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Interview
„Ich halte nichts von Schnellschüssen“
Bundesumweltminister Peter Altmaier über die Zukunft
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.

Interview: Nicole Weinhold
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Kommen Sie doch mal
mit Rückenwind zur Arbeit.

› www.enbw.com/karriere
Forschung, Planung und die Nutzung von Windkraft haben bei der
EnBW Energie Baden-Württemberg AG Zukunft. Eine, die längst
begonnen hat. On- und Offshore engagieren wir uns für die Technik,
die zu unserem Mix Erneuerbare Energien gehört.

Besuchen Sie uns
auf unserem Stand:
HUSUM WindEnergy, 4B12
HUSUM WindCareer, NCC13

Stellen Sie Ihre beruflichen Segel auf Zukunft!
www.enbw.com/karriere
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VERBESSERTER GETRIEBESCHUTZ UND WENIGER
VERSCHLEISS MIT CASTROL
OPTIGEAR SYNTHETIC X

neuerbaren Energien zu setzen. Wir liegen
über den Zielvorgaben. Aber es gibt ja auch
einen Grund, weshalb wir uns vorgestellt
haben, dass wir bis 2020 rund 35 Prozent
Erneuerbare haben werden – weil es eben
Grenzen gibt, den Strom in die vorhandenen
Netze einzuspeisen. Aus diesem Grund müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energie und den Ausbau der Netze besser abstimmen. Das wäre ein Beitrag zur Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Darüber führe
ich mit den Bundesländern Gespräche.
ne: Fühlen Sie sich von der Regenerativbranche unverstanden?
Altmaier: Ich finde es nicht so toll, wenn im-

Wir verfügen über das Wissen und die Erfahrung, um folgende Anforderungen zu
erfüllen:

immer noch fürstlich hoch. Es haben alle

• Verbesserung der Efﬁzienz
• Verlängerung der Getriebe- und
Lagerlebensdauer
• Reduzierung kostenintensiver
Instandhaltungsmaßnahmen
• Verlängerung der Serviceintervalle

ein Interesse daran, dass der Ausbau der

www.castrolindustrial.com/windenergy

mer gesagt wird, die Bundesregierung entzieht der Photovoltaik die ExistenzgrundlaFoto: Thomas Trutschel / photothek / BMU

Das reibungsmodifizierende Additivsystem
von Castrol Optigear Synthetic X sorgt für
eine Steigerung der Leistung Ihrer Windenergieanlagen.

gen. Und nach dem Prozess heißt es, jetzt
könnt ihr wieder kaufen, die Renditen sind

Erneuerbaren ungestört vonstattengehen
kann. Dazu gehört auch, dass man zu einem

THE TECHNOLOGY
INSIDE

Castrol, das Castrol Logo und Optigear sind Warenzeichen von Castrol Ltd, unter Lizenz eingesetzt.

maßvollen Zubau zurückkehrt.
ne: Sie sprechen sich für eine langfristige

Besuchen Sie uns in
Halle 7 / Stand B04

Änderung des EEG aus. Können Sie auch
sagen, wie sie stattfinden soll?
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