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Steinkohlekraftwerk: Björn Schering stellte Klietz Studie vor

Von Anja Heinze

KLIETZ. lm Auftrag der Kreis-
tagsfraktion Die Linke/ Bündnis
90 - die Grünen (AZ berichtete)
hat Björn Schering, wissen-
schaft l icher Mitarbeiter vom
B u n destagsabgeordneten
Hans-Kurt  Hi l l  (Die L inke) ,  in
den vergangenen Monaten ei-
ne Studie erarbeitet,  die sich
mit den wirtschaft l ichen und
umweltrelevanten Auswirkun-
gen beim Bau des geplanten
Steinkohlekraftwerkes ausei-
nandersetzt.  lm Klietzer Land-
gasthof wurden die Ergebnisse
am Montaqabend erstmals der
Öffentl ich käit oräsentiert.

Kraftwerks-Plan
Leistung von 1600,MW ,r ,
Laufzeit 46 Jahre
46 o/o Wirkungsgrad
7000 Vollaststunden , ,
11 200 GWh Stunden pro Jahr
8 bis 9 Mi l l ionen CoZ pro Jahr
I55 Meter hohe Kühltürme
1 5 Mio m3 Wasserentnahme
im Jahr
150 Arbeitsplätze
2015 Inbetr iebnahme
d ie Stei n koh le für d ieses Werk
wird aus Südafr ika,  Chi le oder
Ch ina angel  iefert  (momenta-
ner Preis 140 Euro Kohle pro
Tonne)
vora ussichtl iche Baukosten :
1 ,6  Mi l l ia rden Euro ,  An l ie fe -
rung per Schiff und Zug

Die Zahlen, die Björn Sche-
ring, wissenschaftlicher Mitar-
beiter vom Bundestagsabge-
ordneten Hans-Kurt Hill (Die
Linke), präsentierte, hatten es
in sich. Die Daten und Fakten
von Schering präsentiert, wur-
den unter anderem aus den je-
weiligen Statistiken vom Bun-
desministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, vom Bundesverband
der Solarwirtschaft, vom Um-
weltbundesamt und vom sta-
tistischen Landesamt Sachsen-
Anhalt gezogen. ,,Es ging in
erster Linie um die Potenziale
von erneuerbaren Energien in
der Altmark und effiziente

Der Berliner Referent mach- ring bezeichnete die Idee der
te deutlich, dass der Bau eines CO2-Verklappung in der Alt-
Kohlekraftwerkes negative mark als Tronjanisches pferd.
Folgen auf weitere Energiever- Die Entscheidung, welcher
sorger habe. So werden weder Weg gegangen werde, l iege
effiziente Gaskraftwerke aus- momentan bei den Bewohnein
gebaut, Windenergie wird sta- vor Ort. ,,Verantwortliche für
gnieren, das Potenzial von so- diese Entscheidungen sind die
larenergie gehemmt. ,,Die Gemeinderäte und der Land-
wirtschaftliche Wirkung bleibt kreis", sagte Schering.

tn

Energietechnik", so Schering
gegenüber der AZ.

Auf rund 80 Seiten bekamen
die 100 Interessierten einen
Überblick, nicht nur über die
vorherrschen-
de Energie-
struktur in
Sachsen-An-
halt und der
aktuellen Si-
tuation im
Landkreis.
Schering führ-
te auch ge-
nauer aus,
welche Aus-
wirkungen
und Folgen
der Bau des
geplanten
Steinkohle-
kraftwerkes in
Arneburg ha-
ben würde.

,,Der Bau ist für die Stadt
Arneburg von Vorteil, er legt
jedoch die gesamte Region
brach, führt quasi zu einer
Energiestarre", erklärte Sche-
ring. Fest steht, dass das ge-
plante Steinkohlekraftwerk
1 50 Arbeitsplätze schafft.

Ein Ergebnis der Studie, in
deren Mittelpunkt die energie-
politischen Potenziale der Alt-
mark standen, ist jedoch auch,
dass der Kohlekraftwerkbau
rund 3 000 Arbeitsplätze bis
2030 in dieser
Region verhin-
dert. ,,Die Re-
gion hier ist
von einem
übergroßen
Anteil an

Berliner Björn
rierte in Klietz.

Gesundheitsfolgen
6 500Tonnen St ickoxide pro
Jahr

auf den Industriepark be-
grertz|", so Schering und er-
gänzte:,,Erneuerbare Energien
schaffen viei mehr Möglichkei-
ten für Arbeitsplätze in der

Altmark, da
diese Systeme
von mittel-
ständischen
Betrieben,
landwirt-
schaftlichen
Betrieben und
Handwerksfir-
men ange-
schafft, gebaut
und gewartet
wgrden."
Er machte
klar, dass
beim Bau des
Kohiekraft-

Schertng refe- werkes zehn

Foto:hetize Prozent der
Leistungen in

der Region landen würden.
,,RWE schreibt europaweit
aus", so Schering.

Während der Bauzeit wür-
den maximal 300 Leute Arbeit
finden, für eine Zeit von fünf
Jahren. ,,Bis 2015 können je-
doch in der Altmark 500 Ar-
beitsplätze nur mit erneuerba-
ren Energien geschaffen wer-
den, die auch Bestand haben",
so Schering.

Zudem warnte er außeror-
dentlich davor, die CO2-Ver-

klappung als
Lösungsmög-
lichkeit anzu-
sehen, mit
dem für die
Umwelt-
freundlichkeit
dieses Bauvor-
habens gewor-
ben wird.
,,CO2 ist das
aggressivste
Gas, das es
gibt." Sche-

Frauenarbeits- 5g00TonnenSchwefeldioxid
losigkeit ge- pro Jahr
prägt sowie 330Tonnen Feinstaub proJahr
von einer gro- lTTonnenSchwermetal le(an
ßen Abwande- Feinstaubgebunden)proJahr
rungsquote", 1 Tonne euecksilber pro Jahr
so Schering.


