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überfordert sind?
Das Land habe, darauf wies die S PD-Landtagsabgeordnete Petra Tiemann hin. einen Härtefallfonds
aufgelegt. Der sei 150 Millionen Euro schwer und werde von Land, Kommunen und den
Energieversorgern zu gleichen Teilen bestritten. Doch wie kommt das Geld zu den Menschen? Ein
Beratungsbüro soll in jedem Kreis etabliert werden. Dass das die Lösung ist, bezweifelten die
Vertreter der Sozialverbände während des Gesprächs im Havenhostel.
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Gerade ältere Menschen wollen keine Hilfe .vom Amr, schämten sich, staatliche Almosen
anzunehmen. Das Problem werde dringend, warnte Dr. Christian Pape als Chef der Wohnstätte
Stade. Schon jetzt müssen die Mieter dreistellige Beträge nachzahlen, weil außer Grundsteuer und
Müllabfuhr auch noch Strom und Gas teurer werden. Das dicke Ende komme aber erst 2023.
Ganz andere Fragen hatte Malte Gooßen von Mittelstädt-Haus in Himmelpforten. Er wollte wissen,
warum Neubauten mit Gasheizung noch gefördert würden.Wärmepumpen-Lösungen mit
Fotovoltaik hätten es da schwer. Gooßen: .Nachhaltigkeit funktioniert ohne Förderung nichr, weil
sie vielen Häuslebauern zu teuer sei.

Krieg und Krise als Chance für neue Energien
Die Förderung regenerativer Energien ist in den Hintergrund geraten. Das gibt lies offen zu, weil
existenzielle Fragen im Vordergrund stünden. Er sieht Krieg und Krise als Chance, dass sich nach
deren Überwindung Wirtschaft und Gesellschaft in Energiefragen neu aufstellen.
Die LNG-Terminals, die jetzt in Windeseile an Deutschlands Küsten -eben auch in Stade -installiert
werden, sollen in Zukunft grünes Gas importieren, um Deutschland C02- neutral mit Energie zu
versorgen. Der Ausbau der Windenergie auf See und an land müsse weiter forciert werden.
Fotovoltaik- Anlagen gehörten auf alle Dächer und auch in die Fläche. Ziel: Deutschland lebt und
produziert zu 70 Prozent mit regenerativ gewonnener Energie.

Keine Verlängerung der AKW-Laufzeiten
Petra Tiemann sprach noch ein anderes Projekt an: Power to gas, die Umwandlung von
überschüssigem Windstrom in Wasserstoff. der in den ausgebeuteten Salzkavernen der Dow
gespeichert und bei Bedarf wieder verstromt werden könnte.
Alles zusammen, so Lies, mache Deutschlands von Energie-Importen aus dem Ausland
unabhängiger, vor allem vom Kriegstreiber Putin.Von einer Verlängerung der AKW-Laufzeiten hält
der SPD-Politiker überhaupt nichts. Das sei Technik von gestern und der Nutzen sehr begrenzt.

