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DEUTSCHLAND HAT DIE HÖCHSTEN
STROMPREISE
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Das Leistbare für Privathaushalte ist erreicht
Verbraucher zahlen die Zeche für verfehlte Energiepolitik
Vernunft statt Ideologie gefordert
Der Fraktionsvorsitzende und energiepolitische Sprecher der FDP im Hessischen
Landtag, René ROCK, hat die hohen Strompreise in Deutschland scharf kritisiert: „Strom
wird hierzulande für immer mehr Privatkunden zu einem Luxus. Wenn ein Haushalt in
Deutschland mit einem Jahresverbrauch zwischen 1000 und 2500 Kilowattstunden 33,6
Cent pro Kilowattstunde bezahlt, ein vergleichbarer Haushalt in Frankreich aber nur 18,9
Cent und einer in den Niederlanden gar nur 10,6 Cent, dann ist das Leistbare erreicht. Es
geht nicht an, dass in Deutschland die Verbraucher die Zeche zahlen müssen für eine
ideologiegetriebene Energiepolitik, die jedes Maß verloren hat.“
Rock weiter:
„Deutschland ist europaweit Spitzenreiter bei den Energiekosten, baut Windrad um
Windrad – und schafft es dennoch nicht, den Kohlendioxid-Ausstoß signifikant zu
reduzieren, ganz im Gegenteil. Die gesamte Energiepolitik – auch die der Hessischen
Landesregierung – ist an Absurdität nicht zu überbieten. Die Zahlen der Statistikbehörde
Eurostat, die jetzt die Strompreise in den einzelnen Ländern ermittelt hat, zeigen einmal
mehr, dass die Energiewende in Deutschland nicht funktioniert. Strom wird immer teurer,
die Umwelt aber hat nichts davon.“ Rock verlangt von der schwarz-grünen
Landesregierung ihre unsoziale Energiepolitik endlich zu beenden und sich auch im Bund
stark zu machen, dass Strom wieder bezahlbar wird. „Es kann nicht angehen, dass kleine
und mittlere Einkommen am meisten unter den explodierenden Stromkosten leiden. „Die
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aktuelle Energiepolitik belastet auch die Wirtschaft, deren Stromkosten in den
vergangenen Jahren explodiert sind. Wer mit Windkraft-Ideologie den Wirtschaftsstandort
Deutschland und auch die Konkurrenzfähigkeit der hessischen Unternehmen gefährdet,
handelt verantwortungslos. In die Energiepolitik muss endlich wieder Vernunft Einzug
halten“, so Rock.
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