
Das war überraschend in der Aachener 

Zeitung vom 02.09.2017 zu lesen: 

 „Der neue NRW-Wirtschaftsminister 

Andreas Pinkwart (FDP) sieht Chancen, 

das Klimaziel der rot-grünen Vorgänger-

Regierung sogar zu übertreffen. Es sei 

möglich, bis 2020 im Vergleich zu 1990 

die CO2-Emissionen um mehr als 25 

Prozent zu reduzieren, sagte Pinkwart 

gestern. Dazu beitragen könne bei flan-

kierenden Hilfen von EU und Bund eine 

Verringerung der Braunkohlekapazitä-

ten über das bisher beschlossene Maß 

hinaus. Er könne sich vorstellen, noch 

mehr als nur fünf Kraftwerksblöcke ab-

zuschalten, sagte Pinkwart. Er erwarte 

aber dann einen Ausgleich von der EU 

im Interesse der Beschäftigten.“ 

Das muss irritieren. Mit so einem Hü 

und Hott wird  keine Planungssicherheit 

für die Beschäftigten  in der Braunkohle 

geschaffen. Ich werde in der Sache 

nachfassen. 

Mit herzlichen Grüßen 
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Vor Ort im Johanniter-Stift in Brauweiler habe ich mich über die aktuellen Proble-

me im Pflegebereich informiert. Julia Richeter (rechts) als Einrichtungsleiterin 

und Nathalie Heidingsfelder (links) als Leiterin Soziale Dienste wiesen mich auf 

die Nachwuchssorgen hin, die bei Pflegeberufen bestehen. Es muss ein Ziel der 

Politik sein, 

die Berufe 

Mensch am 

Mensch 

attraktiver zu 

machen. Es 

geht sicherlich 

auch um ge-

rechte Löhne 

aber auch um 

Wertschäzung. 

Der neue Ministerpräsident Laschet hat 

diese Woche seine erste Regierungser-

klärung abgegeben. Er setzte sie selber 

unter die Überschrift „Maß & Mitte“. 

Inhaltlich war es aber eher Mittelmaß.  

Laschet hat noch im letzten De-

zember 2016 Frau Kraft vorgehal-

ten: „Selbst bei einem 

Höchststand der Steuer-

einahmen und dem 

niedrigsten Stand der 

Zinsen haben Sie es 

nicht geschafft, einen 

ausgeglichen Haushalt 

vorzulegen. Das ist es, 

was wir Ihnen vorwer-

fen.“ Doch dann erwirt-

schaftete der SPD-

Finanzminister noch den 

Haushaltsüberschuss. Und nun ist 

es Laschet, der 1,55 Milliarden Eu-

ro neue Schulden macht. 


