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Arneburg biete sich an
Land stehe positiv zu geplantem Kraftwerksneubau / scoping-Termin geplant
Von Matthias Kuhn

ARNEBURG. Auch wenn RWE
noch keine Beschlüsse zur Be-
antragung einer Baumaßnah-
me gefasst habe (AZ berichte-
te), werden laut CDU-Landtags-

ttäpgeordnetern Hardy peter
.'Güssau 

derzeit Unterlägen ftrr
einen Scoping-Termin zu einem
möglichen Kraftwerksbau bei
A r n e b u r g v o r b e r e i t e t . , , , , ,

,,Der Sachstand in Arneburg
ist, dass RWE derzeit prüft, o6
eine Nutzung für ein Kraft-
werksvorhaben überhaupt am
Standort Arneburg möglich ist.
Denkbar ist ein modernes
Steinkohlekraftwerk ebenso
wie ein Gas- und Dampfkraft-
werk", schreibt CDU-Land-
tagsabgeordneter Hardy peter
Güssau jüngst in einer Infor-

mation an die Mitglieder der
Kreis-CDU, die der AZ vor-
liegt. Auch zum Planungs-
stand macht der Stendaler
Christdemokrat Aussagen. Be-
reits Anfang 2008 habe RWE
Power seine Absicht zum Bau
eines 1600-Megawatt-Stein-
kohlekraftwerks bei Arneburg
gegenüber dem Land Sachsen-
Anhalt dargelegt. Ein Vorha-
ben, das aus ,,strukturpoliti-
scher Sicht" vom Land ,,posi-
tiv begleitet" werde. Seit Ende
März, so Güssau, fänden unter
Leitung des Landesverwal-
tungsamtes und unter Beteili-
gung des Landkreises Stendal,
der Verwaltungsgemeinschaft
Arneburg und der Stadt Arne-
burg ,,zahlreiche vorplaneri-
sche Arbeiten" statt. Güssau
zählt die baurechtlichen Frage-
stellungen auf, die bisher erör-

tert wurden. Dazu zählen das
Andern des Bebauungsplanes,
Gleisstraßen und Logistikkon-
zept, Umweltthemen sowie die
Frage des Anschlusses ans
Stromnetz. All dies diene da-
zu, demnächst die Unterlagen
für einen Scoping-Termin er-
steJlen zu lassen, so der Land-
tagsabgeordnete weiter.

Auf Grund der natürlichen
und historisch gewachsenen
Gegebenheiten biete sich der
Standort Arneburg für die
Energieerzeugung äD, ist in
dem Schreiben weiter zu le-
sen. Dies sei auch im neuen
Energiekonzept des Landes
Sachsen-Anhalt vom 25. Sep-
tember 2007 beschrieben. Da-
rin sieht das Land Steinkohle
als eine Alternative für die pri-
märenergieversorgung an.
,,Wenn Steinkohle in hocheffi-

zienten Kraftwerken klima-
schonend verstromt werde,
könne diese auch heute noch
unter Kostengesichtspunkten
ein beachtenswerter Primär-
energieträger sein. Aus Sicht
der Landesregierung sei es er-
strebenswert neue zu errich-
tende Kraftwerke nur ans Netz
gehen A) lassen, wenn eine
Kraft-Wärme-Kopplung zum
Einsatz komme. Ebenfalis er-
warte die Regierung von In.
vestoren,,,dass hocheffiziente
Anlagen errichtet werden, die
die Kohlendioxidemissionen
entsprechend dem Stand der
besten verfügbaren Technik
soweit wirtschaftlich zumut-
bar minimieren". Auch das
Nachrüsten für CCS-Anlagen
sollte bei Neubauten möglich
sein, sofern dies nicht bereits
Bqstandteil der Planung sei.


