GASPREISE

"Wettbewerb'
,vorgegaukelt~'

der Pfalz erhe,blich gesunken" ist irre-.
fUhrend und schlichtweg faIsch, weil
die Senkimg zurit einen geringer ausfallt .lIs die vorangegangenen ErhoZu ••Ciaspreise in der Ftfalz erhebhimgen und zurn anderen, weil dieIichgesunkenu, ••Fragwilrdiger p~- se, wie schon immer, in die SommerUt-Schachzug" und ••Fragen und
zeit fallt. Die nachste Erhohung folgt
Antworten: Die Situation auf dem
natlirlich zum darauffolgendenWindeutschen Ciasmarld" (17. April):
ter. Dies ist einsehr groBer Unter, schied und beschert den Versorgem
Herr Kurth .lIs Prasident und obers- ,zusatzliche Rendite.
ter Chef der fUr den Netzzugang zu~
Willi B6.hm, Neustadt
standigen BehOrde mlisste wissen,
d.lss es keinen, richtigen Wettbewerb bei den G.ls.lnbietern gibt. Er
soUte .luch endlich fUr wfrklichen
Wettbewerb sorgen, anst.ltt die aus'gebeuteten Kunden in die teurere
<:;rundversorgung der ortlichen Ener- (...) Mit Ihrem Kommentar versugieversorger zu treiben. H.lfteter
chen Sie, das Verdiehst def Grlinen
oder die, Zeitung, die dies abdruckt,
zu schmalem, die .lIs einzige in der
auch d.lnnflirSehaden, die dem Ver- pirteienlandschaft nUn schon mehrbr.lucher d.ldurch entstehen?
mals 'au(gezeigt haben, wie der BlirHerr Kurth weiB doch g.lnz gen.lu, .ger auf dem Energiemarkt gnadenlos
,d.lss sich die .lngeblichen Wettbeausgenommen wird. Ais einziges C;ewerber an denPreisen des ortlichen ' genargument nennen Siedie vielen
Versorgers orientieren und er soUte "Weiterverteiler", die alle YOn dem
endlich da'lir sorgen, d.lss die "Wett- groBen Kuche~ein St~ck abbekombewerber" (= EON,EnBW, V.lttenf.lU men wollen. Gerade aber damit trefund RWE) bun~esweit gJeiche Preise ' fen Sie einen wundenPtinkt,
der
.lnbieten. Er weiB .luch gen.lu, d.lss auch von uns Blirgem, die wir uns
die' wechselwiIligen Kunden letzt"- gegen diese Abzocke'wehren, gerugt
endlich doch wieder beim selben An- wi(d. So ist die in Ihrer Zeitungmehrbieterl.lnden, egal, ob sie Tochter, fach und gClnzseitiggerlihmte GrlinMutter oder Tante des Versorgers ge- dung der "Pfalzenergie" fUr mich nannt werden. DafUr hat das Mono- bis zum Beweis des Gegenteils,durch
'pol mit seinem Kartell langst ge- sinkende Energiepreise '- nichts imsorgt, nur merken das die zustandiden~s als eine nunmehr direkte Beteigen teute nicht oder wollen es nicht ligung .des' Bezirksverbandes der'
merketi. (..•)..• Es ist sGhade, dasseine
Pfalz an dem groBen Kuchen, yon
unabhangige Zeitung wie die RHEIN- dem er bisher nur auf dem Wege der
PFAlZ nieht besser recherchiert und umstrittenen Quersubventionierung
den Leser, glaUben lasst, dass wirk- profitfert hatte. Die' pfalzwerke, de
lieh ein Wettbewerb besteht.
jure und de facto (lir die genannten
Hiei .wirdschamlos ein· Wettbe~ Aufgaben zustandig, hatten'alsEbewerb~/vorgegaukelt unddies
noch ne fur gemeinsame StI:ategien ausgeyom 13ehordenchef; der dafiir verantreicht. Die' Pfalzwerke sind ohnedies
wortlich {st!!! Wer ware zustandi-wie auch in Neustadt - in verschie:"
ger fUr wirklichen Wettbewerb zu denen Formen bei den Stadtwerken
sorgen?? Diese Zustandigkeit kann beteiligt und kassieren hierrur stolze
man nicht auf die Kunden abwalzen.
Betrage. So aber dlirften wii mit der
Sie werden hOchstens zwischen den "Pfalzenergie" einenweiteren ••Weiangeblichen "Wettbewerbem" zer- terverteiler" mit unseren Gas-uild
rieben und zermlirbt.
Strompreisen bedienen.
Auch die Oberschrift "Gaspreise in
Railler Winkler, Neustadt

"Versuch, Vefidienst
zU'schmiilern"

