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Koh
le-Kraftwerke
Ministerpräsidentin
HanneloreKraft warnt vor einemschleichenden
Abbauvon
Jobsdurch die Energiewende.
DeshalbmachtsiedasThemazur Chefsache
DilsseldoüDen TurboWahlkampf
in denI{nochen,die I{oalitionsver
handlüngenirn Blick, hatte NRW
Minislerpdsidentin Hannelore
Kraft (SPD) einen wichtigen TerminbeiderKanzlerin.
Thema:Die
schleppende Energiewend€.IIn
erstenZeitungsinterviewnach der
gewonnenenLandtagswahlstellte
I&a& sich den Fragenvon Theo
Schümacher
und TobiasBlasius.
5i€ kommenvom En€rgieglpfellm
Kanzlcrämt.wird ietzt allesgüt?
Nochldngenicht.Esf€hli weit€rhin ein Masterplan,derZustindig'
keiten, Vennhrortlichkeiten und
Zeitpläne für die Energiewende
festlegt.Wir benötigeneinegenaüe
Steüerungzwischen Bund, Lin'
dem,Behörden,
Industrieundan
derenPa|tnem,
ulndiesegewaltige
Aulgabezuneistern.Ein Scheit€m
der Energiewendew:ne verheerendfi.irdenWitschallsstandort.

Klima$hulzziel, in NRw 25 ProzentCO2bis 2020 einaFpör€n?
Es würde dem Klima gar nichts
hellen,StromauspolnischenKoh
leLraftr€rken zu beziehen;um die
crundlast aba$ichem. Um zu
konlrretisjeren,
we wr dieehrgeizigen Klinaschutzzieleeüeichen
wolen, die ja auch der Bund hat,
werden wir geneinsammir allen
Beteiligtenein Klimaschutzgesetz
Plan
und einen entsprechenden
verabschieden.
Dazugehörtauch
die Senkuneder Co'Emissionen
bein Verk€hr Indüstrie oder die
Energieeinsparung
bei cebäuden.
Hirrcich wär€ auch ein KlimaschutzgesetzauJ Bundescbcne.
Dasgibt esleidernicht.
Brdunkohleisl in NRwgrößterKli
maschädling und wichtigster
StromlieleBnt lür die Indüstri€.
wle längebrau.henwh sie no.i?
Der Bnunkohle-Abbauist noch
für dienächstenlabizehntesenehnigt. Wir werden weiter lbssile
Jcaftwedreals Brückentechnolo
gie benötieen.Ob sie gebautwerd€n, ist imner eine betriebswftschaftliche Entscheiduns.

Was ist die wlchtlgsteHerausforderungfür l{RW?
Ich machemir großeSorgenum
die Wettbewerbsf:ihigkeit
unserer
energieintensivenIndustrie. Alu
minium,Sta!],Zement,Chenieljm filr indüshi€lle croßproiekte
ftir viele Bnnchen ist der Strornzu werben,hatt€nSieeine AkzeppreiseinzentralerKostenläkiorin
tanz-off€nsiveangekündid.wann
Veqleich mit europ:üschenund
kommtsl€ endlich?
e$t rechtmii intemationalenKon
Sieist in Arbeitundkommt,sokunenten. Deshalbisi eswichtig,
bald die neuc Lande$egierung
dassenergieintensive
Beidebebei
steht. Die SPD ist bei der Wahl
den Strompreisenverlässlichplaauchdeshalbgestärktworden,lr€il
nen können.Da ist kaum noch MlnH€nrilsldenün
H.nneloßKr.fI
sie sehr oflensivdafür steht, dass
Spielraum.
NRW Industriestandortbleibt.Ich
liardenEuroin BauoderPlanung. ftir die Sicherheit,immei ausrei- beseife dasalsAutuag.
was fordemSi€?
Sielr€rdenan sonnenreichen
oder chendStromzu haben.Kapazitäts
Dje Bundesresierung
mussbei windiscn Tascn,wenn vo[angig märke bietenden Untemehmen BrauchtNRWeinen elgenenEnerder Eu-Kommissiondurchsetzen. erneüerbale
Energien
ins Netzge Planungssicherheit.
Wer soll sonst gieminister, ein c€sicht für die
dassBeihiücnfür billieerenIndust speisi werden, ihren Strom aber Milliarden in neuel(]aft$€rke sle Energiewende?
riestron riberdiejetzt nur zusesag- dcht abgebenkönnen.EsmussdaEnergiepolitik
istbeiunsChelsa
ten zlej lahre hinausgewäht wer herAnreizegeben,noderne lcaftche. Es gjbt inmer verteilteKomden können.Sonsiwird kaum ein
DieSPDb€kerntsid klerzurKoh- petenzenünd Zuständigl<eiten
in
Untemchmenin neue Anlagen
leverstromüng.Droht Str€it mit denRessorts.
Wichtigist, dassailes
oder Gesch:iftsz$€isc
investieren. wekh€ Anreiz€?
denGrün€n?
anzenbalerStellegebündelt
wird.
Die Folge\räreein schleichender Der Bund muss die Voraussef Ich lrann mi| nicht .lorctellen,
Abbauvontubeitsplätzenin NRU{ zunger schatrenfür sogenannie dass es Konflilde bei den Koali Das h€ißt, das Ministerium für
gibt.Klaristdoch: Wid5chaft,Eneryie,Baüen,Wohi Damit würde tionsgespdchen
,,Kapazjtätsmärkte"
Bei den Kraftwerkenlauerneben- nicht nur diegelieieteEneryiever Eine Energiewcndeohne Kohle, nenundv€rkehrbleibt, lri€ e3 ist?
güiei,sondemauchdie Kapaziuit, CasundAtomwird nicht gelingen. Uber R€ssortswird inmer erst
falls Risiken.
AlieininNRWsindneunnoder- Strom herzustellen,
selbstwenn
am Ende vrn Koalitionsverhand
ne fossileKrahr€rke mit einerCe dieser zeitweilig nicht abgerufe! Verträgt sich der Ausbautossiler lungenentschieden.
An diesergu
samtinvesiitionvonübersechsMil wird. Daswäre quasieinePr:imie Energietdgermit demehrg€izlgen ten Tradiiionhalienwir fest.

