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Schlechte Noten für Energiewende
Rechnungshof kritisiert scharf das organisations-wirrwarr in früherer Regierung
Merkel. EU droht Deutschland Klage an, weil zu wenig Energie eingespari wird"

uonFmnkMeßing Ministerien mit derEnergiepolitik soziale und dkotogische Cesamt_ ArgCr mit dll EU
, l .{"*lq:*j : t l ]* l"hdarauJ.be-bewenung".hieße-simHausvon unr-erdem str icl sJopft oeurrch-!$!n ue öundesreglenrng be_ nchtet die ..süddeulsche Zeilung'. winschaftsrninisrer Sigmar cabri- tand also nicht die Sparmöglich-kommt vohrmterschiedlicher Sei- hätten ,,unabiängig voneinandei' el (SpD). ' 

k€iten aus, al" ,u, Vu'.nf!un[rt".t€ $chlechte Not€n ftir das Manage- vier Ministerien Gutachten in Auf" f,"n. n*f,"t", ri.auguriaiifiü-
T:l"1"l.1Tgy::9:t 9_.r Bun' rras seseben. Dies zeise, so die Heizkosten Kornmission aufden pian gerufen.
oesrecnnungsnol kntleert dass RechnunesDrüfer, ,dass den Bün' Dass Deutschland viel mehr Ener, Eu-Energi€kommisBar öünüerKanzlerin Angela Merkel bis heute desminisärien r.:nd damit auch der et" 
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t" o"tt,,g"ä"il.l"!"!!" ar" n"üä!1,
,,keinen hinreichenden Lrbe$lick Bund$regiemng ein unJasseniler *eist auch das Modelhorlüben ."puHir. una z: Jüt"r" ianJ"Äüber die frnanziellen Auswirkun- üb€rblick-überdlevonihnensetbst i;;il;;, i;;t"' rparen,,, vertmgsverletzungsv€rfahren ein.g€n der Energiewende" habe und eingeleiteten Maßnahmen fehlt". das D€utsche 
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rnergi+rigentui ll""r, 'Äg"1", ä"iiäiri"i""

:::9ll9t:!39,:19.Tschluss' Die manselnde Koordination do- (Dena), rsta, Deusch'er lrlieter- getingt es"Deutschtand nicht, dinoass lrer menr Energe emgesparl kumenliereäuch,dass winschafts- bund und Bundesumwehministe- Enerlieeinsarz wie Eu-weir gelor-werden könnte weilD€utschland wie umeeltministeriürn Inteme! riun aufden weg gebrachr häben. dertührüch um r,s pro*riri.*-
hinter d€n-von der EU erlassenen portale zum Energiesparen anbö- 140 Haushalteinl;en, tserlin und ken. setzen die loitjsierien staatenEinsparzielen rurück bleibt, dmht ten München erhalten bis Mitre 2016 die Energi€-Richtritti" 
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titKommissar Günther Oettinger der 
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ihre Heizungsabrechnung monat_ zum 22. september um, kann diehrndesresi€rung mii €iner t<t"er 

,,Bundestggierung rich. rr dei enten Heüperiode Komnissio; ;;- d"" ;;;;päi
orsanisations-winw€n fehlt ein ufrfasse-n- illi"i,liT:ffi:l:l;.*;:"j schencerichtshorziehen.

ffitrH:JT:#f'j:iällf oer überblick... ::i"*:*s,n*"**:t** | ;; ;" _^::_--_,-,sn,pruluEx.u mem desversu€hs auch €ine Reihe : 20 prczent Sparzielnünsshofs zitiert die,,süddeubche sund6sredmuns5ior zlr Enersie- von spartipps mit an die Hara g"- j uii iu- jüir :'ozo 
.''

zeitung". Danach belaste die Ener- wendeln Deutsihland g.u""i : "'"'-"'-"'"'"
gewende den Bundeshaushalt I Dh Eu.Ri.fttllni. zur Energie-,iithrlich im zweistelligen Milliar Nach Bercchnungen des Rech- Sttomr€chnurgen : em.i"nz gift seit OeÄOerdenbereich". Darin eingerechnet nungshofs befais€n;ich bei Bund iibersichtlichere Rechnungen :2012.sieschreibtdenMit-

i::"i,1'"^:ll*,T":9,:j1:,I: y9 !119:T rlgrcmi€ mir.ter könnten üb€rdies a* st.'ni".. : grieasstaatenvoi irrie inereie.Iür.dij ceuiudesanieruns, aber Energiewende Diese\relzahl,,er- t.","üi" bi,ü"-ÄrÄirirä';;b i ffi#.ji;;l#il;ä;i]1;auch für die Forschung. schs.€t ein inhaltlich abgestimn_ cigawattstunde, aio*r"f". So,i"l : 20 prozent zu efiöh en.
. Der Rechnungshof legt zudem tes ünd zienihrendes HanaeU.. Stirn 
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J.una OOO OOO Id€n Fing€r in die wunde des Kom' Die Bünde$egierung wies die Kd- Haushatte j:ihrlich. 2u dies"nlir- : I um aen rnnemnaa zupetenz-winwarrsr dlq noch zuzei- tik gestem zudck. Der Bericht getnis kommt der rnergiealienst- : bremsen, ptant die EU ei; l0-ten der schwarz€elben Koalition überzeichne die Belastungen, v€r- teist"' opo', aus a"'iä st ai" i nr-"*i["iri.iüi, zo:ö.--entstandens€i.Soseien2010sechs zicht€aberaufeine,,ijkonornische, das ,,Handelsbiatt,, zitiert. :.......................  
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