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BarbaraHendrickskommt ausNRWund will Kohlekraftwerkeabschalten.
EineBundesumweltministerindarf das.Aber kann daspolitisch gut gehen?

YonMiglel Sonches

8€ ltr Barbara Hendricks war
sogarin der ,,Heute-Sho#'.Lutz
van der Horct ist nicht jedemPoli'
tiker tistig. Die Autritie mit dem
Konikff sind oft verabredet.Und
zum beiderseitigenNutz€n.Mehr
Bekanntheitund einhöhererCoolness-Faktor
kiinnen 6uchder Um*€ltministerin nicht schaden.lm
,,Deutschlandtrend"undim,,Polif
barometer" sucht rnan die SPDFmuvergeblich.
Irn,,Spiegel"-Ranking stehtsieaufdemletztenPlatz.
Wob€i78ProzentderBeftagtenitlr
Namenichtssagt- obwohlsieseit
lbsteinemlalü zum KabinettMer
kel zählt.

kannso
,,Das

natürlich
nicht
weitergehen,"

BirbaraHerdrirks,
SP0-l$iristerin,
zuneigenden
Kohle.Emlssionen
Unrwoltmlnlst€dn
laüara Hetd cks(SPD)imGelr.ärhmtt8ündeskanienAngehtto*ät (CDU,
ü). DhSpD-poliltkerln
Sie wird bald Schlagzeilenvrllls.hä onKllmadel€durchselzen,stößtdrb€laberadWl(h.standaüsltr
partel.roro,
pcrmrarhrr
onürd deretgEnen
machen,dassteht fesi. Die Frage
ist, ob sie güt oderschlechisein Yorkbliebsiefern;schondäswürwerden.Am 3. Dezember
soll die de als Signalveßtanden.
Merkel
Regierungden,,Aktionsplan rückt zwar nicht vom 40-Prozent'
Klimaschutz2020" beschließen.Zielab,abervoneinemMachtwort
Zwistin derSPD:NRW-Ministerpräsidentin
EsisteinGradmesser
dafüi ob die derKanzlerin
istnicbtszu hören.
stelltsichgegendieBundesumweltministerin
OroßeKoalitionvomZiel abrückl,
DemWirtschaftsminisier
sitzen
bis zumJahr2020den'fteibhaus- Indushieund Gewerkschaften
irn
gasaus3toß
um 40 Prozenlzu ver- Nacken.Auch NRw-Ministerprä-Yon?bbiosBlosiui
vergangene
Wochevot im Kohle
mindem.,,lchwerdeesganzsicher sidentinHanneloreKlaft (SPD)
streit,,zu
leise"zubleiben.
nichttun",beieuertHendri€ks. machtDrück.HebtdieBedeutung Dll$eldod. Der Streit urn die
Mit der Absagean staatliche
Kohle,,fürdie Zwangsabschaltungvon Kohle- Zwangsabschaltungen
,,Die deutscheKlimapolitik", desEnergieirägers
stelltesich
analysiertdie Sozialdemokratin,
nächst€n
hervor
kraftwerken
hat am Dienstagdie die NRw-Ministerpräsidentinin
tahrzehnte"
,,warzu k€inemZ€i1pünldin den
rot€rüne l(oalition in NRW er- Widerspruchzu Bundesumweltmi
Ietzten15 Jahrenau$eichend." lcidk wid ar GabrLt*Falhn
reicht.Minist€ryräsidentin
Hanne- nisterinBarbaraHendricks(SPD)
Wird die bisherig€ Entwicklung Die llennlinien verlaufen quer lore Kraft (SPD) siellie siqh im ausKleve,diesieselbsiin diecrobloßfortgeschrieben,
erreichtman durch rotgrün€ Länderegietun- ,,Handelsblait"
hinterdi€Position ße Koalitionentsandthatte.Hen33,34 Pro2ent.
Die Ministerinhat genunddurchdieSPDangeblich von Partei€hefSjgmarcäbriel: driclß hatteg€fordert,Kohleklaftsich das lon z\r'€i Instituten be ,die unverbesserliche
KohlepaF ,,Dienordrhein-wesdälische
Lan, werkevom Netz ar nehmen,um
scheinigen
lassen.
,,Ichweiß,dass tei", wie Hendricksironischbe- desregierung
st€htdazu,dassesin die Klimaschutzziele
nicht zu geesschwierigwird." Vor allem\rriß merkt.Die FrauausdemWahlkreis NRWtur dienächsten
Jahrzehntefährden.Bis2020will Deutschland
sie,dassdasZielohnedasvolz€iti- Klevesitztzwischen
allenSlühlen. noch Kohlekratwrrke geben den KohlendioxidausstoßgegengeAusvonKohle-Kraftwerken
ver,
Noch ist dasAktionsprogramm wird." Fastwortgleichübemahm über1990um40 Prozentsenken.
fehltwird.2012und2013sinddie offen,€swird zwischenbeiddnMi- siedabeidieDiktioncabielsi,Wir
Emissionenwegendff Kohlever- nbterien verhandelt.Schwervof- könn€nnicht gleichzeitig
ausder U üheh€idar Grllnen
stromung sogar gestiegen,,,Das stellbar, dass Gabri€l konkrete Atomkraftund der Kohlekraftaus- Vor allemabersorgteKraft fih Unkann so natürlich nicht ü€iterge, Stilllegungspläne
von Kraft\rerken steigen."
D€mKima &rrdedurch ruhe beim grünenKoalitionsparthen,wir werdenKohle-Kralt\ftrks veranlassenwird. Wenn über- ejneAbschaltungvonKraftwerken ner in Düsseldorf.Deren energie
kapaziiätenabbau€nmüssen".Das haupt,dann langsam,im Konsens ohnehinnicht gehollen,weil die politische
Sprechedn
in Landtag,
ist nur rollengerecht,
mit den Untem€hmenund ohne Emissionsz€rtifikatedanninandeWibke Bremq arbeitet€ sich
Die 62JahrealtePolitik€rins€tzt Arbeitsplätzezu geführden.
ren Ländemvenrendetwürden.
gesteman Gabrielab,meint€aber
darauf, dass Mtschaftsminister
Gibt es Kdtik, dann wird sie an
Klail haltezwarnie einenZwei- wohl auch KJaft:,,Dercedanke
Sigmar Gabriel für
die Gabri€labprallenund Hendricks feldarangelassen,
dasssiedieInte- von SigmarGabdel,es gingeum
Reduzierungvon Kohlekraftwer- trefren.In der Öfrenrlichkeiiwird ress€nder in NRW beheimateten den gleichzeitigenAusstieg aus
kenVo$chlägemachenwird. Aber der 3. Dezemberzum käftemes- En€rgiekonzemeEon und RWB Atomkaft und Kohle, ist Unfug
aüchderSPD-Chefund
VizeKanz- senzwischenParteifreundenstili- sou,leder vielen im Kraftwerks- und soll nur ?\ngste schtüen."
ler spürtZwänge.Die Energiewen- siert.Gut möglich,dassHenalricks gesch:ift engagieftn Stadtwerke Natürlichwerdeesin NRWin den
de geht vor, Deutschlandkann danachbekannt$ seinwird denn fest im Blick hat. W:ihEnd der nächstenJahrzehnten
nochKohlenicht vonjetzt aufgleichausAtom- je, aberalsMinisterinvon cabdels Koalitionsverhandlüngen
im Bund knJtvi€rkegeben.Di€ Forderung,
kraft und Koble raus.So sieht es Cnaden.Und ohne Relevanzftir vrurde sie gar als ,,Kohle-Hanni" die zeln dreckigstenlftaftwerke
Gabrielund\rohl aü€hdi€Kanzle- den Klimaschutz.Nebenanderen !€$pottet.Dennoch
warfihrCDU, Deutschlandsaußer Beirieb zu
rin. Dern UN-Kirnagipfelin New Zielkonfliktengeht€sumsImage. OppositionsführerArmin Laschei nehmen,s€iaberdchtig,soBrems.

KraftfürKohte

