
Hermann Scheer, Träger des Alternativen Nobelpieises, wirbt in Stendal für eine schnelle Wende

Sozialdemokratisctre Energie
ist oberirdisdr und erneuerbar
Von HolgerThiel

Stendal. Eine sofortige Wende
in der Energiepolitik forderte
am Montag in Stendal der Trä-
ger des Alternativen Nobel-
prsises, Hermann Scheer (SPD).
Erneuerbare Energien könnten
problemlos die Stromerzeugung
mittels Kohle, Ö1, Gas und Uran
ersetzen. Deutschland sollte bei
dieser ;, technischen Revolution"
Vorreiter sein, forderte der Bun-
destagsabgeordnete vor rund 80
Zuhörern. Natür1ich kam dabei
auch das mögliche Steinkohle-
krafbwerk bei Arneburg zrrr
Sprache.

Erneuerbare Energie ist in der
Altmark kein Fremdwort. 362
Windkraftanlagen mit einer
elektrischen Gesamtleistung von
523 Megawatt produzieren
ebenso ,,grti:ten" Strom wie die
48 Biogas- und 848 Solaranla-
gen zwischen Klötze und Havel-
berg. Mit dem Zellstoffwerk bei
Arneburg kann die Altmark zu-
dem das größte Biomassekrafb-
werk Deutschlands vorweisen.
Die Altmark ist eine von 25 vom
Bund geförderten Biomasse-Re-
gionen, die einzige in Sachsen-
Anhalt. Hermann Scheer, der
seit mehr als 20 Jahren politisch
frir erneuerbare Energien strei-
tet, hatte auch wohl deshalb arn
Montag fast ein Heimspiel.

,,Sind wir noch zu retten?"
überschrieb der Stendaler Bun-
destagsabgeordnete Marko
Mtihlstein (SPD) seinen vierten
Energiedialog. ,,Ja", sagt Gast-
redner Scheer. Der Träger des
Alternativen Nobelpreises
schlug einen Bogen von der in-
dustriellen Revolution 'bis zur
Gegenwart, um. festzustellen,
dass heute noch immer mit der
vor 200 Jahren entwickelten
Technologie Energie erzeugt
wird: mit Dampfrnaschinen in
Großkraftwerken und mit Ver-
brennungsmotoren. Mit,,katas-

trophalen Folgen", so Scheer. Es
sei eine Frage der Zelt, bis die
steigende Kurve des Energiever-
brauchs die sinkende Kurve der
Reserven schneide. Doch nicht
nur das. Die ökologische Belas-
tungsgrenze liege zeitlich näher
als die Ressourcengrenze. Fazit:
L:nerhalb der nächsten 30 Jahre
muss es einen kompletten Um-
stieg auf die erneuerbaren Ener-
gien geben. F\ir Scheer ist das
realistisch. Hätten Bayern, Ba-
den-Wtirttemberg und Hessen -

in den drei Bundesländern ste-
hen 11 der 17 deutschen
Atomkraftwerke - eine ebenso
hohe Windkraftanlagendichte
wie Sachsen-Anhalt, würde der
Anteil von Windstrom an der
Energieversorgung von 10 Pro-
zent auf 30 Prozent hochschnel-
len. Bei einer konsequenten
Umrüstung bestehender AnIa-
gen auf leistungsfähigere wären
gar 60 Prozent möglich. Ein un-
begrerztes und schnell verfüg-
bares Potenzial biete auch die

Sonne. Mit Solaranlagen auf ei-
ner Fläche von 3750 Quadratki-
lometern könnte der komplette
Strombedar{ Deutschlands ge-
deckt werden. ,,Das ist weniger
als zehn Prozent der überbauten
Fläche in Deutschland. Wo ist
das Probletn?", fragte der Mitge-
stalter des weltweit kopierten
Erneuerbaren Energiegesetzes
(EEG). Geothermie, Bioenergie,
intelligentes Netzmanagement
und neue Speichertechnologien
seien weitere Komponenten ei-
ner regionalen Energieerzeu-
gung, mit der die Monopolstel-
lung der vier großen
Energiekonzerne zu Gunsten
der Bürger und der Stadtwerke
gebrochen werden könnte. Es
wäre der Wechsel von kommer-
zieller zur nichtkommeruiellen
Primärenergie, weshalb für
Scheer ,,die oberirdischen er-
neuerbaren Energien sozialde-
mokratische Energien" sind.
Doch sperre sich ,,eine Koalition
der Aufschieber" dagegen und
preise jetzt das Abtrennen und
Endlagern von Kohlendioxid
aus Kraftwerken als Brücken-
technologie an.',,Wir brauchen
keine Brücke", betonte Scheer.
Er plädierte ftir ein Verbot von
Kondensationskraftwerken, die
ihre Abwärme in die Umwelt
blasen und nicht über Kraft-
Wärme-Kopplung nutzen. Bei-
fall im Stendaler Rathaussaal,
auch von der grtinen Bundes-
tagsabgeordneten Undine
Kurth.

Nati.irlich bewegte die Zuhö-
rer das mögliche Steinkohle-
licaftwerk bei Arneburg. Scheer
löhnt solche Neubauten ab, das
wurde deutlich. Und Marko
Mühlstein? Auch er ist dagegen,
sollte ein solches Kraftwerk
ohne Kraft-Wärme-Kopplung,
also ohne Nutzung der Wärme,
gebaut werden. Selbiges seher:
die Pläne der RWE Power A(
bislang nicht vor.

Für Hermann Scheer, Träger des Alternativen Nobelpreises, sind Ö1,
Erdgas, Kohle und Uran Auslaufmodelle bei der Energieerzeugung der
nahen Zukunft. Foto: Holger Thiel


