Es ist sehr einfach, die Lösungen der
ewig Gestrigen anzunehmen.
Intelligente Politik aber würde sich für
eine saubere, nachhaltige Zukunft
einsetzen mit modernen
Technologien und Arbeitsplätzen.
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Müssen wir uns begnügen mit
Argumenten aus dem Schuppen
überholter Lösungen?
Wir fordern:
Eine bürgernahe Politik
mit Phantasie!
Eine Politik für die Zukunft!

Kohlekraftwerk für
Dow Chemical in Stade?

Ja!

Ja

oder

nein?

Dow Chemical ist ein großer Arbeitgeber in der Region. Als zweitgrößter
Stromabnehmer in Deutschland nach
der Bahn ist Dow auf sichere Energieversorgung angewiesen. Nur ein eigenes Kohlekraftwerk gibt genügend Sicherheit.

Nein, nicht richtig!
Nach dem Ende des Atomkraftwerks Stade
2003 war die Stromversorgung bei Dow immer sicher. Dow kauft Strom auf dem deutschen Markt, und dort gibt es Strom im Überfluss. Jedes Jahr exportiert Deutschland sogar große Mengen Strom.

Ja!

Strom ist ein wesentlicher Kostenfaktor
für Dow. Die Firma ist auf billige Energie angewiesen, um wettbewerbsfähig
zu bleiben. Steinkohle ist die billigste
Energie.

Nein, nicht richtig!
Steinkohle kann nur so billig angeboten werden, weil Schäden an Umwelt und Gesundheit im Preis nicht berücksichtigt werden und
weil Löhne und Arbeitsbedingungen zum Beispiel in Lateinamerika ausbeuterisch sind.
Um den Klimawandel zu stoppen, muss auf
Kohle verzichtet werden. Schon jetzt sind regenerative Energien oft billiger als fossile.
Nach wissenschaftlichen Prognosen werden
die Stromkosten in Steinkohlekraftwerken

2020 zwischen 6 und 16 Cent je Kilowattstunde liegen, die langfristigen Börsenpreise für
Strom aber zwischen 2,5 und 6,5 Cent. Steinkohle wird nicht mehr wettbewerbsfähig sein.

Ja!

Ja!

Nein, nicht richtig!

Wir können in Deutschland nicht zur
gleichen Zeit aus Atom und Kohle aussteigen. Die Kohle gehört zu einem sicheren Mix für unsere Stromproduktion. Wenn der Wind nicht weht und die
Sonne nicht scheint, sichern Kohle und
Gas den Industriestandort Deutschland.

Nein, nicht richtig!
Der Anteil der erneuerbaren Energien an der
Stromerzeugung in Deutschland lag 2017 bei
38,5 Prozent. Das Wachstum ist rasant. Irgendwo scheint immer die Sonne, und auch
der Wind weht irgendwo. Wir brauchen intelligente Netze und Investitionen in Speicher.
Statt überschüssigen Windstrom einfach
durch Abschalten zu vernichten, müsste er
für anderes wie Wärme- und Kälteproduktion
sowie über Wasserstoff für die Mobilität genutzt werden. Kohle und Atom schaden als
veraltete Technologien der Gesundheit und
auch einem modernen Industriestandort.
Gaskraftwerke werden noch benötigt, weil sie
schnell regelbar sind und sich gut mit regenerativen Systemen kombinieren lassen. Wichtig ist der politische Wille, die Energiewende
zu schaffen. Deutschland hat sich in den Pariser Verträgen rechtlich verpflichtet, bis 2050
ohne fossile Energien auszukommen. Die
Pläne der großen Koalition werden nicht ausreichen.

Ein modernes Steinkohlekraftwerk ist
umweltverträglicher als viele alte Kohlekraftwerke, die dann abgeschaltet
werden können.

Ein modernes Steinkohlekraftwerk stößt
zwar weniger Schadstoffe wie Kohlendioxid
aus als eine alte Dreckschleuder. Dennoch
liegen die CO2-Emissionen immer noch
doppelt so hoch wie bei einem modernen
Gaskraftwerk. Nirgendwo ist festgelegt,
dass für ein neues Kraftwerk ein altes abgeschaltet wird. Diese werden weiterlaufen,
denn sie sind abgeschrieben und produzieren billig. Zurzeit werden die Netze vorwiegend durch Strom aus alten Kohlemeilern
verstopft, moderne Windanlagen werden
dafür abgeregelt.

Ja!

Wenn keine Kohlekraftwerke mehr
gebaut werden, dann verliert
Deutschland die Fachkompetenz auf
diesem Gebiet, und wertvolle Arbeitsplätze gehen verloren. Denn in anderen Ländern wie Polen, China oder
den USA werden noch Kohlekraftwerke eingesetzt.

Ja, das stimmt, aber nur teilweise und nur
momentan! Diese Fachkompetenz wird in
Zukunft immer weniger gefragt sein. Auch
die anderen Länder haben ihre Pläne für
den Bau von Kohlekraftwerken schon stark
zurückgefahren. Die Probleme des Klimawandels und der Luftverschmutzung werden immer sichtbarer.

