
KÄ/ atutz

weltgipfel in
Rio de Janeiro
ünd auf EU-
Ebene für ehr-
geizige Ziele
einsetzen,
Deutschland
würde geme
die Ziele bei
der Minde"
rung klimaschädlich€r Trcib-
hausgase von 20 auf 30 Pro-
zent bis 2020 (im Vergleich
zu 1990) hochschraub€n. Das
Kohleland Polen sp€rrt sich
aberdaSegen.

Bis zum Sommer will Alt-
maier ein Zehn-Punkte-prc-
gramm vorlegen mit Vorha-
ben, die er bis zur Bundes-
taSsw6hl 2013 umsetzen will.
Er gab ein klares Bekenntnis
zuI Photovolraik ab, die ftir
ihn ein ErfolgsSarant zum ce-
linSen der Energiewende ist.
Ein möSliches Preisdumping
chinesischer Firmen müsse
udtersucht werden. Ziel sei
es!,,einen wettbewerbsfähi-

Altmaiers
klares Bekenntnis
zur Photovoltaik

Zehn-Punkte-Plan des Umweltministers
8ERuN. Der neue Bundesum-
weltminister Pet€r Altmaier
(CDU, Foto) will der Energie,
wende in Deutschland zun
Erfolg verhelfen, aber auch
den Klimaschutz wieder süir-
ker in das öffendiche Be,
wusstsein rücken. ,,Das The,
ma Kimaschutz ist ftir mich
ein H€rzensanliegen", sagte
er gesten bei der Vorstellung
seines politischen Programms
in Berlin. Daler werde er sich
Mine Juni auch beim uN-Um-

gen Kem" in Deutschländ
zuerhalten,

Über die umstrittene Kür-
zunS der Solarförderung
wollen Bund und L:inder
erstmals äm 12. Juni im
Vermittlungsausschuss re-
den - Altmaier will eine Ei-
ni$rng bis zur Sommer-
pause. Die Länder dringen
auf weniger starke Kürzun-
gen. Auch bei einem weite-
ren Vermitdlrngsverfahen,
dem Streit trrn einen Steu-
erbonus von 1,5 Milliard€n
Euro für enerSetische ce-
bäudesanierungen, siehr
Altmaier Chancen ftir eine
Einigung bis zum Sornmer.

Die Energiewenale körhe
Selingen, betonre der Mi-
nister mit Blick auf Zweif-
ler in den eigenen Reihen.
,,Wir dürfen keinen Zweifel
daran lassen, dass wk die"
s€n Weg gehett, Der Ab-
schied von der Kemenergie
ist definitiv und endgül-
tig." AllerdinSs müssten
der Netzausbau und der
Ausbau von Solar- und
Windhaft Hand in Hand
gehen. Man müsse auch
den Strompreis im Auge
behah€n, so der 53-Jähri.
ge. ,,Wir haben imrner ge-
wusst, dass die Energie.
wende nicht zum Nulltarif
zu haben ist."
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