
Gründliche Prüfung
steht noch aus

Gewerkschaft zu
ARNEBURG/MAGDEBURG
(jg). Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund sei an Bundes-
tagsmitglied Dr. Hans-Heinrich
Jordan herangetreten und ha-
be ihn aufgefordert, sich für
den Bau eines Kohlekraftwer-
kes bei Arneburg einzusetzen.
So die Aussagen des Politikers
bei seinem Besuch in Arne-
burg.

AZ fragte beim DGB nach
und erhielt folgende Antwort
von Bernhard Becker, Mitar-
beiter Presse des DGB Sach-
sen-Anhalt, folgende Nach-
richt:

DGB zlJr Planung eines
Steinkohlekiaftwerkes in Ar-
neburg/Altmark. Gebhardt:
,,Gründliche Prüfung steht
noch aus. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) in
Sachsen-Anhalt hat sich zu
dem Vorhaben eines Steinkoh-
lekraftwerkes in Arneburg bis-
lang nicht positioniert." Der
Vorsitzende des DGB-Landes-
verbandes, Udo Gebhardt, sag-
.te dazu am gestrigen Donners-
tag in Magdeburg: ,,Eine quali-
fizierte Diskussion in unseren
Gremien würde erst bei Vorlie-
gen der konkreten Anträge
und Planungsunterlagen Sinn
haben, Natürlich haben für
den DGB Beschäftigungseffek-
te und die zu erwartenden
Lohnstrukturen'einen hohen
Stellenwert. Im Einvernehmen
mit unseren Mitgliedsgewerk-
schaften müssten wir aber
auch alle Vor- und Nachteile
für die Region Altmark, die

Kohlekraftwerk
ökologischen Folgen und die
Auswirkungen auf andere
Wirtschaftszweige abwägen. "

Gebhardt:,,Die energiepoli-
tischen Positionen des DGB
gehen von einem modernen,
effizienten und ökologischem
Energiemix aus, bei dem auch
Steinkohle als Energiequelle
nach wie vor eine wichtige
Rolle spielt. Gerade Neuinves-
titionen erreichen dabei ökolo-
gische Höchststandards. Wir
treten dafür ein, dass jedes In-
vestitionsvorhaben einer
gründlichen Prüfung unterzo-
gen wird.

Die gesetzlichen Vorgaben
sichern auch Verbänden,
Kommunen und Bürgerinitiati-
ven dabei ein großes Maß an
Mitspracherecht zu."

Bezug nehmend auf eine
Aussage des Bundestagsabge-
ordneten Dr. Hans-Heinrich
Jordan (CDU) bei seinem Be-
such in Arneburg sagte Geb-
hardt: ,,Natürlich teilen wir
Dr. Jordans Ansinnen, mö9.
lichst viel Arbeitsplätze für die
Altmark zu schaffen. Und wir
hoffen, dass auch Dr. Jordan
alles dafüi tut, dass möglichst
viele Beschäftigte dabei ange-
messene Löhne und Gehälter
erzielen.

Ob das auch in einem Stein-
kohlekraftwerk in der Elbe-
stadt Arneburg möglich sein
wird, bleibt abzuwarten. Eine
Bitte, speziell dieses Kraftwerk
zu unterstützen, haben wir
bislang an keinen Politiker he-
rangetragen."


