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VON PASTOR ULRICH POHL

Zurzeit geraten
Pazifisten, Waf-

fengegner und ehe-
malige Wehrdienst-
verweigerer ange-
sichts der Gräuelta-
ten der IS- Terroris-
ten ideologisch ins
Wanken.

Frieden schaffen
ohne Waffen? Die
traumatisierten Kinder, die völ-
lig entkräfteten Alten, die pure
Not der Männer und Frauen, die
unter katastrophalen Umstän-
den in Notlagern ausharren,
machen es schwer, an eine ge-
waltfreie Beendigung dieser
menschenverachtenden Barba-
rei zu glauben. Mit Diplomatie
und Sachverstand ist dem
Machtwahn und Blutrausch des
IS jedoch nicht zu begegnen.
Frieden schaffen – nun mit
Waffen?

Selbst in den Kirchen ist man
sich nicht einig, was christlich
bzw. ethisch vertretbar ist. „Se-
lig sind die Frieden stiften“,
heißt es in der Bibel. Frieden
stiften, ja das wollen wir. Aber
mit welchen Mitteln?

Ein schweres Ringen um den
richtigen Weg war auch im
Bundestag zu verfolgen. Ergeb-
nis: Deutschland liefert Waf-
fen. Es ist richtig, weil wir an-
gesichts des bereits begonnen
Genozids nicht wegsehen dür-
fen. Und zugleich ist es falsch.
Zumindest ist ein flaues Gefühl

damit verbunden: In
wessen Hände gera-
ten diese Waffen ein-
mal?

Gegen wen richtet
sich der Lauf der Ge-
wehre im nächsten
Konflikt? Der Theo-
loge, Dietrich Bon-
hoeffer, der im Wi-
derstand gegen Hit-

ler aktiv war, stellte fest: Glau-
be leben bedeutet auch Ver-
antwortung zu übernehmen. Es
gibt Situationen, in denen wir
handeln müssen. Wir werden
schuldig, wenn wir nicht han-
deln.

Wenn die Situation gleich-
zeitig so ist, dass wir, indem wir
handeln, Schuld auf uns laden,
müssen wir die schwerste Ab-
wägung überhaupt vornehmen:
die zwischen Schuld und Schuld.
Mit reinenHändenkommenwir
aus dieser Situation nicht he-
raus.

Schwerer als die Schuld wiegt,
wie ich meine, unsere Verant-
wortung für unsere Nächsten;
für die Menschen, deren Leid
uns zu Hause beim Fernsehen
auf dem Sofa aufsucht, deren
Leid uns schon beim Frühstück
mit Blick in die Tageszeitung
entgegen prangt.

. . . „und vergib uns unsere
Schuld!“, heißt es im Vaterun-
ser. Möge es so sein!

E-mail: ulrich.pohl@bethel.de
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Stadtwerke sehen positive Effekte des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

VON SEBASTIAN KAISER

¥ Bielefeld. Die Stadtwerke
sind mit der Überarbeitung des
Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) durchaus zufrieden.
Allerdings: Weitere Regelun-
gen, die auch die künftigen
Rahmenbedingungen für
konventionelle Kraftwerke
vorgeben, würden noch aus-
stehen und müssten mög-
lichst rasch getroffen werden,
betonen die Geschäftsführer
Friedhelm Rieke und Martin
Uekmann.

Dass das im August in Kraft
getretene neue EEG einen wei-
teren Anstieg der Abgaben zur
Förderung regenerativer Ener-
gien verhindert, bewertet Ingo
Kröpke, zuständig für den Ge-
schäftsbereich Erzeugung, po-
sitiv: „Verbraucher können da-
mit auf eine Stabilisierung der
Strompreise hoffen, die sonst
unweigerlich weiter gestiegen
wären.“

Für die Stadtwerke ergeben
sich aus den neuen Vorschrif-
ten sogar Chancen. Erhielten
Betreiber von regenerativen
Energieanlagen bisher feste
Vergütungenfür den Strom, den
sie ins Netz einspeisten, müs-
sen zumindest die Besitzer neu
gebauter größerer Anlagen den
Strom künftig selbst vermark-
ten, also an der Börse verkau-
fen. „Das erfordert jedoch um-
fangreiche Kenntnisse und ei-
nen hohen Aufwand“, so Kröp-
ke. Die Stadtwerke wollen da-
her eine neue Dienstleistung
anbieten: Für Privatleute
möchten sie den Strom, der bei-
spielsweise in Solarparks ge-
wonnen wird, an die Börse
bringen.

Die sogenannte Marktinteg-
ration des Stroms aus Solar-
parks, Wind- oder Biogasanla-
gen betrifft auch den kommu-
nalen Energieversorger. „Aller-
dings haben wir unseren Strom
schon bisher selbst vermarktet.
Daher macht es fast keinen Un-
terschied, wenn wir in Zukunft
verpflichtet sind, das zu tun“,
erklärt Kröpke. Dass die Erlöse
dabei sinken könnten, sei für die
Pläne, weitere Windkraftanla-
gen zu bauen, nicht entschei-
dend. Die Wirtschaftlichkeit sei
weiterhin gegeben.

Die Stadtwerke wollen im
Zuge ihres Energiekonzepts
2020 in den nächsten Jahren
weiter massiv in Windenergie
investieren. Sie suchen nach
weiteren Standorten in der Re-
gion und pochen auf die Aus-
weisung von Vorrangflächen.
Bisher betreiben die Stadtwer-
ke 9 Windkraftanlagen.

Bis 2020 wollen die Stadt-
werke rund 280 Millionen Eu-
ro in den Ausbau der erneuer-
baren Energien und von Anla-
gen mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung investieren. 60 Millionen
Euro wurden schon ausgege-
ben. 2013 wurden 13,6 Prozent
des Bielefelder Stromver-
brauchs aus regenerativen
Energiequellen gedeckt.

Um gesicherte Stromliefe-
rungen auch zu Zeiten, in de-
nen Sonne und Wind nicht ver-
fügbar sind, zu gewährleisten,
würden die Stadtwerke gerne
zusammen mit anderen Stadt-
werken ein Gaskraftwerk in
Krefeld bauen. Da das derzeit
nicht wirtschaftlich ist, fordern
sie gesetzliche Regelungen: Be-
treiber konventioneller Kraft-
werke sollten nicht nur für den
gelieferten Strom, sondern auch
für das Vorhalten der Anlagen
Geld bekommen.

��������� Vergütungen für Strom aus neuen Windrädern werden
neu geregelt, kleine Solaranlagen sind noch nicht betroffen. FOTO: DPA
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´ Die Änderungen des EEG
bekommt die Stadtwerke-
Tochter MoBiel direkt zu
spüren.
´ Für den Betrieb der Stadt-
bahn profitiert MoBiel von
Regelungen zur Förderung
der Elektromobilität.
´ Bei der EEG-Umlage er-
hält MoBiel künftig 100.000
Euro weniger Rabatt.
´ 2012 sparte das Verkehrs-
unternehmen rund 560.000
Euro. Denn für 90 Prozent
des Stadtbahnstroms wurde
nur eine auf 0,05 Cent pro
Kilowattstunde (kw/h) ab-
gesenkte EEG-Umlage be-
rechnet. Für Haushaltskun-
den betrug die Öko-Abgabe
2012 3,59 Cent pro kw/h, ak-
tuell müssen sie 6,24 Cent pro
kw/h bezahlen.

KOMMENTAR
Lust und Frust beim Mitternachtsshopping

��� ���
�� ��	��
VON KURT EHMKE

Mit dem Abstand
einer Woche

schärft sich der Blick
aufs Mitternachts-
shopping. Mehrere
Anrufe von Altstadt-
Kaufleuten trugen
dazu bei – die Ein-
drücke aus der Nacht
sowieso. Dunkel war
es in weiten Teilen der
Obern- und der Rathausstraße.
Weit früher als um Mitternacht
schlossen viele Läden – auch an
der Niedernstraße – ihre Tü-
ren. Einige Inhaber saßen in ih-
ren Läden, klönten mit teuren
Aushilfen, warteten auf Kund-
schaft, die oft ausblieb.

Auch wenn der Einzelhan-
delsverband davon spricht, dass
die Zahl der geschlossenen Ge-
schäfte nicht gestiegen sei, son-
dern sich nur der Blick auf sie
geschärft habe: Es war mehr als
auffällig, wie unbeteiligt und
ablehnend erhebliche Teile der
sogenannten Altstadt waren.

Da Kaufleute von Natur aus
gerne Geschäfte machen, muss
sich der Blick aufs Publikum
richten. Nach 19 Uhr ziehen
überwiegend Menschen durch
die Stadt, die Spaß am Shop-
pen haben, die es als Event se-
hen, die einfach mal so loszie-
hen und gucken, wo denn wohl
noch ein paar Euro investiert
werden können. Besonders
quirlige Gruppen junger Frau-
en gehören zu dieser Klientel.

Anzutreffen sind sie weit
überwiegend an der Bahnhof-

straße. Kein Wun-
der, dass hier Kar-
stadt, P&C und Ga-
leria-Kaufhof Druck
machen, dass sie das
mitternächtliche
Shoppen toll finden.

Aber: Wer kauft
um 23 Uhr ein Zelt,
ein feines Fahrrad,
einen edlen Fernse-

her, eine noble Brille, eine An-
tiquität, eine schicke Espresso-
oder Küchenmaschine? In der
Altstadt haben es viele Läden
schwer, fühlen sich aber von den
Großen aus der Bahnhofstraße
unter Druck gesetzt – genau wie
von ihren Chefs aus der Alt-
stadtkaufmannschaft auch –
„man soll halt einfach mitma-
chen, fürs Image“, sagt einer.

Hinter vorgehaltener Hand
werdenvielenochdeutlicher.Sie
sprechen von teuren Nächten,
von einem Minus, das das Event
ihnen beschert. Auch davon,
dass sie einfach keine Lust mehr
haben, mitternächtlich mitzu-
tanzen, damit die großen Häu-
ser der City ihr Geschäft ma-
chen können.

Deshalb wäre ein Schnitt für
Kunden und Kaufleute das Bes-
te: Mitternachtsshopping ent-
lang der Bahnhofstraße, viel-
leicht ein paar geöffnete Läden
an der Niedernstraße; das war’s.
Wer das so kommuniziert, ent-
täuscht auch nicht – dann er-
wartet auch kein Kunde geöff-
nete Läden tief in der Altstadt.

kurt@ihr-kommentar.de
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Montag geht es los / Ab Oktober soll dann eine 15.000-Quadratmeter-Reservefläche für neue Ideen zur Verfügung stehen

VON KURT EHMKE

¥ Bielefeld. Montag wird sie
abgerissen: die kleine Tankstel-
le an der Artur-Ladebeck-Stra-
ße, die vor kurzem von Oetker
gekauft wurde. Damit hätte der
Konzern dann mit den Flächen
des ehemaligen Marktkaufs und
der Wohnhäuser eine zusam-
menhängende Reservefläche für
seine weiteren Pläne. Während
Sprecherin Julia Ebbeler zu die-
sen nichts sagen will, bestätigt
sie den Abriss. „Drei, vier Wo-
chen wird es dauern, es ist ja

ein Tankstellenrückbau.“ Oet-
ker hatte jahrelang mit Ullrich
Helfmann verhandelt, um sich
sein Grundstück zu sichern. Es
soll eine mittlere sechsstellige
Summe geflossen sein.

Wird nun auf den fast 15.000
Quadratmetern Oetker-Fläche
ein Innovationszentrum für die
Entwicklung neuer Produkte
geplant? „Kein Kommentar“,
sagt Ebbeler, das Gleiche auch
zum Kaufpreis. Fakt ist: Oetker
kann nun einen Lückenschluss
anstreben zwischen Archivge-
bäude am Bolbrinker-Regen-

rückhaltebecken und Werksge-
lände an der Blücherstraße.

An der seit 1987 ungenutz-
ten Tankstelle wird jetzt laut
Ebbeler „eine Bodenprobe ent-
nommen, dann werden die vier
stillgelegten Tankaltanlagen
umweltgerecht entsorgt und
Bodenverunreinigungen durch
einen Bodenaustausch saniert“.

Oetker-Bauexperte Roland
Kuhnke ist optimistisch: „Die
Verunreinigungen halten sich in
einem geringfügigen Rahmen
und sind normal für einen lang-
jährigen Tankstellenbetrieb.“

!��������� ��� "��������� Die Werkstatt war bis zuletzt genutzt wor-
den, die Tankstelle nicht. Nun reißt Oetker alles ab. FOTO: KURT EHMKE
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¥ Bielefeld/Düsseldorf (los).
Die CDU-Landtagsabgeordne-
ten aus OWL fordern, einen Teil
des Geldes, das durch die kom-
plette Übernahme der Bafög-
Kosten durch den Bund beim
Land NRW frei werden, für die
Initiierung einer medizinischen
Fakultät an der Uni Bielefeld zu
verwenden. Insgesamt werden
in NRW durch die Bafög-Kos-
tenübernahme künftig 279 Mil-
lionen Euro pro Jahr frei. Da-
von könnten im Jahr 2015 25
Millionen Euro für die Ein-
richtung der Medizinfakultät
ausgegeben werden.

Vor dem Hintergrund der
zunehmend schlechteren Ärz-
teversorgung im ländlichen
Raum, insbesondere in OWL,
wo jährlich zusätzlich 170 Ärz-
te fehlen, sei es notwendig, die
Zahl der Medizinstudienplätze
auszubauen, sagt André Kuper
(Rietberg), stellvertretender
Vorsitzender der CDU-Land-
tagsfraktion. Und der Bielefel-
der CDU-Abgeordnete Ralf
Nettelstroth fügt hinzu: Durch
den Aufbau einer Medizin-Fa-
kultät werde die Aufmerksam-
keit von Studienbewerbern und
Studierenden auf die Region
gelenkt sowie die regionale Bin-
dung und die Niederlassungs-
bereitschaft der Ärzte erhöht.
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¥ Bielefeld (los). Die Wähler-
gemeinschaft Bürgernähe und
die Piratenpartei (jeweils ein Sitz
im Bielefelder Stadtrat) bilden
jetzt eine gemeinsame Gruppe.
Sie soll künftig den Namen
„Ratsgruppe Bürgernähe/Pira-
ten“ tragen. „Seit mehr als zwei-
einhalb Jahren arbeiten wir in-
tensiv zusammen, das werden
wir im Stadtrat fortsetzen“, sag-
te Ratsherr Michael Gugat von
den Piraten. „Unser gemein-
sames Ziel ist die Beteiligung der
Einwohner an politischen Ent-
scheidungen und die Transpa-
renz der Prozesse“, erklärte
Ratsherr Christian Heißenberg
von der Bürgernähe. Im ver-
gangenen Jahr hatten Bürger-
nähe und Piraten bereits einen
gemeinsamen Antrag zum The-
ma „Freies WLAN in Bielefeld“
in den Stadtrat eingebracht.
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NISSAN JUKE VISIA
1.6 l, 69 kW (94 PS)

MTL. RATE: € 99,–1
NISSAN X-TRAIL VISIA
1.6 l dCi, 96 kW (130 PS)

MTL. RATE: € 179,–3

NISSAN JUKE, QASHQAI und X-TRAIL – drei einzigartige Fahrzeuge, eine Mission:
ihre Fahrer mit dynamischem Premium-Design, innovativen Sicherheitstechnologien
und höchstem Fahrkomfort zu begeistern. Probieren Sie es selbst aus! Wir laden Sie
herzlich ein, unsere neuen Crossover bei einer Testfahrt persönlich kennenzulernen.

ENTDECKEN SIE DIE NEUE GENERATION NISSAN.
BEI DEN CROSSOVER-TAGEN AM 20. UND 21. SEPTEMBER.4

NISSAN QASHQAI VISIA
1.2 l, 85 kW (115 PS)

MTL. RATE: € 119,–2

Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Finanzierungsbeispiel (repräsentativ): Fahrzeugpreis: € 13.821,– • Anzahlung: € 3.245,– • Nettodarlehensbetrag: € 10.576,– • monatliche Rate: € 99,– • Laufzeit: 48 Monate • Gesamtlaufleistung: 40.000 km • Schlussrate: € 6.629,– • Gesamt-
betrag: € 11.282,– • effektiver Jahreszins: 1,99% • SolIzinssatz (gebunden): 1,97%. 2Finanzierungsbeispiel (repräsentativ): Fahrzeugpreis: € 19.050,– • Anzahlung: € 5.037,– • Nettodarlehensbetrag: € 14.013,– • monatliche Rate: € 119,– • Laufzeit: 48 Monate • Gesamt-
laufleistung: 40.000 km • Schlussrate: € 9.376,– • Gesamtbetrag: € 14.969,– • effektiver Jahreszins: 1,99% • SolIzinssatz (gebunden): 1,97%. 3Finanzierungsbeispiel (repräsentativ): Fahrzeugpreis: € 25.719,– • Anzahlung: € 6.885,– • Nettodarlehensbetrag: € 18.834,– •
monatliche Rate: € 179,– • Laufzeit: 48 Monate • Gesamtlaufleistung: 40.000 km • Schlussrate: € 11.654,– • Gesamtbetrag: € 20.067,– • effektiver Jahreszins: 1,99% • SolIzinssatz (gebunden): 1,97%. Drei Angebote der NISSAN BANK, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.,
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, für Privatkunden. Aktion nur gültig für Kaufverträge bis zum 30.09.2014. 4Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung und kein Verkauf.

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 6,0 bis 4,9; CO2-Emissionen: kombiniert von 138,0 bis 129,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: D–A.

Mattern GmbH
Ostring/Lange Wand 8 • 33719 Bielefeld • Tel.: 05 21/9 88 30 30.de
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