal. Ich erwarte von unseren demokratischen 
Kräften, sagt meine Mutter, dass sie das wah-
re Gesicht der AfD enthüllen. Sehr klug, sagt 
mein Vater, und sehr abgeklärt. Nicht von dir, 
oder, frag ich. Sagt der Präsident des Zentral-
rates der Juden in Deutschland, sagt meine 

Mutter. Also, das wird schon al-
leine optisch funktionieren, sag 
ich. Wie meinst du das, fragt mei-
ne Mutter.

Da sind richtige Nazi-Hack-
fressen dabei, sag ich, rund ein 
Drittel der künftigen AfD-Frakti-
on gehört zum rechtsnationalen 
Flügel, deshalb ist der Bernd Hö-
cke so überglücklich. Und die 
smarte Lesbe Weidel und der se-
riöse Herr Meuthen machen sich 
mit ihnen gemein, sagt meine 
Mutter. Genau, sagt mein Vater, 
übrigens auch jeder der Typen in 
der Stavo. Und der AfDler im Ma-
gistrat, sag ich, der eigentlich ja 
ganz nett sein soll, oder Mama?

Heute haun wir auf die Frauke, 
fängt mein Vater an zu 
singen. Ist ja gut, sag ich. Wir 
ham einen, weil er bekennender 
AfDler ist, aus unserer Skatrun-

de rausgeschmissen, sagt mein Vater. Prima, 
sag ich, also Mama … Er spielt Bridge, sagt 
meine Mutter. Wer, fragt mein Vater. Der im 
Magistrat, sagt meine Mutter. Na dann, sag 
ich, soll er austreten, wenn er weiter mitspie-
len will.

Mit dem Ergebnis in Darmstadt kann 
man ja noch halbwegs leben, sagt mein Va-
ter, Christel Sprößler wär direkt gewählt und 
die AfD deutlich unter zweistellig. Halbwegs 
zählt nicht mehr, sag ich, auch, dass 60% der 
AfD-Wähler angeblich keine AfD-Anhänger 
sind, sondern nur unzufrieden mit ihrer Par-
tei, ist kein Ausruhargument. Im Gegenteil, 
sagt mein Vater, da muss was kommen von 
den Parteien. Von uns allen, sag ich, klare 
Kante ist angesagt, ich mein, ich bin ja auch 
nicht einfach mal für die Eintracht, weil ich 
mit den Lilien unzufrieden bin.

Das war noch das Beste am Wahlsonn-
tag, sagt mein Vater. Was, fragt meine Mut-
ter. Das 3:3 gegen Dresden, sagt mein Vater. 
Na ja, sag ich, sagen wir mal das geile Fina-
le und die mega Stimmung im Stadion. Aber 
politisch war das eher ein Scheißtag. Die 
Grünen sind Letzter geworden, sagt meine 
Mutter. Siehst du, sag ich, wir müssen was 
unternehmen. Erstmal entsorgen wir den 
Gauland, sagt mein Vater, bloß wohin? Egal, 
sag ich, wir müssen sie verjagen, alle.
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Hi, ich bin Thea Nivea. 

Nivea hab ich von meinem 
Vater. Weil ich als Kind mal 
Nivea gegessen habe. Er-
klärt er jedem, ders nicht 
hörn will. Überhaupt erklärt 
er reichlich viel. Damit ich 
durchblicke, sagt er. Dabei 
blick ich schon durch, sogar 
bei Politik. Oder bei Fuß-
ball. Und erklär ihm auch 
manchmal was. Oder mei-
ne Mutter mischt sich ein. 
Was dabei raus kommt, na 
ja, könnt Ihr selbst lesen, 
jeden Monat.
Wenn Ihr mir was erklärn 
wollt, schreibt mir einfach:
t.nivea@frizzmag.de

Alles sauber, oder was?

I„Eeeeeh, nein!“ lautet die einfache Antwort auf 
diese Frage. Denn obwohl Elektro-Autos keine Ab-
gase ausstoßen, ist ihre Produktion alles andere 
als umweltfreundlich. Was nicht heißt, dass E-Autos 
keine Zukunft haben.

Leise, leicht und umweltfreundlich, so lauten die 
Versprechen der Hersteller. Doch das wäre wirklich 
zu schön, um wahr zu sein. Zwar können in der Elek-
tromobilität keine Abgaswerte manipuliert werden 
– aus dem einfachen Grund, dass es keine Abgase 
gibt – trotzdem wird auch hier manches geschönt 
oder verschwiegen. Besonders die Produktion der 
verwendeten Lithium-Ionen-Akkus trägt negativ zur 
Umweltbilanz bei.

Eine Studie des schwedischen Umweltfor-
schungsinstituts zeigt, dass Elektroautos einen 
großen CO2-Rucksack mit sich herumtragen, bevor 
sie überhaupt einen Kilometer gefahren sind. Bei 
der Herstellung der Akkus entstehen 150 bis 200 
Kilogramm Treibhausgase je speicherbarer Kilo-
wattstunde. Diese abstrakte Zahl muss in Relation 
gesetzt werden: Der Volkswagen e-Golf mit einer 
Akkuleistung von 35,8 Kilowattstunden (kWh) etwa 
hat zum Kaufzeitpunkt mindestens fünf Tonnen Koh-
lenstoffdioxid oder ähnliche Gase auf der Umweltbi-
lanzrechnung. Beim wesentlich leistungsstärkeren 
Tesla Model X 100Dmit 100 kWh sind es schon 15 
Tonnen. Zum Vergleich: Bei der Herstellung eines 
Benziners fallen rund fünf Tonnen CO2 an.

Beim Elektroauto ist der Strommix, mit dem es 
geladen wird, entscheidend für die Ökobilanz. So 
schneidet ein E-Auto, welches vollständig mit Kohle-
strom geladen wird, schlechter ab als Autos mit Ver-
brennungsmotoren. Der deutsche Strommix stammt 
aber zu 29 Prozent aus erneuerbaren Energien. 
Daher bringt eine Kilowattstunde deutschen Durch-
schnittstroms 555 Gramm CO2 auf die Waage.

Das bedeutet, dass der E-Golf mit einem Ver-
brauch von 12,7 kWh je 100 km ungefähr sieben 
Kilogramm CO2 je 100 gefahrene Kilometer ver-
braucht. Der Tesla X 100D kommt auf 11,5 Kilo-
gramm CO2-Ausstoß je 100 Kilometer. Ein Benziner 
mit einem Verbrauch von 6 Litern je 100 Kilometer 
stößt auf gleicher Strecke 14 Kilogramm CO2 aus.

Aktuell kann ein Elektroauto im Vergleich zum 
Verbrennungsmotor also eine Menge Treibhausga-
se einsparen, so wirklich emissionsfrei ist es aber 
nicht. Die Umweltbilanz entscheidend verbessern 
würden etwa Recycling-Akkus oder solche, die bei 
der Herstellung weniger CO2 freisetzen. Die Indus-
trie ist dran. Bleiben wir gespannt, was kommt.
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