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BeimumstrittenenKohlekraftwerkstehtftir Eonviel auf dem Spiel.Der Bauhat
schonmehr alseineMilliardeEurogekostet,sagtEon-Deutschlandchef
Ingo Luge
Essen.
Der Energieriese
Eon gibt
sein umstrittenesSteinkohlekraftwerk Datteh 4 nicht auf.Am Freitag muss das Milliardenprojekt
einewichtigeHürdenehmen- und
zwar beim Regionalverband
Ruhr
(RVR).Eon-Deutschlandchef
Ingo
Lugewirbt im Gesprächmit unserem RedakteurUlf Meinkeeindringlich für das Vorhaben.Die
Bauarbeitenin Datteln ruhen seit
habendas
Jahren.Umweltschützer
Projektvor Gerichtgestoppt.

im iJbrigen fi.ir fast alle großen
europäischen Energieversorge
Wir spüreneineniedrigere
NachIrage als Auswirkung der Wirtschaftskrisein Europa.Gleichzeitig fallen bei den Verbrauchemin
Deutschlanddie Kostenfür den
Umbauder Energieve$orgung
an
- heissteigerungen,die aus Bestandteilenresultieren,die Eon
weitereicht, abervon denenEon
nicht profitiert.Als Folgeder Energiewende haben wir außerdem
eine schwierigeLageim europäischenStromerzeugungsgeschäft
.

l{eubaüvoftabenfär Kohle- ünd
Gas-Großknftwerke
in Eüropahat
Eonbis auf Weitereszu denAkten VonEssenausflthrt IngoLugedasEon-lteuts{htand-Gesd:ifr,FoTo:
MLFRoTTfiaNN
Kohle-ündcaskraftwerke,die bie
gelegt.WarsmvyollenSiedannun.
langauchEongeprägthaben,werbedingtdas neueSteinkohlekraft- Ausgerechnet
ein Steinkohlekraft- windstillen und sonnenarmenTa- den von den erneuetbalenEnerwerk in DattelnansNetzb ngen? werksoll die Energiewende
voran- geneinzuspringen.
Hinzu komrnt: gien wie Wind ünd Sonne verIngo Luge:Etwa 80 Prozentdes bringen?
Nirgendwosonst in Deutschland drängt,HatEonzulangeaufdiefalKraftwerkssindbereitsgebaut.Wir Insbesondere
hiei im Ruhrgebiet kannähnlichviel Bahnshompro- schenAnlagengesetzt?
habenschonmehralseineMilliar- wird Datteln4 sehralteAnlagener- duziertwerdenwie im IGaftwerk
Wir investierendoch schon seit
de Euro in das Projektgesteckt. setzen.So\,rrbessertesdie Klima- Datteln 4. Darüber hinaus kann
in dieEmeuerbaren
Jahren
undhaDatteln 4 ist in vielerlei Hinsicht bilanz in NR\44denn iede in Dat- dasKraftwerkrund 100000Hausbenzumi3eispieldasGeschäftmit
ein sinnvollesVorhaben.Esist das teln 4 produzierteKilowattstunde haltemit Femwärmeversorgen.
Windkraft massivausgebaut.Der
modemste
und effizienteste
Stein- spart20 hozent CO2gegenüber
alBau nageheuer Gaskraftwerke
kohlekraftwerkEuropas.Das be- tenIftaftwerken.Undweildieneue In Xreutschland
brechenEondie Ge- wurdeöffentlichgefordertunclwir
reits langevor der Energiewende Technikschnellerals ältereAnla- ryinneryeg.Trotzdem.-st€igen
die habenim Glaubenan denEnergiegeplante Kraftwerk leistet einen genherauf-und heruntergefahren Stromp.eise.Gehört Eon zu
den markt starkin dieseklimatreundli
wichtigenBeitragzum Umbauder werdenkann, ist dasKraftwerkin Vedierernder Energiewende?
cheTechnologie
investiert.
Parado
Süom- und Wärmeerzeugung
in der Lage,Netzschwankungen
her- Die Situationfür Eon ist sicherlich xerweisewerden unserehochfleNRW
vorragendauszugleichen
und an nicht einfachergeworden,dasgilt xiblen, sauberen Gaskraftwerke
heutenichtnur vonWind-undSolarenergievom Markt gedrängt,
sondemvor allemvon Braunkohlekraltwerken. Dem wenn die
heise fur Kohlendioxid
praktisch
keineRollespielen,setzensichdie
BeiSPDund Grünensorgtder FallDattelnflir Unruhe
Kraftwerke mit den niedrigsten
Essen.Das Steinkohlekraftwerk (RVR)amZug,dassichamFreitag teilen.All dasdürftenochMonate
Rohstofrkosten
durch.
Datteln4 von Deutschlands
größ- mit einemsogenannten
Zielabwei- dauem.DasKalktildesKonzems:
tem Energiekonzem
Eon könnte chungsverfahrenbefassenmuss. Diesmalsoll dasProiektnichtvor Vi€le Verbraucherklagen
schon
zu einergigantischenInvestitions- Hier zeichnetsibheineMehrheit Gericht angreilbarsein.Denn näüber steigendeStlompreise.
ietzt
ruine werden.Umweltschützer
ha- für Datteln 4 ab - getragenvon türlichsindneueKlagenmöglich. Kommt im Hetbst ein rveiteter
ben mit Klagen vbr Gericht er- SPD CDU uird FDP Als Gegner Der Fall D:attelnsorytfür Unru- Prdlsanstieg?
reicht,dassdieBauarbeiten
ruhen geltenGrüneund Linkspartei.
hebei SPDundGrünen.Wtihrend Esist sehrwahrscheinlich,dassdie
müssen.
Obwohlschon80Prozent SpäterIieg der Fallauchin der die Grünenvor Ort denWeiterbau Umlagezur Förderung
von ökodesKraftwerksfertig gebautsind, NRW-Staatskanzlei
bei Minister- grundsätzlich
ablehnen,versucht stromschonin absehbarer
Zeit höhat das Planungs-und Genehmi- präsidentin Hannelore l(raft die SPDumweltrechtlichehoble- her
ausfallenwird alsbisherHinzu
gungsverfahren
nun praktischbei (SPD)zurEntscheidung.
DieStadt medurchdenzweitenPlanungsan- dürften steigende Netzentgelte
Null begonnen.
Eon hoft, Schritt Datteln arbeitetderweilan einem laufzubeheben.
uU kommen.Wenn die Politik nicht
für SchrittzumZiel zu kommen. neuenBebauungsplan.
Am Ende
handelt, ist davon auszugehen,
Zunächst ist das Reviemarla- mussdie Bezirksregierung
Müns- jl
MehrzumThemaam
Samstag dassdie Preiseweiter steigenwerment desRegionalverbands
Ruhr ter eine Betriebsgenehmigung
er- ll imwirtschaftsmagazin
qen.
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