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Betrifft: ,,Grüne: Drei AKW in
der Krise abschalten" vom 2.
April

Immer wieder erstaunlich,
warum die NOZIGN die Ver-
lautbarungen der Grünen
kommentarlos in großen Bei-
trägen abdruckt und dann
die Theater-Dramaturgin
Sylvia Kotting-Uhl als,, Atom-
expertin" bezeiqhnet. Trotz
des großen Mitarbeiterstabs
von Frau Kotting-Uhl, der
fleißig alles zur Kerntechnik
sammelt, und der unzähligen
,,kleinen Anfragen" an die
Bundesregierütrg, fehlt der
völlig ideologisch verblende-
ten Dame jede Expertise, um
zum Beispiel Einschätzun-
gen über das Abschalten von
Krafbwerken abzugeben. Die
Grünen versuchen in der Co-
rona-Krise händeringend, ih-
re völlig verfehlte Klima- und
Energiepolitik zu fundamen-
tieren. Die Corona-Krise zeigl
nicht nur, dass wir zut auf

den Lobbyismus der Grünen
verzichten können, sondern
Leute brauchen, die nicht
ständig zuerst nach dem Geld
des Staats schreien.

Es mehren sich auch die
Stimmen, dass wir uns nach
der Krise vielleicht die teuren
Prestigeprojekte und den viel
zrt teuren EEG-Strom nicht
mehr leisten können. So
schreibt der Deutsche Arbeit-
geber Verband am
30.03.2020: Im Bereich der
Energiepolitik bestünde jetzt
Gelegenheit dafür, Mehrhei-
ten zu organisieren, um die
Wirts chaftspolitik wieder zu-
kunftsfähig zumachen.

Lange genug haben sich
teure und ineffiziente Rege-
lungen wie ein Mehltau auf
die Wirtschaft gelegt. Diese
werden wir uns künftig nicht
mehr leisten können. Auch
wegen zu hoher Energiekos-
ten sind viele Pharmaherstel-
ler ins Ausland abgewandert,

wodurch wir heute von Arz-
neimittelimpoften abhängig
sind. Dies fiel nichtvom Him-
mel, sondern wurde durch ei-
ne schon im Grund salz fal-
sche Energiepolitik, die im
Kern auf eine Verteuerung
von Energie setzt, verursacht.
Das Gegenteil wäre richtig:
Energie muss preisgünstig
sein, zuverlässig und umwelt-
freundlich. Der staatlich be-
vorzugte Ausbau von Umge-
bungsenergien ist genau der
falsche Weg.

Wetterabhänglge Umge-
bungsenergien wie PV- und
Windenergie tragen zur Ver-
sorgungssicherheit nichts (!)
bei, führen nur sehr moderat
zrr CO"-Emissionsminderun-
gen bei und haben sich daher
als ungeeignetes Mittel erwie-
sen, um jedwede Dekarboni-
sierungsziele zv erreichen.
Deutschland reißt sämtliche
davon, außer in Zeiten von
dramatischen wirtschaftli-

chen Einbrüchen wie derzeit.
Frankreich und Schweden mit
hohem Nuklearanteil in der
Energieversorgung machen
es vor, wie die Ziele eingehal-
ten werden können. Viel nJ
lange haben wir die Politik
den Feinden der Marktwirt-
schaft überlassen.

Aber der Deutsche Arbeit-
geber-Verband scheint bei
NOZ/GN kein Gehör zu fin-
den, obwohl genau diese Leu-
te unseren Wohlstand erwirt-
schaften, den die Grünen so
gern mit vollen Händen aus-
geben. Die neu formierte
,,Aktionsgemeinschaft Ener-
giesicherung und Kerntech-
{rik - AEK eV." (als bundes-
weiter Verband, eingetragen
im Vereinsregister Aschaf-
fenburg unter VR 10222) in
Schüttorf schließt sich den
Forderungen des Arbeitge-
berverbandes voll an.
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Schüttorf

Im Grundsatz falsche Energiepolitik


