
Solarförderung gekürzt !!  -  Atomkraft subventioniert ??

Mitten in die konzeptlose Energiepolitik hierzulande platzt nun die Meldung, dass Großbritannien, 
Frankreich, Polen und Tschechien fordern, dass Brüssel ihre geplanten Atomktaftwerke und ihren 
Atomstrom als emissionsarm genauso unterstützt wie erneuerbare Energien. Das allein treibt jedem 
selbst gemäßigten Atomkraftgegner die Zornesröte ins Gesicht. Aber dem vermeindlichen Blödsinn 
wird noch das Sahnehäubchen aufgesetzt., denn an entscheidender Stelle zu diesem Irrsinn steht der 
anerkannte deutsche Polit-Komedian und Atom-Lobbyist: Energiekommissar Günther Oettinger.
 
Bereits im September 2011 legte Oettinger ein geheimes strategisches Papier vor, das den Betrieb 
der  Atomkraftwerke  verlängern  und dabei  eine gesetzliche Lücke nutzen  soll.  Laut  dem "Non-
Paper" wollte Oettinger die Abschaltung der Kernkraftwerke nur zulassen, wenn andere EU-Staaten 
diesem  Vorhaben  zustimmen.  Grund  war  angeblich,  dass  die  europäische  Versorgungs-  und 
Energiesicherheit gewährleistet werden müsse. Sollten diese Pläne aus 2011 nun im Zusammenhang 
mit den genannten Forderungen fruchten, würden sämtliche Bestrebungen in Richtung erneuerbare 
Energien zunächst wohl im Keller landen. Zumindest solange, bis die jetzigen Atomkonzerne ihre 
zukünftige Übermacht, auch an Strom aus erneuerbaren Energien, realisiert haben.

Dazu  passt  auch,  dass  Herr  Wirtschaftminister  Rösler  sich  nicht  um  die  Förderung  der 
Energieeffizienz  und  des  Energiesparens,  beides  Zuständigkeiten  aus  seinem  Ressort,  schert, 
sondern fleissig in der Zuständigkeit des wahllahmen Umweltministers Röttgen wildert. Mindestens 
7500  MW  Zuwachs  durch  Photovoltaik  in  2011  waren  zuviel  und  da  musste  schnell  die 
Solarförderung  gekürzt  werden.  Natürlich  war  das  publikumswirksame  Argument  von  der 
Verbraucherentlastung in fast jeder Veröffentlichung zu lesen. Dass die Verbraucher das großzügige 
Geschenk an die Industrie, die Befreiung von der EEG Umlage und den Netzentgelten, tragen muss, 
wurde durchweg gern verschwiegen.

Und nun? Nun soll der Steuerzahler nicht nur die Kosten für den Rückbau der alten AKWs und die 
Entsorgung  des  Atommülls  tragen,  nein,  zusätzlich  soll  er  neue  AKWs  und  den  Atomstrom 
subventionieren. Geht’s noch?

Politiker wie Rösler und Röttgen können Wähler und Wählerinnen spätestens bei der nächsten Wahl 
„entsorgen“. Den Stromanbieter wechseln kann man jetzt schon.

Atomausstieg bleibt Handarbeit


