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In der vergangenen Woche beschäf-
tigte sich der Deutsche Bundestag in
1. Lesung mit Gesetzen zur Neurege-
lung einer nachhaltigen Energiever-
sorgung mit dem Ziel, den Anteil
erneuerbarer Energien zuerhöhen.

Der Ausbau erneuerbarer Energien
im Heizwärmebereich soll vorange-
bracht werden, um fossile Brennstof-
fe zu sparen und den Ausstoß schäd-
licher Treibhausgase einzudämmen.
Der Anteil an der Heizwärme aus kli-
mafreundlichen Quellen wie Sonne,
Biogas, Holz oder Erdwärme soll sich
bis 2020 mehr als verdoppeln u. auf
14 Prozent steigen. Hausbesitzer,
deren Häuser nach dem 31.12.08
fertig gestellt werden, wären zur
Nutzung eines bestimmen Anteils an
Ökowärmeverpflichtet

von 130
Mill. € in 2005 , 350 Mill. € im Jahr
2008 bis zu 500 Mill. € ab dem Jahr
2009 Damit sollen
energetische Sanierungen von Alt-
bauten sowie Neubauten, die über
den geforderten Standard hinausge-
hen, über Zuschüsse und zinsgünsti-
geDarlehengefördertwerden.

Der Anteil von Biokraftstoffen
soll ab 2015 stärker als bisher auf die
Minderung von Treibhausgasemis-
sionen ausgerichtet werden. Dabei
sollen auch die Treibhausgase der
Biokraftstoffe berücksichtigt wer-
den, die bei der Herstellung und Ver-
wendung entstehen. Der Anteil soll
bis 2020auf etwa20%steigen.

Vorgesehen ist,

die Ökowärme auszubauen.

das Förderprogramm

aufzustocken.

mehr Biokraftstoffe einzuset-
zen.

�

�

�

� den Anteil erneuerbarer Ener-
gien zu steigern. Der Anteil er-
neuerbarer Energien am Stromver-
brauch von derzeit 12 % soll bis
zum Jahr 2020 auf 25-30% steigen.

Windräder-Entscheidung durch OVG:

Saar-SPD sieht sich in Kritik bestätigt

Im Laufe des parlamentarischen Ver-
fahrens hat die SPD bereits im Mai 04
die Vorgaben des Umweltministeriums
beanstandet. Dass ein Investor gegen
den LEP Klage einreichen wird und ent-
sprechend Recht erhält, war absehbar.
Die Vorranggebiete für Windenergie-
nutzung sind ungeeignet, weil die
Windbedingungen (sog. Windhöffig-
keit) für das BetreibenvonWindrädern
an den meisten Standorten unzureich-
end sind, während kommunal bereits
geplante und durchgesetzte Wind-
kraftstandorte vom LEP ausgeschlos-

Saarbrücken. Die SPD-Saar sieht sich in ihrer Kritik am Landesentwick-
lungsplan Umwelt, LEP, durch die Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts, über die Errichtung von Windrädern bestätigt. Das OVG hat
festgestellt, dass Windräder im Saarland grundsätzlich auch außerhalb
derdafür imLEPvorgesehenenVorranggebieteerrichtetwerdendürfen.

sen wurden. Die Landesregierung ent-
puppt sich zunehmend als Windkraft-
verhinderer, anstatt erneuerbare En-
ergienmassiv zu fördern.

Die SPD-Saar fordert die CDU-Regier-
ung erneut auf, das Saarland zum

weiter
zu entwickeln. Gerade die Energie-
technik stellt ein Zukunftsmarkt mit
enormen Potenzialen dar, der genutzt
werden muss. Insbesondere die rege-
nerativen Energien müssen durch
konkrete Maßnahmen, wie z.B. der
verstärkten Nutzung von Windener-
gie, Biomasse und Solarenergie, ge-
fördert werden. Auf Grund der bereits
vorhandenen Energieinfrastruktur hat
das Saarland hier die Möglichkeit, zum
Vorreiter zuwerden.

In Eppelborn droht jetzt ein absolu-
tes Durcheinander. Die Gemeinde-
verwaltung glaubte durch das Aus-
weisen des Vorranggebietes „Auf
dem Kleeberg” einen Wildwuchs”
von Windrädern zu vermeiden. Nun-
mehr ist es möglich, dass neben dem
“Kleeberg” auch auf anderen Flächen
der Gemeinde Windanlagen gebaut
werden können.

„

“

Si-
licon Valley der Energietechnik

„

die RAG als zwingend notwendig und
alternativlos.

„Die Stärke des Bebens
von 3,9 und eine Schwinggeschwin-
digkeit von 93,5 mm/s stellen eine
neue Dimension dar. Es wurden Schä-
den in bisher nicht für möglich geha-
tenem Ausmaß verursacht. Herab-

Heiko Maas:

HEIKO MAAS: Abbaustopp zwingend notwendig und
alternativlos – Beben nicht tolerierbar - RAG muss
Schäden schnell und unbürokratisch regulieren

Nach der heftigen
bergbaubedingten
Erschütterung im
Raum Saarlouis am
vergangenen Sam-
stag bezeichnete
der Vorsitzende der
SPD Saar Maas die
sofortige Einstel-
lung der Steinkoh-
leförderung durch

stürzende Kamine und andere Sach-
schäden haben nicht nur erhebliche
materielle Schäden verursacht, son-
dern auch die körperliche Unversehrt-
heit der in dieser Region lebenden Men-
schen in nicht tolerierbarem Maße ge-
fährdet. Stromausfälle in einzelnen
Stadtteilen von Saarlouis und ein Pro-
duktionsstopp bei einem Großunter-
nehmen wie „Ludwig Schokolade” sind
weitere Anzeichen dafür, dass die Ent-
wicklungaußerKontrolle geraten ist.”
Maas forderte das Unternehmen auf,

die Ursachen der Erschütterung vom
Samstag rückhaltlos zu klären. Heiko
Maas: „Es dürfte auch im Unternehmen
jedem klar sein, dass die Bevölkerung
derartigen Gefährdungen nicht weiter
ausgesetztwerdendarf!”


