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Zäh und langwierig
Weiteres Genehmigungsverfahren für das Dattelner Kraftwerk könnte noch Jahre dauern
ESSEN/DATTELN. Bei dem riesi-
gen Kohlekraftwerk in Datteln
hat sich Eon kühn über gelten-
des Planungsrecht hinwegge-
setzt - und wurde per Geticht
gestoppt. Jetzt kommt wieder
Bewegung in die Sache - aber
das Verfahren bleibt zäh und
langwierig.

Für das weitere Genehmi-
gungwerfahrerl mögliche
neue Klagen, die Fertigstel-
lung und den Probebetrieb
rechnen Fachleute mit bis zu
drei Jahren. 2009 war der
Bau gerichtlich gestoppt wor-
den. Jetzt könnte ein soge-
nanntes Zielabweichungsver-
fa}ren die Lösung bringen.

Energiepolitisch ist der
Itaftwerksstandon in Datteln Die Nachbarn des Eon-Kraftwerks hatten für einen Baustopp gesorgt. Foro dpa
wichtig, da don rund ein
Viertel des gesamten deut- schaften, hieß es aus dem 1lO0-Megawatt-Block konnte Probebetrieb startete das
schen Bahnstroms erzeugt Eon-Konzem. nicht ferriggebaut werden. lkaftwerk Anfang Dezember
wird. Bahnstrom hat eine be- Nachbam und Umwelt- Nun scheint ein Neu-Start 2013 in den Reselbetrieb.
sondere Spannung (16,7 schützer rechnen dagegen möglich. , Steag-Kraftwe;k Walsum: Im
Hertz) und kann ohne erheb- vor, dass das I(raftwerk fast Auch durch die mögliche neuen Block 10 des Kohle-
Iiche tecbnische Vorkehrun- 10000 Tonnen Kohle pro Tag Rettung des Dattelner I(raft- kraftwerks mussten Teile des
gen nicht in anderen lGaft- verbrenne und die Emissio- werls bleibt Nordrhein-West- Kessels welen defekter
werken erzeugtwerden. nen an windarmen Tagen mit falen nach dem weitgehen- SchweißnähtJ ausgetauscht

DreiärtereBröcke i,'l:fi#'ä#,f'ffii*"J ffilff;*ff*,$fft ffifi:rllT:#ä,#ri::
Derzeit laufen in Datteln drei Und die Nachbam und Um- Landesweit haben in jüngster bebetrieb. Der reguläre Be-
ältere, wesentliche ineffizien- weltschützer haben schon Zeit mehrere bundesweit be- trieb soll Anfans nächster
tere Kohleblöcke mit Sonder- einmal dem Energieriesen ei- deutende Kohlekaftwerke Woche (16.12.) stänen.
genehmigungen bis Anfang ne schmerzhafte Niederlage den Betrieb aufgenommen: )BoA 2&3 Grevenbroich-Neu-
2014, die den Bahnstrom pro- zugefügt. Sie hatten gegen l Trianel-Kraftwerk Lünen: Das rath: Das Kraftwerk mit 22OO
duzieren. Eigentlich hatte den Bau geklagt, weil Eon 750 Megawatt-steinkohle- Megawatt startete im som-
Eon sie längst abschalten wol- rund fünf Kilometer vom vor- kaftwerk eines Stadtwerke- mer 2012 - trotz des heftigen
Ien. Die Kraftwerke produzie- gesehenen Standort entfernt Konsortiums sollte 2012 arts Widerstands von Umwält-
ren außerdem Fernwäme für gebaut hatte. Das NRW-Ober- Netz zu gehen. Doch das schützern. Es gilt als größtes
rund die Häilfte der 35000- verwaltungsgericht erklärte Oberverwaltungsgericht Braunkohlekraftwerk der
Einwohner'Stadt. Das neue 2009 den Bebauungsplan we- machte zunächst einen Strich Welt. Laur RwE ist es mit 43
I(raftwerk werde ftotz der ab- gen zahlreicher Verstöße ge- durch diese Rechnung. Nach Prozent Wfukungsgrad aber
gestürzten Börsenstrompreise gen das Umwelt- und Pla- zusätzlichen Umweltprüfun- auch das modemste und effi-
lalgfästig Gewinn erwirt- nungsrecht für ungültig. Der gen und einem einjährigen zienteste. dpa


