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Die deutsche Energie- und
Klimapolitik stehen vor einer
wegweisenden Entscheidung.
Deutschland hat sich in in-
ternationalen Absprachen
verpflichtet den Ausstoß des
Klimakillers COz drastisch
zu senken. Das soll helfen die
globale Erwäi.rmung einzu-
däi,rnmen, um die sich arrbatr-
nende Klimakatastrophe zrl
verhindern, die all'es Leben
auf d.er Erde bedroht.

Die gewaltige Aufgabe ist
nur durch einen radikalen
und schnellen Strukturwan-
del unseres Energieversor-
gungssystems zu leisten. Zwei
widerstrebende Teilsysteme
kämpfen hier um den Erhalt
und Ausbau ihrer Bedeutung
und Interessen: Das über 250
Jahre erfolgreich arbeitende
aber die Umwelt schädigende
System der Verstromung fos-
siler Brennstoffe (Kohle, Ö1,
Gas) einerseits und das junge,
zukunftsweisende und um-
weltfreundliche System der
erneuerbaren Energien ande-
rerseits.

Das bei Arneburg ein ge-
waltiges Steinkohlekraftwerk
gebaut werden soll, bleibt
rrnso unverständlichec da
durch Ausbau und Einsatz
regenerativer Energien eine
Alternative gegen ist.

Kampflos wollen die ein-
fl ussreichen Kohleverstromer
das einträgliche Energie-
schlachtfeld nicht räumen. Mit
unerprobten CCS-Verfatrren
(carbon capture an d storage)
will die Kohlelobby eine Ver-
kingerung des gewinnbrin-
genden Einsatzes der Kohle
erreichen. Dieses Verfatrren
soll das bei der Verbrennung
überreichlich anfallende und
die Umwelt schäidigende
Kohlendioxid (CO2) aus dem

porösen Gesteinschichten
transportieren, dort verpres-
sen und aus Dauer einlagern.
Umweltschädigende schwa,r-
ze wäre so wunders€un ztr

"grüner" Kohle gewandelt.
Zweifel hatte die Regiefung
selbef. Im Eilverfahren - ohne
ausreichende öffentliche Dis-
kussion - versuchte sie im
Gleichschritt mit der EU ei-
nen Rechtsratrmen ftir das
CCS-Verfahren zu zimmern.
Sie scheiterte jedoch an Wi-
derstand und Bedenken der
Länder sowie dem ablehnen-
den Rat von Experten aus En-
ergiewirtschaft uns Sachver-
stäindigenrat (SRU). Letzteren
setzte die Regierung vorab
selber ein.

Hiereinige Bedenken:
Das CCS-Verfahren ist

kein Durchbruch zu umwelt-
freundlicher Kohleverstro-
mung. Zwar können 70 % des
Klimakillers CO2 abgeschie-
den werden. Im Rauchgas
verbleiben jedoch 30 7", die
zusammen mit gesundheits-
gefährdenden Giften, Gasen,
Stäuben und Schwermetallen
abgeschied.en und großfl ächig
um das Kra,ftnrerk herum ver-
teilt werden.

Um COz zu. verflüssigen
wird viel Energie verbraucht.
Werden drei Kohlekraft werke
mit dem CCS-Verfahren be-
trieben, muss ein viertes glei-
cher Leistung als Lieferant frir
die benötigte Prozessenergie
ans Netz gehen. Entsprechend
wirde d.er Schadstofrausstoß
der Kra,fl;werke anwachsen,
ohne auch nur eine einzige
Kilowattstunde zusätzlich ins
Netz zu speisen!

Ftir den Thansport des ver-
flüssigten Theibhausgases
muss das galaze Land mit
einem technisch anspruchs-
vollen, teuren und engma-
schigen Druckleitungssystem

Ein Leck, ein Betriebsfehlec
kann durch das ausströmende
Gas zur tödlichen Gefahr ftir
die anliegende Bevölkerung
werden. Die horrenden Bau-
und Betriebskosten lassen
den Strompreis kräftig stei-
gen.

Das CCS-Verfahren ist ein
Übergangsverfatrren, eine
Brückentechnologie, w{i-
schen Verstromung fossiler
Brennstofre und den zukünft ig
vorherrschenden alternativen
Energien. Sie ist füitrestens ab
dem Jahr 2020 als Großtech-
nologie verftigbar. Ihre Lauf-
zeit beschräinkt sich auf 20 bis
maximal 30 Jahre, denn die
unterirdischen Speichemäu-
me räichen bei wbitem nicht
aus und ihre Speicherqualität
ist unerforscht. Viele werden
nicht geeignet sein.

Die ökologischen Risiken
durch Einpressen von CO2 in
geologische Formationen sind
unübersehbar! Deckgewölbe
und Gesteinsschichten ver-
ändern sich, entwickeln Risse
als Leckageforte und Brüche.
Eingelagertes Gas kann aus-
fließen, mit fatalen Folgen fur
Mensch und Natur. Die denk-
baren chemischen Realrtions-
möglichkeiten des Gases in
den Hohlräumen mit ihren
unterschiedlichsten Zusam-
mensetzqngen und Bedin-
gungen können gegenwäirtig
nicht klar bestimmt werden.
Gefatrren können nicht aus ge-
schlossen werden. Wie z. B. in
Knoblauch, unweit von Ketzin
in den 70er Jatrren. Dort war
ein Erdgasspeicher dee DDR
gegen alle gutachterlichen
Festlegungen undicht gewor-
den. Es bestand Lebensgefahr
fi.ir die Bevölkerung. Sie wur-
de evakuiert. Das Dorf verfiel
zu einer Wüstenei. - War nicht

Betreiber an die Bundesläin-
der übergehen. Obwohl die
EU bereits eine großzügige
Förderung der CCS-Projekte
zugesichert hat, verlangt der
Vorsitzende lder RWE. Herr
Großmann, weitere nationale
Zuschüsse. Im Ergebnis: die
Öffenttichkeit finanziert, trägt
Haftung und Risiko, bei den
Verstromern bleibt'der Ge-
winn!

Die von den Kohleverstro-
mern abgesteckten Claims
stehen anderen Konkur
renten als Gas- undDruckluft-
speicher nicht zur Verfi.igung.
Dies blockiert den energ€
tischen Umbruch, denn dir
alternativen Energieerzeuge,
benötigen ebenfalls die unter
irdischen Räume fi.L' erzeugte
Überschüsse und deren Ver-
Wertung. Wie soll die tiefe
Geothermie ihren Leistungs-
nachweis erbringen, wenn
Deutschlands Untergrund mit
Kohlendioxid verftillt wurde?
Aufgrund der Gefahr darf
dort niemals mehr ein Bohr-
meißel durchdringen!

Faktisch wir so der Kohle
in der deutschen Energie-
und Klimapolitik Vorrang
eingeräumt. Die dargeleg$e
systemfremde, staatlich di-
rigistische Regulierung des
Energiemarktes über das
CCS-Verfahren verhindert
den Strarkturwandel hin zu
zukunft sweisenden und nach-
haltigen Klimaschutztechno-
logien.

TYotz alledem, die Kohle
wird nicht ,grü!:l". Sie bleibt
Teil eines walrrha,ft schmut-
zigenGeschäfts!
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