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Presseerklärung der Jusos Mitteldithmarschen zur Kohlekraft in Brunsbüttel 

 

Die Menschheit steht national und international vor der ernst zunehmenden Herausforderung 

des Klimawandels, die Frage die wir uns als Jugendverband stellen lautet: Sollen wir unser 

Klima schützen und unsere Energieversorgung langfristig auf erneuerbare Energien 

umstellen? Oder sollen wir zusehen, wie überall im Land neue Kohlekraftwerke entstehen? 

Eine Forschungsarbeit an der Universität Flensburg lässt nur einen Schluss zu: Kohlekraft 

ist nicht nur klimafeindlich sondern Kohlekraft ist auch unrentabel! 

 

Schleswig-Holstein wird bereits in wenigen Jahren mehr Windstrom erzeugen als es 

verbrauchen kann, dennoch setzt unser Wirtschaftsminister und die schleswig-holsteinische 

CDU auf den Ausbau der Kohlekraft. In ganz Deutschland ist der Bau von 27 neuen 

Kohlekraftwerken geplant- damit sind die deutschen Klimaziele nicht zu erreichen. Eine 

breite gesellschaftliche Diskussion über den Sinn und Nutzen der Kohlekraft findet jedoch 

weitestgehend nicht statt. Allein in Brunsbüttel sollen schlimmstenfalls 4 Kraftwerksblöcke 

entstehen. Diese könnten genug Strom für 6 Millionen Vier-Personen-Haushalte liefern, den 

man in dieser ländlichen Region nicht braucht, deswegen muss der Strom nach Süden 

abgeführt werden. Für diese Aufgabe ist die Netzkapazität allerdings viel zu gering. 

 

Natürlich hat die Windkraft eine entscheidende Schwäche: sie fällt nicht beständig an, 

deswegen muss man auch fossile Brennstoffe nutzen. Trotzdem macht das Kohlekraftwerk 

in Brunsbüttel keinen Sinn, denn immer, wenn viel Wind weht, müssen diese 4 

Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden, da Windenergie nach geltendem Recht Vorrang vor 

Kohlestrom hat. Nach den Winddaten eines durchschnittlichen Jahres müssten die 

Kraftwerke nur zwischen 4100 und 6200 Stunden laufen. Die Anlagen sind allerdings so 

konzipiert, dass sie mindestens 6000 Stunden im Jahr laufen müssen, um Gewinn 

abzuwerfen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Kohlekraftwerke nicht wirtschaftlich 

zu betreiben seien. Wir wollen nicht, dass viele Milliarden Euro für unwirtschaftliche 

Kohlekraftwerke in den Sand gesetzt werden! 

 

Wir Jusos hoffen, dass auf Grund dieser Studie die Betreiber einsehen, dass die 

Kohlekraftwerke weder erwünscht, im Sinne einer nachhaltigen Energiepolitik, noch rentabel 

sind! 

 

Die Jusos Mitteldithmarschen schlagen ein Gaskraftwerk vor, welches viel flexibler auf die 

Veränderungen des Windes reagieren kann. Langfristig ist der Ausbau der erneuerbaren 

Energien und die dezentrale kommunale Energieversorgung eine nachhaltige und 

wirtschaftliche Alternative die dem derzeitigen politisch gewollten Unsinn diametral 

entgegensteht.  
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