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Von Andreas Schnadwinkel 

Brüssel/lotte (WB). Die EU-
Kommission will Energie-
erzeugung aus Atom und 
Gas in die sogenannte Taxo-
nomie aufnehmen –  eine 
Art Gütesiegel für Klima- 
und Umweltfreundlichkeit, 
an dem sich potenzielle Fi-
nanzinvestoren zukünftig 
orientieren können. Dr. 
Markus Pieper (CDU) aus 
Lotte im Kreis Steinfurt ist 
Europaparlamentarier für 
das Münsterland und ver-
tritt auch OWL bei der Euro-
päischen Union (EU). Als 
Mitglied im  Ausschuss für 
Industrie, Forschung und 
Energie ist er politischer Ex-
perte für das Thema.

Am 10. April beginnen in 
Frankreich die Präsident-
schaftswahlen. Ist die An-
kündigung der EU-Kom-
mission, Atomkraft als 
nachhaltig zu labeln, auch 
ein Wahlkampfgeschenk an 
den amtierenden Präsiden-
ten Emmanuel Macron, 
dessen Land zu 70 Prozent 
Strom aus Atomkraft ver-
braucht?
Markus Pieper: Kernkraft 

als CO2-neutrale Zukunfts-
option spaltet derzeit nur 

Kommt Widerstand nur 
aus Deutschland, Öster-
reich und Luxemburg, weil 
dort Grüne mitregieren?
Pieper: Luxemburgs Re-

gierung spielt bei energie-
politischen Entscheidungen 
in Europa eine Nebenrolle. 
Österreichs Nein zu Atom 
hat Tradition, und in 
Deutschland herrscht seit 
Fukushima ja relativer poli-
tischer Konsens, was den 
Ausstieg aus der konventio-
nellen Atomtechnologie be-
trifft. Mit den Grünen hat 
das mittelbar nichts zu tun. 
Im kleinen Finnland, das ge-
rade seinen sechsten Reak-
tor plant, akzeptieren die bis 
jetzt mitregierenden Grü-
nen Kernkraft sogar als 
Übergangstechnologie.

Halten Sie den Energiekurs 
der EU für richtig?
Pieper: Die EU-Einstu-

fung als nachhaltig mit der 
sogenannten Taxonomie er-
leichtert die Finanzierung 
neuer Kraftwerks-Genera-
tionen –  für Kernkraft mit 
Risikominimierung, für 
wasserstoffgeeignete Erd-
gaskraftwerke und natürlich 
für Anlagen der Erneuerba-
ren Energien. Ja, ich halte 
diese Einstufungen für rich-

tig, weil jedes Land seine 
besondere Energie-Historie 
hat und über die Energie-
wende selbst entscheiden 
können muss. Unser Maß-
stab sind dabei die Pariser 
Klimavorgaben – die müs-
sen wir einhalten und dür-
fen nicht durch häufig bes-
serwisserische Technologie-
Grabenkämpfe wertvolle 
Zeit verlieren und steigen-
den Energiepreisen einfach 
nur zusehen.

Auch Investitionen in neue 
Gaskraftwerke sollen als 
nachhaltig eingestuft wer-
den, weil sie während des 
Übergangs zu mehr erneu-
erbarer Energie die Versor-
gung sichern. Hat die Kom-
mission da Recht?
Pieper: Ja, die EU-Vorga-

ben machen die deutsche 
Energiewende erst möglich, 
weil für eine Übergangszeit 
neue Gaskraftwerke finan-
zierbar werden, die dreckige 
Kohle und unerwünschte 
Kernkraft ersetzen und spä-
ter mit Wasserstoff laufen. 
Das ist ein Beitrag zur Ener-
giesicherheit. Das, was die 
EU-Kommission an CO2-
Grenzwerten für diese neu-
en Gaskraftwerke vorsieht, 
ist aber mit heutiger Tech-

Staat vor Religion

Zum  Kommentar „enttäuschte 
Kirchen“ vom 20. Dezember:  

 Es geht nicht um die Aus-
treibung Gottes aus der 
Welt. Glaubens- und  Reli-
gionsfreiheit ist Menschen-
recht. Der demokratische 
Staat garantiert  den Kir-
chen, dass sie frei agieren 
können, soweit sie nicht die 
Freiheiten  anderer gefähr-
den.  Niemand kann die Prä-
gung unserer Kultur durch 
das Christliche ignorieren.  
Aber gab es nicht lange vor 
der christlich-abendländi-
schen Imprägnierung,  mit 
all ihren Inquisitionen und 
Barbareien, nicht auch 
schon die prägenden  Philo-
sophen?  Wir leben in einem 
säkularen Verfassungsstaat, 
alle Bürger dürfen ihren  
Gott, auch ihre Götter ha-
ben, der Staat aber muss in 
einer modernen  Grund-
rechts-Demokratie gottlos 
sein. Und auch der Gottes-
bezug in der  Präambel unse-

res Grundgesetzes darf hier 
gerne gestrichen werden.   Es 
geht darum, die Errungen-
schaften der Aufklärung zu 
verteidigen, damit  Gott 
nicht in die Politik zurück-
kehrt.  Der Staat vor der Reli-
gion, der Bürger vor dem 
Gläubigen.    Claus Rochlitzer

 33100 Paderborn 

Menschenschutz

Zu „Aus fürs massenhafte Kü-
kentöten“ vom 30. Dezember:  

 Das müssen wir fett unter-
streichen: „Tabu werden 
Eingriffe ab dem 7. Tag des 
Bebrütens. Hintergrund ist, 
dass Embryos ab dann ein 
Schmerzempfinden haben.“ 
Aufgemerkt! Es geht um 
Hühnerküken! Wo bleibt der 
Menschenschutz für 
100.000 Ungeborene Men-
schenkinder, die pro Jahr im 
Mutterleib getötet wurden 
und wohl wieder werden? 
Die Tötung ungeborener 
Menschenkinder ist zu ver-
bieten, wenn die Tötung un-

Verfügung stünde. Der Flat-
terstrom wetterabhängiger 
Windkraft- und Solaranla-
gen ist nun mal nicht grund-
lastfähig.   Obendrein werden 
dann noch die ebenfalls zu-
verlässig Strom liefernden 
Kohlekraftwerke abgeschal-
tet. Milliardensummen setzt 
man mit diesem sinnlosen 
Abbau unserer sicheren 
Stromversorgung ohne Not 
in den Sand, riskiert zudem 
einen großflächigen, gege-
benenfalls länderübergrei-
fenden Stromausfall, wie am 
8. Januar 2021 beinahe pas-
siert (den meisten Leuten al-
lerdings ist das nicht be-
kannt). Ersatzweise kauft 
Deutschland, sofern eine 
Belieferung (wegen Eigen-
bedarfs) denn möglich ist, 
teuren Strom aus Kern- und 
Kohlekraftwerken, die im 
Ausland stehen –  welch ein 
Irrsinn! So wertete denn 
auch das  „Wall Street Jour-
nal“ im Februar 2019 diese 
Machenschaften auf Kosten 
der deutschen Verbraucher 

als „dümmste Energiepolitik 
der Welt“. Dem ist nichts 
hinzuzufügen!

Philipp-Rainer Fäth
32312 Lübbecke

Ehrlichkeit tut not

Zur Diskussion über eine allge-
meine impfpflicht:

Es sei dringend daran er-
innert, dass unser Rechts-
system keine Solidarität der 
Bürger untereinander kennt 
und auch der Staat dem Bür-
ger keine Solidarität auf-
zwingen kann. Erzwungene 
Solidarität ist keine Solidari-
tät. Das Bundesverfassungs-
gericht hat schon vor zehn  
Jahren erklärt, dass körperli-
che Unversehrtheit die „Un-
gestörtheit der Körpersphä-
re“, das „psychische Wohlbe-
finden“, die „körperliche 
Selbstbestimmung inklusive 
Selbstverletzung“ und die 
„Freiheit zur Krankheit“ 
umfasst. Dies führte damals 
zu einem Urteil, mit dem ein 
Gesetz des Bundestages für 

nichtig erklärt wurde.
Wenn dann Politiker den 

Eindruck erwecken, als ob 
eine zwangsweise Impfung 
aller mal so eben zu be-
schließen wäre, dann ist 
dies weit von der Realität 
entfernt. Auch 70.000 Neu-
infektionen täglich würden 
bei 80 Millionen Einwoh-
nern immer noch sehr weit 
von jeder verfassungsmäßi-
gen Verhältnismäßigkeit 
entfernt sein, und dies ist 
auch Meinung des Staats-
rechtlers Rupert Scholz. 
Ähnlich argumentiert auch 
der frühere Präsidenten des 
Bundesverfassungsgerich-
tes, Hans-Jürgen Papier. 

Ja, ich bin dreimal geimpft, 
werbe für die freiwillige 
Impfung und sehe, dass die 
Spaltung der Gesellschaft 
auch vor Familien und 
Freundschaften nicht halt 
macht. Moral ist besser in 
Kirchen aufgehoben. Sach-
lichkeit und Ehrlichkeit tun 
bitter not!  Wolfgang Pöppel

33106 Paderborn

geschlüpfter Hühnerkü-
ken verboten werden soll.  

Jürgen Otto
32257 Bünde

Ein Irrsinn

Zu „in Grohnde gehen die 
Lichter aus“ vom 29. Dezem-
ber:  

Ja, in Grohnde gehen die 
Lichter aus –  Folge einer in 
Deutschland seit Jahrzehn-
ten von Ignoranz und 
Wunschvorstellungen be-
stimmten, völlig unrealisti-
schen Energiepolitik, die 
nicht mal diesen Namen 
verdient. Seit 1985 liefert 
das AKW Grohnde 11 Milliar-
den Kilowattstunden   Strom 
pro Jahr bei jedem Wetter –  
ohne jede CO2-Emission. 
Zusammen mit den Kern-
kraftwerken Brokdorf und 
Gundremmingen wurden 
hierzulande am 31. Dezem-
ber 2021 etwa 4500 Mega-
watt Leistung vom Netz ge-
nommen, ohne dass dafür 
zuverlässiger Ersatz zur 
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Karin oehl päppelt

seit 49 Jahren Igel auf

SpoRT

„Glückskind“ Uli Hoeneß

feiert heute 70. Geburtstag

Schildkröte
dank Gehhilfe

wieder mobil

Ein Spezial-Rollbrett
hat

Spornschildkröte
„Hel-

muth“ aus dem Gelsenkir-

chener Zoo wieder auf die

Beine geholfen. Das über

100 Kilogramm schwere

und mehr als 20 Jahre alte

Tier leidet an Schulterar-

thritis. Die Sonderanferti-

gung eines Bochumer Or-

thopädietechnik
ers hatte

dem Schwergewicht ge-

holfen, die Schultergelen-

ke zu entlasten. Nach
mo-

natelangem Training kann

Helmuth nun wieder ohne

Unterstützung
laufen.

„Wir hoffen, dass er wei-

terhin ohne Rollbrett aus-

kommt. Wir beobachten

das natürlich“, sagte der

Leiter der „Zoom-Erleb-

niswelt“, Hendrik Berend-

son.
Foto: dpa
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Europäische Energiepolitik

Ideologie und Realität

Von andreas Schnadwi
nkel

Die Spitze der Grünen muss sich

empören über die Pläne der

EU-Kommission, Atomkraft

und Gas als nachhaltig einzustufen.

Und sie muss es laut und vernehmlich

tun, damit diese Empörung die Basis

aus Parteimitgliedern, Wählern und

Sympathisanten erreicht. Denn dort

dürfte die Enttäuschung am größten sein.

Also richten sich die grünen Reaktionen über die dis-

kutablen Energiepläne der Europäische
n Union (EU)

nicht an den französischen Atom-Präsidenten Macron

oder die Staats- und Regierungschefs
anderer EU-Län-

der, die auf Kern- und Gaskraftwerke setzen. Seit Herb
st

war allen Parteien klar, dass EU-Kommissionspräsi-

dentin Ursula von der Leyen (CDU) keine Energiepolitik

gegen die übergroße Mehrheit der Mitgliedsstaaten ver-

folgen würde – und schon gar nicht gegen
Frankreich.

Das Dilemma der Grünen geht so: Sie wollen den CO2-

Ausstoß verringern, um Klimaziele zu erreichen. Das ge-

lingt derzeit noc
h mit Atomenergie, die Grüne – aus gu-

ten Gründen und aus ihrem Gründungsmythos heraus –

ablehnen. Obend
rein ist ihr Selbstvers

tändnis das der

Vorzeige-Europä
er bis hin zum Brüsseler EU-Ze

ntralis-

mus. All das lässt sich kaum in Einklang bringen.

Kein Industrieland außer Deutschla
nd steigt gleichzei-

tig aus Atom und Kohle aus – und importiert gleichze
i-

tig immer mehr Atom- und Kohlestrom aus Nachbarlän-

dern, weil Wind und Sonne nicht beständig
und noch

nicht ausreichen
d Energie liefern. Und bis das gelungen

ist, sollten wir nicht voran gehen auf dem deutschen

Sonderweg und uns wundern, dass uns niemand folgt.

Bundeskanzler O
laf Scholz (SPD) weiß das. Deswegen

macht er die Russlandpolitik
zur Chefsache – und damit

auch die Entscheidung über die Ostsee-Gaspipel
ine

Nord Stream 2. Für Scholz ist klar: Versorgu
ngssicher-

heit mit Energie und ihre Bezahlbarkeit m
üssen in jeder

Bundesregierung
an erster Stelle stehen.

Mehr Informationen im großen Wetterkasten
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Zwei Freunde müsst ihr sein

Ob die Union nach der nächsten Bundestagswahl wie-

der einen Kanzler stellen kann, hängt gan
z maßgeblich

vom Verhältnis und der Zusammenarbeit der bei
den

Parteivorsitzend
en ab. Jetzt haben sich Friedrich Merz

(CDU) und Markus Söder (CSU, link
s) in Bayern zum

Austausch getroffen. Dabei
dürfte es auch darum ge-

gangen sein, ob sich die CSU Merz als Chef der Unions
-

fraktion im Bundestag vorstellen kann. Foto: dpa | seie 5

So sehen die omikron-Notfallplän
e aus

bieLefeLD. Polize
i, Feuerwehr, Kliniken, Sta

dtwerke, Um-

weltbetrieb und Verwaltung richten sich mit Notfallplä-

nen auf die Omikron-Welle ein. Sollte sie zu Ausfällen

beim Personal führen
, soll durch Umschichtungen ge-

währleistet bleibe
n, dass die kritische Infrastruktur in

der Stadt nicht a
usfällt.

| Lokalseite 1

Impfgegner sagen ihre Großdemo ab

bieLefeLD. Mehrere unangemeldete „Spaziergänge“ s
tatt

einer Großdemo – mit dieser Taktik wollen Impfgegner

am Freitag in Bielefeld Polizei und Ordnungsamt auf

Trab halten. Die zentrale Kesselbrink-Vera
nstaltung mit

mehreren Tausend erwarteten Teilnehmern ist abgesagt,

nun soll „spazieren“
gegangen werden. | Lokalseite 1

Mit Radar gegen Jahnplatz-Raser

bieLefeLD. Während der Umbauzeit gilt auf d
em Jahn-

platz und den angrenzenden Straßen Tempo 10, also

quasi Schrittges
chwindigkeit. Doch viele halten sich

nicht dran. Desh
alb weisen jetzt Schilder au

f mögliche

Radarkontrollen
hin.

| Lokalseite 3

arbeitsmarkt zeigt

sich weiter robust

nürnberg (dpa). Die Zahl

der Arbeitslosen ist im De-

zember saisonüblich leicht

auf 2,33 Millionen gestiegen.

Das sind 12.000 mehr als im

November, aber 378.000
we-

niger als im Dezember 2020,

wie die Bundesagentur
für

Arbeit mitteilte. Der

Arbeitsmarkt habe sich

grundsätzlich gut entwi-

ckelt. Bundesweit blieb die

Arbeitslosenquo
te stabil bei

5,1 Prozent. Gest
iegen ist im

Dezember allerdings w
ieder

die Kurzarbeit. | Wirtschaft

atompläne: Lemke

sieht kaum Chancen

berLin (dpa). Bundesum-

weltministerin Steffi Lemke

(Grüne) sieht wenig Aus-

sichten, die EU-Pläne zur

Atomkraft ändern zu kön-

nen. „Ob der Vorschlag noch

zu ändern ist, noch aufzu-

halten ist, das wage ich zu

bezweifeln“, sagte die Grü-

nen-Politikerin.
„Frankreich

hat sich ganz klar positio-

niert, andere Länder eben-

so.“ Es könne gut sein, dass

die Mehrheitsverhältn
isse

daher nicht mehr zu ändern

seien. | Kommentar, Politik

Kommentar

Kultusminister tagen – Expertenrat empfiehlt 2G-Plus in
der Gastronomie

Streit um Tests

vor dem Schulstart
DüsseLDorf (dpa/WB). Der

anstehende Schulstart nach

den Weihnachtsferien
löst

in NRW hektische Aktivität

und politische Reibereien

aus. Die SPD-Opposition
im

Landtag ging am
Dienstag in

die Offensive und forderte,

sensitivere Corona-Tests,

wie sie bereits für die Kitas

bestellt worden seien, auch

allen Schulen zur Verfügung

zu stellen. An allen 6000

Schulen solle täglich getes-

tet werden, verlangte
SPD-

Landeschef Thomas Kut-

schaty.
Schulministerin Yvonne

Gebauer (FDP) w
ies die SPD-

Forderungen als substanz-

los zurück. „Seit geraumer

Zeit verfügen die Schulen

über Coronatests, die
auch

für die Omikron-Variante

geeignet sind und die not-

wendige Sensitivität auf-

weisen“, so die FDP-Politike-

rin. Zum Schulstart am

Montag könnten alle Schü-

ler getestet werden.

Die Kultusminister der

Länder wollen an diesem

Mittwoch die Lage erörtern.

NRW-Familienminister Joa-

chim Stamp (FDP) hatte vor

zwei Wochen angekündigt,

dass in Kitas ab der zweiten

Januar-Woche ein neuer

Antigen-Lolli-Te
st zur Ver-

fügung stehen werde, der

laut Hersteller auch auf die

Omikron-Variante
anspre-

che. Zudem werde die Test-

frequenz von zwei auf drei

Tests pro Woche erhöht.

Die von Bundeskanzler

Olaf Scholz (SPD) ins Leben

gerufene Expertenkommis-

sion zeigt sich derweil be-

sorgt über das In
fektionsge-

schehen in der Gastrono-

mie. In Innenräumen würde

zu lasch kontrolliert, zu vie-

le Personen seien ohneMas-

ken unterwegs, hieß es. Als

Richtschnur für die Minis-

terpräsidentenko
nferenz

am Freitag empfehlen die

Fachleute deshalb eine 2G-

Plus-Regelung in der Innen-

gastronomie. Ins Restauran
t

kämen nur noch zweifach

Geimpfte, die zusätzlich

einen tagesaktuellen
Test

vorweisen können – sowie

dreifach Geimpfte, die dann

keinen Test nachweisen

müssten.
| seite 5

Auch Grüne und Union wollen Wiederwahl des Bun
despräsidenten

alle für Steinmeier

berLin (dpa). Bundespräsi-

dent Frank-Walter Stein-

meier kann mit einer Wie-

derwahl rechnen. Rund

sechs Wochen vor der Bun-

desversammlung deutet

sich eine breite Mehrheit für

eine zweite Amtszeit von

Steinmeier an. Die Grünen

erklärten am Dienstag, des-

sen Wiederwahl zu unter-

stützen. In der Union zeich-

nete sich vor einer gemein-

samen Videoschalte der
Prä-

sidien von CDU und CSU

ebenfalls Unterstützung für

eine erneute Wahl Stein-

meiers ab. Das Staatsober-

haupt wird an diesem Mitt-

woch 66 Jahre alt.

Die Bundesversammlung

kommt am 13. Februar zu-

sammen. Nachdem sich

nach der FDP auch die Grü-

nen für Steinmeier ausge-

sprochen haben, gilt Stein-

meiers Wiederwahl und da-

mit eine weitere Amtszeit

von fünf Jahren als sehr si-

cher. Die SPD steht ohnehin

hinter ihrem früheren

Außenminister und Frak-

tionsvorsitzende
n.

Wie aus CDU-Kreisen ver-

lautete, hat der
noch amtie-

rende Parteivorsitzend
e Ar-

min Laschet seit Mitte De-

zember mit allen CDU-Mi-

nisterpräsidente
n über die

erneute Kandidatur Stein-

meiers gesprochen. In den

Austausch seien auch

Unionsfraktions
chef Ralph

Brinkhaus (CDU)
aus Rheda-

Wiedenbrück und nach des-

sen Sieg bei der Mitglieder-

abstimmung über den Par-

teivorsitz auch Friedrich

Merz eingebunden
gewesen.

Tenor in der CDU-Führung

sei demnach, dass es Zu
frie-

denheit mit der Amtsfüh-

rung Steinmeiers gebe.

Der nordrhein-westfäli-

sche Ministerpräsident

Hendrik Wüst (CDU) sprach

sich für eine zweite Amts-

zeit von Steinmeier aus.

„Das Amt des Bundespräsi-

denten verdient Respekt.

Aus dieser staatspoli
tischen

Verantwortung heraus wer-

de ich persönlich Frank-

Walter Steinmeier für eine

zweite Amtszeit unterstüt-

zen“, sagte Wüst. | seite 4

Heute im Lokalteil

neue Variante entdeckt

In Frankreich haben sich

zwölf Menschen offenbar

mit einer neuen Virus-

Variante infiziert, die aus

Kamerun stammen könn-

te. Fachleute sehen bis-

lang aber keine große Ge-

fahr durch die Mutation

mit dem Namen B.1.640.2.

„Wir sollten diese wie

auch andere Varianten

beobachten, abe
r es be-

steht kein Grund, speziell

über diese Variante be-

sorgt zu sein“, sagte Ri-

chard Neher, Experte für

Virus-Varianten
an der

Universität Base
l. Die Mu-

tante scheine sich bislang

nicht stark auszubreiten

und sei damit „eine unter

vielen“. B.1.640.2
hat eini-

ge Mutationen im Spike-

Protein, die Experten be-

reits von der Omikron-

Variante kennen.

Schicken Sie Leserbriefe bitte an 
die Adresse:

WeStFALeN-BLAtt, Sudbrackstra-
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Kohle, Gas oder Wind? Kohle, Gas und Wind! In Groningen an der Emsmündung erzeugen Kraftwerke aus allen drei Energieträgern Strom. Foto: Matthias Oesterle/dpa

Der europaparlamentarier Dr. Markus Pieper über die taxonomie-Pläne der eU und die Möglichkeiten moderner AtomtechnikDer europaparlamentarier Dr. Markus Pieper über die taxonomie-Pläne der eU und die Möglichkeiten moderner Atomtechnik

Woher soll die Energie kommen?Woher soll die Energie kommen?

hängigkeit ist also eine 
gegenseitige. Nord Stream 
allein entspricht dabei übri-
gens gerade einmal drei 
Prozent des europäischen 
Energieverbrauchs. Das 
sollte man nicht als Schick-
salsprojekt überhöhen. Und 
scheitert die fertig gebaute 
Pipeline, ist Schadensersatz 
fällig. Mindestens sechs 
Milliarden Euro, die am En-
de der deutsche Steuerzah-
ler und letztlich auch die 
Energiekunden zu tragen 
haben. Können wir uns das 
leisten?

Gibt es auch in Deutsch-
land eine Zukunft für 
Atomkraft?
Pieper: Wenn, was sich 

abzeichnet, flexible und 
kleine Kernkraftwerke viel 
sicherer sind und die Halb-
wertzeit des Abfalls nur 
noch ein Bruchteil der heu-
tigen ist, werden diese euro-
päischen Atom-Taxonomie-
Vorgaben auch in Deutsch-
land wieder ein Thema sein. 
Fast alles, was gestern und 
heute zu Recht gegen Atom-
kraft spricht, wird morgen 
kein Thema mehr sein. Das 
muss auch die deutsche 
Politik zur Kenntnis nehmen 
und neu bewerten.

detmold (WB/peb). Die meis-
ten Betriebe in OWL halten 
sich offenbar an die Einhal-
tung der Corona-Regeln. Das 
haben die Kontrollen der Be-
zirksregierung Detmold in  
den Unternehmen der Re-
gion ergeben. Die Einhal-
tung der 3G-Regeln bei Un -
ternehmen in OWL werden 
von 53 Personen des Dezer-
nates für Arbeitsschutz der 
Bezirksregierung kontrol-
liert. Im Fokus stehen die 
Zutrittsbeschränkung „3G 
am Arbeitsplatz“ und die 
dazugehörige Dokumenta-
tion, Kontaktreduktion im 
Betrieb inklusive Homeoffi-
ce, das Corona-Testangebot, 
Bereitstellung und Tragen 
von Masken sowie das Hygi-
enekonzept. Seit dem 2. De-
zember wurden 671 Betriebe  
überprüft. Im Ergebnis wur-
den nur wenige Mängel fest-
gestellt. Vereinzelt waren 
Do kumentationen zum Hy-
gienekonzept fehlerhaft, 
oder die Dokumentation der 
Kontrollen war zu beanstan-
den. Infolge der Verstöße 
waren fünf Bußgeldverfah-
ren eingeleitet worden, wo-
von eins eingestellt ist und 
vier noch laufen.

Wenige
Verstöße
in Betrieben

düsseldorf (dpa). Nord-
rhein-Westfalen wird den 
Tarifabschluss für die Ange-
stellten der Länder eins zu 
eins auf die Beamten und 
Richter übertragen. Das 
kündigte Ministerpräsident 
Hendrik Wüst (CDU) am 
Mittwoch in Düsseldorf 
nach Gesprächen mit den 
Gewerkschaften an. Damit 
werden auch die Beamten 
und Richter in NRW bis zum 
31. März 2022 eine steuer- 
und abgabenfreie Corona-
Sonderzahlung in Höhe von 
1300 Euro erhalten. Zudem 
werden die Gehälter insge-
samt zum 1. Dezember 2022 
um 2,8 Prozent erhöht. 
Beamte im Gesundheitswe-
sen bekommen ab 1. Januar 
höhere Zulagen.

Ein entsprechender Ab-
schluss war Ende November 
für die Angestellten im Öf-
fentlichen Dienst der Länder 
erzielt worden. Die rasche, 
zeit- und wirkungsgleiche 
Übertragung auf die Beam-
ten sei keine Selbstver-
ständlichkeit, sagte Wüst. 
Sie sei ein Zeichen der gro-
ßen Wertschätzung für den 
Einsatz der Beamten.

Tarifabschluss
gilt auch
für BeamteTeile des linken Lagers in 

Frankreich. Eine klare poli-
tische Mehrheit ist für die 
Atomkraft. In Umfragen 
sprechen sich mehr als 60 
Prozent der Franzosen dafür 
aus. Insofern ist die Einstu-
fung der Kernkraft als nach-
haltig ein wichtiges indus -
triepolitisches Signal. Na-
türlich hilft das einer amtie-
renden Regierung. Es geht 
hier ja auch nicht mehr um 
die alten Meiler, sondern 
um die Planungen für klei-
nere flexible Kraftwerke, die 
bei weitem nicht mehr das 
Risikopotenzial haben.

Dr. Markus Pieper (58) ist im 
Europaparlament auch für Ener-
gie zuständig. Foto:  Schnadwinkel

nik nicht zu erreichen und 
wird der Energiewirtschaft 
noch einiges abverlangen, 
zumal diese Anlagen später 
auch mit Wasserstoff laufen 
sollen.

Das bedeutet aber auch, 
dass Deutschland auf mehr 
russisches Gas angewiesen 
ist. Ist mit dem Ukraine-
Konflikt und steigender Er-
pressbarkeit die Pipeline 
Nord Stream 2 überhaupt 
noch realistisch?
Pieper: Vor dem Hinter-

grund des Ukraine-Konflikts 
verstehe ich die Sorgen ins-
besondere Polens und der 
baltischen Staaten. Fakt ist 
aber auch, dass Russland 
langfristige Energieverträge 
einhält und über die Jamal-
Pipeline und zusätzlich 
Turk-Stream weite Teile 
Ost-, Mittel- und Südost-
europas beliefert – nicht 
nur Deutschland. Die Ab-

»Fast alles, was 
gestern und heute 
zu Recht gegen 
Atomkraft spricht, 
wird morgen kein 
thema mehr sein.«


