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.Jveltminister
PeterAltmaieran der sunkenenBörsenpreises
fiir Stlom Niedersachsen,die Windländer.
Spitze.Aus SichtdesEnergielan- nicht rentieren,ist die Frage:Wer AuchSachsen
sprichtwie dieCDU
Essen.Nun habenes die Grünen des NRW Sitz der Energieriesen zahlt dieseLeistung?Rxnd eine insgesamtehervon einer strategidochnochgeschafftundschreiben RVrE,Eon und Steag,.istbemer- Milliarde Euro ist je zehnGW zu schenReserve
oderWinterresene,
indirekt am Aufgabenheftftir die kenswertin demPapier:,,Langfrid- verarschlagen Acht Milliarden diebenötigtwerde,mehrnicht.Die
ktinftigeBundesregierung
mit. Zu- tiges Erfordemis eines flexiblen EuroteuerkämeSteuerzahler
oder bestehtgewissnicht aus 80, sonmindest beim Megathemader fossilenKraftwerksparks",
heißtes Energieverbraucherein solcher demauszehrbis15GW Dienoch
Energie-und Klimaschutzpolitik. da gamiert mit dem Zusatz,wo- IGafhrcrksparkin Lauerstellung. dazu nur in Süddeutschland
geDer'energiepolitische
Koalitions- nachauf ,,absehbare
Zeit" KapaÄ- SelbstDuin hatte..nut''von bis zu brauchtwerden,nichtim Norden.
krachzwischenRot-Grünin NRW täten mit fossilen Kraltwerken- sechsMilliarden Euro gesprochen
hat dasüberausdeutlichgemacht. diesewerdenmit Gas,Stein und - und dafürheftigPrügelbezogen. NRwtriEt iäst derhergiewende
Die Grünen sind verständlicher- Braunkohle
betrieben
- \on 80 c!
Milliarden-Subrentionen fur NRWist alsEnergie-undIndustrieweisenicht gewillt, Abstriche an gawatt (GW erforderlich seien. Iftaftwerke,amEndegarftir üralte land am stärkstenvon den Lasten
denenergie-und klimapolitischen DasentsprichiderLeistungvon80 CO2-Schleudem
im Braunkohlere- der Energiewendebefoffen. 30
Passagenihres machtvoll ausge- modemenKohleblöcken.
vier - der zusätzlicheGeldsegen Prozent där deutschenEnergi+
handeltenKoalitionsverhages
hindürfte politisch kaum durchsetz- erzeugungstammenvon hier, 40
zulehmen- undzeigeneinerallzu En Dingd* Unnäglidrkeit
barsein.In NRW- GroßeKoalitio- Prozent des Industriestromsverindustriefreundlichen
GroßenKo- Nicht nur für dieGrünenist dasein nensindja großin Mode- hatDuin brauchenStahlerzeuger
oderChealition schonmal die Instrumente. Ding der Unmöglichkeit.Auch in- die Unterstützungder CDU Auch miekonzemean Rhein und Ruhr
nerhalbder SPD gilt die Zahl als derenenergiepolitischer
Sprecher TausendeStellenstehenauf der
8{r.Knftwe*ealsReserc?
verwegen.Die maximalsteMaxi- Thomas Kulen will den lGaft- Streichleiste
der'Konzeme.Also
Der Burgfrieden,vergangeneWo- malposition.Allenfallszehnbis 1.5 werks-Cent.Der Gegenwind{ür kämpfenlGaft und CDU-VizeArche vom SPD-Frali:tionschef
Nor- GW seien nötig um die Versor- die NRW-Position
blästkräftig.An- min Laschetim wahrsten Sinne
bert Römerverordnetmit der Vor- gungssicherheit
zu garantierenfür dere LänderhabengroßeInteres- desWortesgegenWindmühlen.
gabe,es gebekeine Abstrichean denFall,dassnicht genügendSon- senin der Erneuerbaren-Branche: Und l&aft kämpftmit selbstanZielen, ist brü- nen- und Windenergiezur Verfü- Baden-Württemberg
den gemeinsamen
als Land der gelegten
Fesseln.
DieSPDhat2012
chig.Wenigerwegender Ziele,bis gung stehen,sagenNRW-Gri.ine. mittelständischenZulieferer ftir ambitionierteZiele im Koalitions
wannwelcheMengeTreibhausgas EsgehtumvielGeld.Dasichdiesä öko-Teblinologien,
Bayern,dasSo- verhag mit den, Grünen .untergewegendes
larland, Schleswig-Holstein
einzusparenist. Die Sollbruchstel- Stand-by-Iftaftwerke
und schrieben.W_erdie Steigerungdes
le [egt vielmefuin der grundsätzliAnteils der Emzuerbarenan der
chenFrage,ob der Ausbauder ErNRw-Stromeseugung anstrebt,
neuerbaren
Energienzu bremsen , Die SPDsorgtsichum Kommunen
kann schlechtzugleichfür denErist,wieMrtschaftsministerGarrelt
halt desItuaftwerlsparksbei 80GiDuin (SPD)zunächstverlangte.
halbiertenWE-Divi-i gawattsein.fe höher die Resen'e
i I Wieausdemteitfadenzuden Stichworte:
Allen Beschwichtigungenzum i Koalitionsverhandlungen
hervor- dende,unausgelastete
Kraftweräusfällt,
, 7ur Versorgungssicherheit
Tiotz wird esgenaudarumgehen. : geht,istdieSPDsehrbesorgt
um ke,drohende
Abschreibungen.
i destosttirkermussderAusbauder
: Emeuerbarenabgebremst
Und das ist aus der internen : diestädtischen
Haushalte:
Man
werden
Marschroute der SPD für die : dürfedie Stadt'rverke
nichtverI DieBeiträge
ausdemEnergiei - logisch,weil derMarkt von ljbergeschäftderStadtwerke
ArbeitsgruppeEnergieunter Co- : gessenunddie bedrohlichen
zuguns-: kapazitätengeprägtist.
i
Führungvon NRW-Ministerpräsi- : Auswirkungen
derEnergiewendetendesöffentlichen
Nahverkehrs
Und an dem Punld bekommt
dentin HanneloreKraft (SPD)gut i aufdieKommunalfinanzen. seiengefährdet,
heißtes.
i I(raft es gewisswieder mit ihrem
abzulesen.
Für die CDU sitztUm- t..........,...............
grünenKoalitionspartnelzu tun.
UonThofi]nsWels

