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,eDU: Linke muss Verhältnis

zur Braunkohle klären
Debatte um Klimaziele und neue
EU-Grenzwerte
,
Von Torsten Gellner
Potsdam. Im Streit um die Energieund Klimapolitik hat die oppositionelle CDU der Linkspartei einen
.wahlkempfbedinqten Schlingerkurs" vorgeworfen. "Die Linke
muss endlich ihr Verhältnis zur
Braunkohle klären", sagte Dierk
Homeyer, energiepolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Energiepolitik sei eine der "großen Lebenslügen " der Linken. Der Basis
werde eine gänzlich andere Position "vorgegaukelt", als es die Par-
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Für eine
reg ieru ngstragende
Partei ist
das vollkommen
unverantwortlich.
Dierk Homeyer (CDU),
Wirtschaftsexperte

teispitze aus "purem Machtinteresse" wolle, so Homeyer. "Für
eine regierungstragende Partei ist

bei Kraftwerken
Länderchefs wehren sich darin
gegen
schärfere
SchadstoffHöchstwerte für Kohlekraftwerke.
Deutschland hatte sich auf Betreiben der Braunkohlelobby für höhere Grenzwerte auf EU-Ebene
starkgemacht, war jedoch in der
Abstimmung unterlegen. Laut Tillieh wären die Vorgaben für Stickoxid- und Quecksilber-Emissionen technisch nicht "verfügbar".
Außerdem
sei das Verfahren
rechtswidrig
zustande
qekommen, weil bestimmte Fristen nicht
eingehalten worden seien.
Kraftwerke müssen nachrüsten
Dem widerspricht die Grüne Bundesstagsabgeordnete
Annalena
Baerbock. "Letztlich ist es wie
beim Dieselskandal: Auslaufende
Technik muss auf den neuesten
Stand ge bracht werden" , sagte sie.
Die neuen Grenzwerte gelten ab
2021, die Betreiber hätten also genügend Zeit, ihre Kraftwerke bis
dahin 'nachzurüsten.
Laut neuer
EU-Verordnung dürfen bestehende Kraftwerke künftig zwischen 85
und 175 Milligramm Stickoxid pro
Kubikmeter ausstoßen. Derzeit
liegt der Grenzwert bei 200 Milligramm pro Kubikmeter. Baerbock
zufolge liegen die deutschen
Braunkohlekraftwerke
seit 2004
zwischen 96 Milligramm und 195
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teispitze aus "purem Machtinteresse" wolle, so Homeyer. "Für
eine regierungstragende
Partei ist
das vollkommen
unverantwortlich."
Erreagierte damit auf die widersprüchlichen Signale, die in den
vergangenen Tagen aus der Lin. kenspitze im Zusammenhang mit
weicheren Klimaschutzzielen kamen. Zunächst hatte Fraktionschef
Ralf Christoffers gemeinsam mit
den Wirtschafts- und Energieexperten
der Fraktion,
Matthias
Loehr und Thomas Domres, ein
Papier aufgesetzt, in dem von einer
Abkehr der bisherigen CO2 -Einsparziele die Rede ist. Daraufhin
schaltete sich Parteichef Christian
Görke in die De batte ein und warnte vor einem klimapolitischen
"Schnellschuss" . Seine Partei werde sich die Zeit zur Diskussion nehmen' die nötig ist, erklärte er und
bremste damit die eigene Fraktionsspitze,
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Tote CCS- Tecbnil<.
Forscher widerspricht
Die unterirdische Speicherung von

Kohlendioxid, das bei der Strom produktion und in der Industrie entsteht,
ist laut Potsdamer Geoforschungszentturn (GFZ) keineswegs ein Auslaufmodell. Derzeit gebe es weltweit
17 größere CCS-Projekte, vier weitere
Projekte befänden sich im Bau, sagte
Diplomgeologe Josef Zens.

LinkenchefIn Kipplng verärgert
Auch auf Bundesebene hatte der
Kurs für Ärger gesorgt. Bundesparteichefin Kat ja Kipping stellte
klar: .Klimaschutz
ist eine der
zentralen Zukunftsaufgaben.
Und
wer jetzt den Eindruck erweckt,
dass man da schwanken und etwas
zurückgehen kann, der versündigt
sich an den Generationen unserer
Kinder und Enkel" , sagte sie.
Kipping kritisierte auch den
Brandbrief der Ministerpräsidenten der Braunkohleländer
gegen
schärfere
EU-Umweltauflagen.
Das Schreiben. von Sachsens Ministerpräsident
Stanislaw Tillich
(CDU) an das Bundeswirtschaftsministerium wird auch von Brandenburgs Ministerpräsident
Dietmar Woitlke (SPD) unterstützt. Die

ausstOlJen.··

liegt der Grenzwert bei 200 Milligramm pro Kubikmeter. Baerbock
zufolge liegen
die deutschen
Braunkohlekraftwerke
seit 2004
zwischen 96 Milligramm und 195
Milligramm. Mit technischen Maßnahmen könnten die Emissionen
gesenkt werden, argumentierte
sie.
Auch der Energiekonzern Leag
dementiert nicht direkt, dass es
partout keine Nachrüsttechnik gebe. Stattdessen heißt es von dem
Lausitzer Unternehmen, die neuen
Vorgaben der EU entsprächen
nicht dem "aktuellen Stand der
besten verfügbaren Technik" .

Er reagierte damit auf die Aussage
der Ökonomin Claudia Kemfert, die
der MAZgesagt hatte: CCSsei "tot"
und werde auch nicht wiederbelebt weder in Deutschland noch weltweit.
Die Technalogie stoße aber auf Akzeptanzprobleme, räumte Zens ein.
In Großbritannien und in den Niederlanden müssten deswegen wohl Projekte aufgegeben werden. .

Ein Absetzet für Abraum steht im Braunkohletagebau
Be) der LEAG.
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Das GFZ selbst habe aber mit der Pilotanlage in Ketzin (Havelland) belegt, dass man mit der Bevölkerung
an der sicheren Untergrundspeicherung von CO2 forschen könne.
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