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Einwendung

gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 603 „Industriekraftwerk Stade 
(IKW Stade)“

Einleitung

Dow plant in Stade den Neubau eines sog. Industriekraftwerks, das zum größten Teil mit 
Steinkohle  befeuert  werden  soll.  Im aktuellen  Bebauungsplan  wird  der  Hauptbrennstoff 
Steinkohle festgelegt.
Aus gesellschaftlichen und Klimaschutzgründen ist der Neubau von Kohlekraftwerken nicht 
mehr  vertretbar,  und  volkswirtschaftlich  gibt  es  deutlich  günstigere  Varianten.  Der 
Festlegung auf Steinkohle liegen kurzfristige betriebswirtschaftliche Aspekte zu Grunde. Die 
Politik ist aufgefordert, nach ganzheitlicher Betrachtung eine Entscheidung zu fällen. Aus 
diesem Grund muss zur Energiegewinnung die effizienteste und klimafreundlichste Lösung – 
aus aktueller Sicht ein Gas- und Dampfkraftwerk - im Bebauungsplan festgelegt werden.

Brennstoffe

In [1] wird der gewählte Brennstoffmix damit begründet, dass „die Abhängigkeit von nur 
einem Energieträger und nur einer Anlage zur Energieerzeugung“ nicht ausreichen würde, 
„um die notwendige Verfügbarkeit der Dampf und Stromversorgung sicher zu stellen.“
Grundsätzlich  sind  Gas-  und  Dampfkraftwerke  (GuD-Kraftwerke)  dazu  geeignet,  sowohl 
Strom als auch Prozessdampf zu erzeugen, dieses wird bei Dow bereits angewandt [10]. 
Auch der Einsatz von im Werk anfallendem Wasserstoff ist möglich [10]. Die Verbrennung 
von Biomasse ist ebenfalls in den Abhitzekesseln von GuD-Kraftwerken möglich. Somit ist 
bei GuD-Kraftwerken ein breiter und flexibler Einsatz von Brennstoffen auch ohne Einsatz 
von Steinkohle möglich.

Spezifische CO2-Emissionen

In [1] wird angegeben, dass „die Nutzung des im Chemiewerk produzierten Wasserstoffs im 
Industriekraftwerksblock  sowie  die  Kraftwärmekopplung“  (KWK)  zu  einer  „signifikanten 
Reduzierung  des  CO2-Ausstosses  [!]“  führen.  Für  die  Reduzierung  wird  keine  Basis 
angegeben, so dass diese Aussage nicht als Begründung für eine Entscheidung dienen kann.
In einem GuD-Kraftwerk würde ebenfalls KWK zum Einsatz kommen. Auch kann der im Werk 
anfallende  Wasserstoff  in  einem  GuD-Kraftwerk  vollständig  genutzt  werden.  Hier  käme 
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zusätzlich  der  Vorteil  zum  Tragen,  dass  der  Wasserstoff  in  einer  Gasturbine  deutlich 
effizienter zur  Stromerzeugung genutzt werden kann.  Somit wäre die in [1] aufgeführte 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes beim GuD-Kraftwerk deutlich größer.

Durch die Wärmeauskopplung beim Kohlekraftwerk reduziert sich zwar der spezifische CO2-
Ausstoß von rund 740 g/kWhelektrisch auf rund 600 g/kWhelektrisch. Damit liegt er aber lediglich 
im Bereich des deutschen Strommixes aus dem Jahre 2012 [7], während mit einem GuD-
Kraftwerk  der  Wert  bereits  ohne  Wärmeauskopplung  bei  330  g/kWhelektrisch [12,  eigene 
Berechnung] liegt. Der CO2-Ausstoß des Strommixes hat über die letzten 20 Jahre einen 
Abwärtstrend  erfahren.  Somit  würde  der  verhältnismäßig  hohe  Wert  des  geplanten 
Kraftwerks diesem Abwärtstrend über Jahrzehnte entgegenwirken.

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Belange

Laut  [1]  sind  unter  anderem  soziale  und  wirtschaftliche  Belange  bei  der  Abwägung  zu 
berücksichtigen.  Zu  sozialen  Belangen  zählen  ebenfalls  Gesundheitsrisiken,  und  bei 
wirtschaftlichen Belangen sind auch volkswirtschaftliche Betrachtungen anzustellen. Zu den 
Gesundheitsrisiken wird in [2] die zusätzliche Schadstoffbelastung an ausgewählten Punkten 
im Nahbereich des geplanten Kraftwerks betrachtet. Dieser Ansatz verschließt die Augen 
vor  der  Tatsache,  dass  sich  die  im  Rauchgas  enthaltenen  Schadstoffe  über  hunderte 
Kilometer ausbreiten, und somit einen weitaus größeren Anteil der Bevölkerung belasten als 
in den entsprechenden Gutachten berücksichtigt.

Gesundheitliche Risiken

Die  Studien  [4]  und  [5]  zeigen  auf,  dass  ein  Zusammenhang  zwischen  der  Höhe  von 
Schadstoffbelastung und Gesundheitsrisiko besteht. Somit wird bei der in [2] gemachten 
Aussage,  dass  „die  Zusatzbelastung  nahezu  aller  Schadstoffe  (…)  unterhalb  der 
Irrelevanzschwelle  nach  TA  Luft“  liegen  und  „als  vernachlässigbar  einzustufen“  ist,  der 
epidemiologische Effekt nicht berücksichtigt. Die Studie [5] kommt zu dem Ergebnis, dass 
der Betrieb des Kraftwerks – bedingt durch die zusätzliche Schadstoffbelastung – jährlich 
für  75  zusätzliche  Todesfälle  und  16.880  krankheitsbedingt  verlorene  Arbeitstage 
verantwortlich  sein  würde.  Bei  den  gesundheitlichen  Auswirkungen  sind  ebenfalls  die 
großräumigen Effekte zu berücksichtigen.
Mit  den  wirtschaftlichen  Auswirkungen  des  Klimawandels  hat  sich  der  Stern  Report  [3] 
ausführlich beschäftigt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Folgekosten des Klimawandels 
wirtschaftlich  wesentlich  teurer  sein  werden,  als  eine  entsprechende  Reduktion  bzw. 
Vermeidung von Treibhausgasemissionen kosten würde. So werden die Folgekosten für die 
Emission von einer Tonne Kohlendioxid mit rund 85 US$ beziffert. Diese Kosten müssen in 
einer wirtschaftlichen Betrachtung mit berücksichtigt werden.

Versorgungssicherheit

Der Belang Versorgungssicherheit  muss  laut [1] mit  in die Abwägung einfließen.  Es wird 
jedoch nicht beschrieben, in welcher Form dieses geschieht. Greenpeace hat im Jahr 2011 
eine Studie veröffentlicht, die ein Szenario der Energiewende aufzeigt [11]. Demnach sind 
Steinkohlekraftwerks  ab  2030  nicht  mehr  für  die  Stromversorgung  von  Deutschland 
notwendig. Der fluktierende Strom aus volatilen, erneuerbaren Energien kann durch flexible 
Gaskraftwerke deutlich besser ausgeglichen werden als durch Steinkohlekrafterke [6] , [11]. 
Somit  kann  ein  GuD-Kraftwerk  besser  zur  Versorgungssicherheit  beitragen  als  ein 
Steinkohlekraftwerk.
Außerdem wird in [1] ausgeführt, dass „grundsätzlich der Bedarf für Einspeisung von Strom 
in das öffentliche Netz“ besteht. Nach [10] soll zwischen 300 MW und 400 MW Strom ins 
Netz  eingespeist  werden.  Vor  dem Hintergrund der  bevorstehenden  Inbetriebnahme des 
1600  MW  großen  Kraftwerks  Moorburg  bestehen  Zweifel,  dass  Bedarf  dieser  Leistung 
elektrischen Stroms in der Region besteht.
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Schwermetallgehalt der eingesetzten Kohle

In  [1]  werden  zur  FFH-Verträglichkeit  Grenzwerte  an  die  in  der  eingesetzten  Kohle 
beinhalteten  Schwermetalle  definiert.  Praxismessungen  an  vergleichbaren  Kraftwerken 
haben gezeigt [9], dass die Spannweite der Konzentration einiger Schwermetalle deutlich 
über  diesen  Grenzwerten  liegt.  Es  bleibt  zu  bezweifeln,  dass  die 
Schwermetallkonzentration  in der  Kohle  sicher  unter  den  Grenzwerten  liegen  wird.  Bei 
einem gasbefeuerten Kraftwerk besteht diese Problematik nicht.

Für Greenpeace Hamburg

Holger Becker
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