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·'· Minister Altmaier muss jetzt liefern
ANALYSE

II

II ,

.el

~r-

.de

Energiewende gerät ins Stocken -Am Donnerstag Besuch in Cloppenburg

E !c~~ e in~t~i: i~er~s?t~!~
„Ich verspreche lhncn:Wenn
ich ein halbes Jahr im Amt
bin,werde ich jede problematische Leitung persönlichken-

:~e'd~:l~~~!~~~}l'~~~~~~:~~ar~
;~~~~a~i~t;e~~~jr.:~~~1t::~
tag, kurz nach seinem Amtsantritt . Da s Pro1okoll verzeichnet ,,l-lei terkei1". Die
Botschaft: Altmaier kümmert
sich um die Energiewendc
und den Netzausbau. Denn
bei der Umsetzunghaktes.
Für PeterAhmaierdürft ees
schwierig werden, das Versprechen mit den Leit ungen
zu halten. Der CD U-Mann ist
fünf Monate im Amt - und
stehtin de rEnergiebranchc
zunehmend in der Kritik. Vor
allem hinter den Kulissen ist
voneinem „S1illstand " beider
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Wirtschaftsminister
Peter
Altmaier (CDU) DPMlllD:stACHE:

Energiewende die Rede, Altma·erk ··mmeres·chzuwen·g
und müsse nun ha ndeln
Auch beim Koalitionspartner
SPD wird man ungeduld ig.
d~i~rc~i~~inMzi~,:~!~c~~::i~;
leider wichtige Monate verloren gegangen", kritisiert der
SPD-Energiepoli tiker Bernd

Westphal.
AltmaierwillnunindieOffensive gehen. Ab Dienstag
steht eine dreitägige ~Nctzausbaureise" mil Sta tionen in
Nordrhein-Westfalen
und
Niedersachsen a n.Der Minister besucht Kraftwerke, Lei tungenund Erdkabel-Baustcllenund such1den Bürgerdia log. Vor allem will er am
D'enstag ·nBonn zusammcn
mit der Bu ndesnetzage ntur
ei nen Aktio nsplan vorstellen,
um den Ausbau der Netze zu
beschleunigen ... DieEnergiewende wird dann gelingen,
wenn der Leitungsausbau vorankommt ",sagleer·m M··rz
imßundes1ag
Der Ausbau der Stromnet ze undLe itungenistdieAchil lesferseder Energiewendc.Es
geht um Planungs- und Genehmigungsverfahren
und
vo rallemum Akzeptanz inder
Bevölkerung. Auch in Clop penburg hat sich längst Pro-

testformiert.Dortgeht es neben Windräd ern auch um
neue Strom leitungen, Konverter und Umspannwerke.
RolfFahrenholz, Vorsitzender
der Bürgerinitiati ve ~Cloppenburg unter Spannung",
sagt: ~Die betroffenen Bürger
werden aus unserer Sicht al\eingelassen.DiePolitikkümmert s·chzu wen·gumuns"
Und: ..Wir sindfürdieEnergiewende, allerdin gs ist die
Umse1zung fa lsch. Die Energiewende soll te bilrger- und
1

Wen.!1wir fhier ~\~s~n-Stro~masten hingesetzt bekommen, dann m ··ssen noch
unsere Kinder und Enkel damit leben. Das interessie rt
aber die Bu ndespolitik wenig." Am Don nerstag kann
Fahrenholz das demMinister
sagcn - Altmaierkommt zum
Abschluss seiner Reise zum
Bürgergesp räch nach Cloppenburg.

