
Billiger Strom aus sauberem
Kohlekraftwerk - ein Märchen
Zum Beitrag,,Sozialdemokra-
tische Energie ist oberirdisch
und erneuerbar" vom 5.
August:

Dr. Hermann Scheer hat es
auf den Punkt gebracht: Eine
sofortige Wende in der Ener-
giepolitik ist notwendig und
machbar. Die Argumente der
Gegner eines solchen Wandels,
wie zum Beispiel das Argument
vom billigen Atomstrom, sind
unhaltbar und dienen aus-
schließlich der Verdummung
der Bevölkerung. Betrachtet
man die Milliarden von D-
Mark die in den 60er Jahren in
die Atomforschung gepumpt
wurden, und die Milliarden
von Euro, die zum Beispiel für
die Sanierung des Atommüll-
Zwischenlagers Asse fällig
werden, beziehungsweise für
den Rückbau des THTR (Thori-
um-Ho chtemperatur-Reaktor)
Hamm-Uentrop, dann ist das
Märchen vom billigen Atom-
strom sofort vom Tisch. Diese
Kosten werden nämlich dem
Steuerzahler aufgebürdet.

Neuestes Argument .' der

Atom- und Kohlelobby ist
CCS, Abscheidung i.rnd Ver-
flüssigung von CO" aus den
Rauchgasen von Kohlekraft-
werken, Transport zu sogb-
nannten Endlagern und dortige
Verpressung in den Unter-
grund. Fest steht, dass nach
heutigen Berechnungen die
,,Efftzienz" der Kohlekraft-
werke von zirka 45 auf zirka 30
Prozent sinken wird, denn Ab-
seheidung des COo, Verff.üssi-
gung, Transport und Verpres-
sung verbrauchen llnmengen
an Energie. Wie wird sich dann
der Strompreis entwickeln? Ich
glaube nicht, dass er sinken
wird.

Aus diesen Gründen ist auch
der Bau des Steinkohlekraft-
werks in Arneburg abzuleh-
nen! Wer so etwas im Jahr 2009
noch will, kann doch nur nach
dem Motto leben: Nach mir die
Sintflut! Alleine schon die
Technologie der Energieum-
wandlung - Dampfmaschine
aus dem 19. Jahrhundert für
die Energie des 21. Jahrhun-
derts - ist von vorgestern und
zementiert die Macht der Ener-

giekonzerne. Bei einer Effrzi-
ettz der Energieumwandlung
von 45 Prozent werden 55 Pro-
zent der eingesetzten Energie
sinnlos in die Umwelt abgege-
ben und heizen unsere Elbe
und unsere Umwelt auf. Leider
gibt es in der lokalen Politik in
fast jeder Partei' Steigbügel-
halter der Energiekonzerne,
die so ein Vorhaben mit dem
Argument,,Aibeitsplätze " vor-
anbringen wollen. Haben die
sich einmal gefragt, was zum
Beispiel mit den Wiesen und
Ackern passiert, wenn dieses
Kraftwerk gebaut und in Be-
trieb gehen sollte? Jährlich
wird dieses Ding unter ande-
rem eine Tonne Quecksilber in
die Umgebung verteilen. Was
dann wohl mit der Milch der
Kühe passiert, die au{den um-
Iiegenden Wiesen und Weidea
stehen? Was passiert mit dem
Ackerbau? Was wiegen dage-
gen 107 Arbeitsplätze, die so-
wieso nicht von Arbeitnehmern
aus der Altmark besetzt wer-
den?
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