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NRW-Wirtschaftsminister
Duin fordert steuerfinanzierleHilfen für Stadtwerke
VonmeoSchumacher

Energieversorgerin Bedrängnis.
Die rund 50 Stadtwerke
in NRW
Dässeldod.Kohle- und Gaskraft- machtenzumTeilzweistelligeMilwerkendrohtdasAus,neuehojek- lionen-Verluste.,,Die Lage ist bete werden auf unbestimmteZeit drohlich",sagteBecker
verzöEert Nun schlagen NRWAus Sicht von EssensOberbürWirtschaftsministerGarrelt Duin germeisterReinhard Paß (SPD)
(SPD)und kommunaleVersorger stehenviele Stadtwerkemit ihrer
Alarm. Sie wollen Stilllegungen starken lokalen Verankerungvor
verhindernund modemeAnlagen einer ..absurdenSituation". Sie
absichem.Gemeinsamforderten müsstendenVerbrauchemirnmer
sie,dazuverstärli:tdenVerbraucher höhere Rechnungenstellen und
heranzuziehen.Ihapp ein Cent gleichzeitigimmerschlechterefahzusätzlich pro Kilowattstunde resabschlüssevorlegen.
DieBürger
Strom soll - steuerfinanziert- in seienmehrfachbetroffen,da die
die Rettungkonventionellerl(raft- ,,dramatischen"Folgen ftir den
werkefließen,um dieVersorgungs- Haushaltau{siedurchschlagen.
sicherheit in den nächstenJahr,,Atomasstkgnidt a l{ülltadf
zehlten garantierenzu können.
Umgerechnet,so Sven Becker, In NRW werden 40 Prozent der
Geschäftsführer des Aachener Energieaus fossilenKraftwerken
Stadtwerkeverbunds
Tfianel, ent- erzeugtund 30 hozent des bunspräche dies für die Stromrech- desweitbenötigten Shoms. ,,Der Tdan€lf01de1tSübwnüomGauchtih seinGaskraltwertin Hamn
Foro:
DpA
nurg eines Vier-Personen-Haus-Atomausstieg ist gewollt, aber
haltseinerMehrbelastung
lrrn drei nicht zumNulltarif zu haben",sagEuro pro Monat. ,,Daswäre ein te Duin. Der geplanteAusbauder
wichtiger Beitragzur Modemisie- Energiegewinnung
ausSonneund
rung des Ikaltwerksparks",sagte Wind könne nur gelingen,wenn
er.Duin, der dadurchMehrkosten konlentionelle Iftaftwerke weiter
Aber Verbraucherkritisieren steigendePreise
von bis zu sechsMilliarden Euro ,,dasRückgrat"derVersorgrngbilpro Jahrerwartet,machtesich die den.Dahermüsstenhocheffrziente Beflin.Die privatenHaushalteste- Sicherheitdurch denAusstiegaus
Forderung
zu eigen.,,Dasmüssen Anlagen,die nochin der Finanzie- hennachwievor mehrheitlichhin- der Kemkraft sind die stärksten
wir stemmen",sagteer Vor allem rungsphaseseien,am Netz gehal- ter der Energiewende.
Mit der Ver- MotiYeder Befurworter.
kommunale IGaftwerke dürften ten werden. Das neue Statkraft- teilung der Kostenzu Lastender
Ganzanderssiehtesmit derUmGaskraftwerkin Köln etwa sei in Verbrauchersind siejedoch nicht setzungaus.JederzweiteVerbrau,,nichtwegrutschen".
In DüsseldorftrafensichVertre- denletztendrei Monatennur zwei zufrieden. Das ist das Ergebnis chersiehthierMängel.52Prczent
ter von Stadtwerken,die um ihre Tageam Netz gewesen.Duin for- einer Forsa-Urnfrage
für den Bun- der Bürger bereiten steigende
Rentabilitätftirchten. Durch den, derte,dlekt nachderBundestags desverbandder Verbraucherzent- EnergiepreiseSorgen. Die Verwie esanschließend
hieß,,,ungezü- wahl müssees eine Konferenzin ralen. Die großenZiele der Ener- schandelung
derLandschaftdurch
geltenAusbau" der emeuerbaren Berlin geben,um die ThemenVer- giewende halten vier von fünf Windräder oder Leitungshassen
Energienin denletztenfünfJahren sorgungssicherheit
undbezahlbare Haushaltenfür richtig.Der Schutz kritisierenelf Prozent,dieunausgevonKlimaundUmweltsowiemehr reifteTechnikzehnProzent. wotrl
sehen sich immer mehr lokale heise ,,in denGriff zu kriegen".

Mehrheit
fürdieEnergiewend

