
lG BCE fordert mehr Mittel für Bergbau-Regionen
[if,f Gewerksq.haftschef Vassiliadisr Eingesparte Subventionen müssen teilweise züückfließen
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mu ' '19 Ö2' Zo'4 3 Da Dt nichts passiert. wir ,*b*i setz vorcchtagen. Kurzfti- zud€m dürfte ihnen alie Foriterunl
wollen das Thema wieder 7 \ sijg forderte Vassiliadis, der der tcBCE, wonach energieintensi
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,-{ sich als cela€rkschaftschef ve Betriebe ,,aus Wettbewerbsgnin
degewerkschaft Bergbau, Chemie, nal der Steinkohlefordere, I tfil um die Belastungen durch den von Pröissteigerungen d"urcl
Energie (IGBCE), Michael Vassilia- RAG selbst über kosten 
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steisende Energi;preise für den Umbau der Enärgievinorgung,

dis, r€rlangt von Bund und Land €in günstigere Förderung zur ffi die Haushaltsbudgets sei, auszunehmen sind, ärg misstä en
stärkeres finanzielles Engagement Einsparung von Subventio- l_q- ner Mitglieder soigt, eine Ebenso wie das Bekirntnis zun
in den_ Bergbau-Regionen. Der nen beigetragen habe Micha€lP:sfia' niedrigeie Strornsteuerund Einsarz der ,,kostengünstigeD,
Steinkohl€förderer gehe nach den Herbe Kritik äußene der Anhebung der Pendlerpau- Braunkohle und der Steükohl;ver
Aüssliegsbeschluss von 2007 einen IGBCE-Chef an den Plänen zur schalevon 30 au-f40 Cent. stromung. Für einige crüne isl dar
,,schmerzlichen Weg", mit Schlie- Strompreisbremse d€r Bundesregie' Einige Brisanz dürften die Vor, ,,veralte6 Industde;oütik.. Esi$ se
ßungder Eerg*€rke wurden .,gehö. rung Diese seien.,FIicl..schuslerei". sch lage der I c BCE rur Srromma rkl. wiss kein Zu fall, ddss Vassiliadis n;
rige Sumnen an Subventionen ein- grifren viel zu kurz und unterliefen Relorm mit Blick auJ die Bundes- aus seiner bisherigen Forderurl
gespart", so Vassiliadis in Haltern. bereils getroffene lnvestilionsent- tagswahl und das Verhältnis lon nach einem Enersi€ministerium eii
. Daryls :_ei vereinbarl worden, scheidungen beim Ausbau der Er- SPD und Grünen entwickeln, da die ,,lndustrie. und Energieministe
dass ,,ein Teil der Mittel in die betrof- neüerbaren. Miltelfrhiig müsse es IGBCE erhebli€hen Einlluss aut die rium,, semacht hat- Damlit jst klar
fenen Regionen zurücldließt". Vassi- eine grundlegende Neuausrichtung €n€ryiepolitischen Positionen der Die Enirgiewende isl Industriepoli
liadisi ,,lch wüsst€ nicht, was im der Energiewende geben. Die IG- SPDhat. So lehnen di€ crünen die tik, die di; SpD *ohl kaüm den öd
Ruhrgebiet investiert worden wäre. BCE werde dazu ein Strommarktge- Reduzi€rung der Stromst€uer ab. nen überlässen will. fommente


