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Heute mal ein Bier, den Energieriesen zuliebe
André Tautenhahn · Thursday, October 28th, 2010

Eigentlich ist das nicht meine Art. Aber ich möchte sie doch aufrufen, heute mal ein Bier zu
trinken. Denn mit dem Sinken der Arbeitslosenzahlen ist gleichzeitig auch der Bierabsatz
gesunken. Das statistische Bundesamt misst auch solche wichtigen Dinge. Offensichtlich erträgt
die Bevölkerung die rabenschwarz-gelbe Klientelpolitik zunehmend nüchterner.
Vielleicht wollen die Menschen einfach bei klarem Verstand bleiben, um zu sehen, wie sich Rainer
Brüderles trunkene Ankündigung von stabilen Energiepreisen auf der Stromrechnung bemerkbar
macht. Im Bundestag ging es heute ja heiß her. Atomlaufzeiten wurden verlängert und heftige
Beschimpfungen ausgetauscht. Dabei ging natürlich der Quartalsbericht von Vattenfall unter.
Der schwedische Stromkonzern meldete heute wieder einen ordentlichen Quartalsgewinn. Die
deutsche Tochter von Vattenfall, die im letzten Jahr rund zwei Drittel zum Gesamtbetriebsgewinn
beigetragen hatte, verbuchte im dritten Viertel diesen Jahres einen Überschuss von 274 Millionen
Euro. D.h. im gesamten Jahr müsste der Stromproduzent und Anbieter über eine Milliarde Euro
Gewinn erzielen.
Wenn ihnen jetzt auch die Formulierungen auf den Preiserhöhungsschreiben durch den Kopf
gehen, wo davon die Rede ist, dass höhere Bezugskosten leider an die Kunden weitergegeben
werden müssten, dann sollten sie doch ein kühles Helles zu sich nehmen. Sie werden dann zwar
noch immer nicht begreifen, warum die Strompreise trotz zunehmender Gewinne bei den
Konzernen ungehindert weiter steigen dürfen, aber sie werden vielleicht verstehen, von wem die
Bundesregierung gekauft wurde.
Denn das tolle ist, dass Vattenfall Deutschland Gewinne macht, obwohl deren Atomkraftwerke
wegen technischer Mängel gar nicht laufen, aber das in Zukunft bis zu zwölf Jahre lang. Aber
wenn sie dann noch zur Kenntnis nehmen, dass Vattenfall durch die heute mit verabschiedete
Brennelementesteuer damit rechnet, bis zum Jahr 2016 nur lächerliche 165 Millionen Euro an den
Staat zahlen zu müssen, stößt Bier, glaube ich, an die Grenzen seiner Möglichkeiten.
________________________
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