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Das VCEA wurde Dominion Energy aufgedrückt, also dem MonopolUnternehmen, dass laut Mandat von Virginia den gesamten Strom für diesen
US-Staat erzeugt. Das Gesetz besteht aus einer ganzen Reihe
beispielloser, drastischer und drakonischer Vorschriften, die dazu
ausersehen sind sicherzustellen, dass bis zum Jahr 2045 der gesamte
Strom für Virginia auf eine Art und Weise erzeugt wird, die zu „NullEmissionen“ von Kohlendioxid führen soll. Dominion nennt diese Forderung
„eine der aggressivsten und umfassendsten in der ganzen Nation“ [= der
gesamten USA].
Sie machen keine Witze.
Am 1. Mai dieses Jahres hat Dominion der zuständigen staatlichen
Kommission den 15-Jahres-Plan zur Stromerzeugung eingereicht, mittels
welchem beabsichtigt ist, dieses Null-Emissionen-Ergebnis zu erreichen.
Obwohl der Plan in todlangweiligem Juristen-Kauderwelsch abgefasst ist –
um die wirklichen Auswirkungen auf die Stromkosten für die Verbraucher
in Virginia zu verschleiern – sind die Folgerungen erschütternd und
schockierend. Nicht nur, dass das VCEA die historische Rechtsprechung
der State Corporation Commission bzgl. Stromerzeugung im Commonwealth*
umgeht, sondern auch, dass dem Commonwealth of Virginia über die
nächsten 25 Jahre ein Rahmenwerk von Vorschriften aufgezwungen werden
soll, das sich verheerend auf die Verbraucher in Virginia auswirken
wird.
Hier folgt eine Beschreibung der ungeheuren Kosten, mit welchen der
durchschnittliche Verbraucher in Virginia belastet wird, um diesen
Vorschriften zu genügen.
Erstens, versteckt unter dem Wortgeklingel im Dominion-Plan ist die
alarmierende Tatsache, dass das VCEA eine Steigerung der monatlichen
Stromkosten für den durchschnittlichen Verbraucher um 500 Dollar pro
Jahr vorschreibt! Diese zusätzlichen Kosten liegen über und weit
jenseits aller normalen Kosten, welche für Dominion anfallen, den
durchschnittlichen Verbraucher mit Strom zu versorgen.
Die nächste augenfällige Frage lautet: 500 Dollar pro Jahr wofür?!
Die Antwort lautet: für absolut Null Auswirkung auf das Klima! Das ist
Null – keinerlei Einfluss auf die Temperatur in Virginia, geschweige
denn auf die Temperatur der Erde. Dominian macht das auch gar nicht

geltend, kann es auch nicht, zeigen doch die Klimamodelle der USRegierung, dass selbst wenn man allen fossilen Treibstoffen in den USA
noch heute entsagt, es keinen messbaren Einfluss auf das Klima der Erde
gäbe.
Folglich wird der durchschnittliche Verbraucher in Virginia aufgefordert
– tatsächlich gesetzlich gezwungen – 500 Dollar pro Jahr zusätzlich für
die Stromrechnung aufzubringen für … für was? Sauberere Luft? Nein.
Saubereres Wasser? Nein. Saubereres Land? Absolut nein. Wird der
durchschnittliche Verbraucher dort in der Lage sein, irgendeinen
Unterschied in seiner Umgebung bzgl. Gefühl, Geruch oder Berührung wegen
dieser Extraausgaben bemerken? Nein, nicht im Geringsten.
Aber Moment! Es wird noch schlimmer!
Versteckt unter all dem Wortgeklingel in der Dominion-Eingabe räumt man
ein, dass das Erreichen aller Ziele des VCEA „Die Konstruktion von vier
Interstate-Fernleitungen erfordert zu geschätzten Kosten von 8,4
Milliarden Dollar“. Das sind 8,4 Milliarden Dollar zusätzlich zu den 500
Dollar pro Jahr, die die Stromkunden schon allein wegen des VCEA stemmen
müssen.
Summiert man alle aus dem VCEA resultierende Kosten, werden die Kunden
von Dominion im vom Plan abgedeckten 15-Jahre-Zeitraum mit 30 Milliarden
Dollar belastet – 30 Milliarden Dollar mehr, als man beim Beibehalten
des Status Quo aufbringen müsste. Und falls man sich aus irgendwelchen
Gründen Sorgen um den CO 2 -Ausstoß macht – würde man den Status Quo
beibehalten, würde dieser Ausstoß im gleichen 15-Jahre-Zeitraum um Null
zunehmen!
Reicht es jetzt? Man lese weiter.
Der Plan legt auch fest, dass das VCEA Folgendes vorschreibt: „Große
Mengen von Solar-Kapazität in Virginia … würden einen Landverbrauch von
rund 1270 km² benötigen. Das ist eine um 25% größere Fläche als der
Fairfax Landkreis … oder gleich fast 237.000 Football-Feldern“. Fazit:
Die Stromkunden müssen also nicht nur zusätzliche Stromkosten
aufbringen, sondern sie werden auch mit einer furchtbaren Verschandlung
der Landschaft von Virginia durch Solarpaneele „belohnt“.
Am Ende der Eingabe von Dominion finden sich die folgenden Juwelen:
„Die VCEA-Vorschriften führen zu Mängeln der Zuverlässigkeit an 26 115kV-Leitungen, 32 230-kV-Leitungen, sechs 500-kV-Leitungen und elf
Transformatoren …
Daher wird die Abschaltung der traditionellen Stromerzeugung in
Verbindung mit der Hinzufügung großer Mengen intermittenter
Stromerzeugung mittels Erneuerbarer sowohl die Zuverlässigkeit des
elektrischen Systems als auch die Fähigkeit des Unternehmens
beeinträchtigen, das System im Falle eines großflächigen Stromausfalls

wiederherzustellen“.
Da also haben wir es: 500 Dollar zusätzliche jährliche Stromkosten pro
Verbraucher, 30 Milliarden Dollar gestiegener Kapitalkosten, der Ruin
tausender Quadratkilometer Landschaft in Virginia und ein ernsthafter
Schlag gegen die Zuverlässigkeit des Systems – ohne jede sichtbare
Verbesserung in der Umwelt. Das ist der Virginia-Elektrizitäts-Plan,
präsentiert von der von Demokraten beherrschten Legislative und
Demokraten-Gouverneur Ralph Northam.
Was mögen Sie daran nicht?
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