
Kohlekraftwerk? - Nein Danke! 
JETZT ERST RECHT!

Die aktuelle Lage

Am Dienstag, den 20.01. stellte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) die 
„Genehmigungsfähigkeit“ des von der KMW geplanten Kohlekraftwerks fest. Das heißt, dass nun 
Teilgenehmigungen für konkrete Bauabschnitte beantragt und erteilt werden können. Somit sind alle 
berechtigten Einwände zurückgewiesen worden und die KMW wird sich bemühen, möglichst bald 
Fakten zu schaffen. Ist nun alles zu spät? Wir meinen: NEIN! 

Die Kritik

Das Kohlekraftwerk war von Anfang an ein Projekt, dass auf kurzsichtige Profitinteressen abzielt. 
Zudem völlig undemokratisch auf den Weg gebracht ohne Rücksicht auf die Belange der Mainzer 
und Wiesbadener Bevölkerung. Nicht nur die Menschen, die die 60.000 Einwendungen gegen das 
Kraftwerk geschrieben haben, werden ab 2012 die Folgen spüren: Die Feinstaubbelastung wird stark 
ansteigen, mit spürbaren Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier in der Region.
Auf  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  wurde  kaum  eingegangen  -   die  Auswirkungen  eines 
möglichen Kraftwerkes auf die vielfältigen Ökosysteme, u.a. auf die Fischwanderungen im Rhein, 
sind nicht absehbar. Auch der Ausstoß des Treibhausgases CO2 ist schlicht unzumutbar. Dieses eine 
Kraftwerk stößt mehr als 1,5 mal so viel CO2 aus wie ganz Wiesbaden (nämlich 4,6 Mio. t jährlich).

Spätestens hier wird die ganze Heuchelei  offensichtlich: In  Mainz soll ein Gaskraftwerk für ein 
deutlich klimaschädlicheres Kohlekraftwerk abgeschaltet werden, und gleichzeitig brüstet sich die 
Stadt  mit  der  Mitgliedschaft  im  „Klima-Bündnis“,  einer  Städtevereinigung,  die  sich  u.a.  die 
Verringerung von klimaschädlichen Emissionen zum Ziel gemacht hat. Wir fordern, dass die Stadt 
Mainz ihre Verpflichtungen wahrnimmt! Hier wird entgegen dieser Mitgliedschaft Politik gemacht. 
Die Verantwortlichen sollen sich zu ihrer zerstörerischen Energie- und Umweltpolitik und deren 
Folgen  bekennen:  Naturkatastrophen  und  Verlust  fruchtbaren  Ackerlandes  als  Folge  des 
Klimawandels,  Umweltzerstörung  durch  Rohstoffabbau  und  Tote  durch  weltweite 
Ressourcenkriege.  Ebenso  wie  katastrophale  und  menschenverachtende  Arbeitsbedingungen  und 
Kinderarbeit beim Abbau der Kohle, mit der auch das Mainzer Kraftwerk betrieben werden soll. 
Auch Farbe bekennen sollen die  Stadtwerke,  die  eine eigene Alibistiftung für  Klimaschutz und 
Energieeffizienz  haben.  Wie  einem  Interview  mit  dem  Vorstandsvorsitzenden  der  Stadtwerke 
Höhne zu entnehmen ist,  soll  deren Finanzierung aber  sowieso eingestampft  werden,  wenn das 
Kraftwerk nicht gebaut werden kann – ebenso wie die Finanzierung von Leistungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge wie ÖPNV und Kitas.

Die K-Frage

Diese offensichtliche Erpressung ist nicht weiter erstaunlich. Sie folgt der herrschenden Logik, dass 
Wirtschaftsinteressen über Alles gehen. Der Kapitalismus zeigt nicht nur in der Bankenkrise sein 
Gesicht. Es ist kein Zufall, dass allein in Deutschland mehr als 25 neue Kohlekraftwerke geplant 
sind  und  eine  Renaissance  der  Atomkraft  lanciert  wird,  obwohl  beide  Möglichkeiten  der 
Energieerzeugung stark klimaschädlich sind und Deutschland trotzdem verzweifelt versucht, sein 
Image als Vorreiterin bei regenerativen Energien zu retten. Die heutige Wirtschaft  ist  auf stetig 
steigende  Profitraten  angewiesen  und  muss  deshalb   unglaubliche  Produktions-  und 
Konsumkreisläufe am Laufen erhalten. Deshalb der Energiehunger, der durch Kohle gestillt werden 
muss,  deshalb  der  Rohstoffhunger,  der  große  Teile  dieser  Welt  verwüstet,  deshalb  diese 
undemokratischen und unsozialen Vorgänge. 



Hier und Überall...

Aber so etwas  passiert  nicht  nur  in  Mainz und Wiesbaden,  sondern überall.  Besonders  auf die 
Bewohner des gesamten Rhein-Main-Gebietes wird noch einiges zukommen. Zur Zeit gibt  es in 
Frankfurt eine Auseinandersetzung um den Ausbau des Frankfurter Flughafens. Hunderte Hektar 
Bannwald in einem Naturschutzgebiet sollen gerodet werden, um eine neue Landebahn zu bauen – 
nachdem in den 1980er Jahren der angeblich „allerletzte“  Ausbau vorgenommen worden ist. Die 
Parallelen zum Mainzer Kraftwerksprojekt sind offenkundig: Ein Großprojekt wird zum Schaden 
der  Allgemeinheit  und  der  Umwelt  durchgedrückt,  ohne  Rücksicht  auf  scheindemokratischen 
Etikette, zum Wohle eines skrupellosen Unternehmens, unterstützt von einer politischen Elite, die 
sich naturgemäß mit den Interessen der Wirtschaft identifiziert oder durch Machthunger korrumpiert 
ist.  Die  Folgen dieses  geplanten  Ausbaus für  die  ganze Region,  besonders  in  Kombination  mit 
einem möglichen Mainzer Kohlekraftwerk, sind absolut nicht absehbar. Klimaschäden, Lärm- und 
Abgasbelastungen, auch durch vermehrte Logistik am Boden, werden zunehmen. Verteidigt werden 
sie mit  der vagen, unbelegten Behauptung,  dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese werden 
hauptsächlich prekäre Arbeitsplätze im Billiglohnbereich sein.

...und nun?

Kann dieses monströse Projekt noch verhindert werden? Wir meinen: JA!
[] Zum Einen besteht die Möglichkeit, dass die Menschen, die eine Einwendung gemacht haben,  

Widerspruch einlegen gegen die Entscheidung der SGD. Ab Mitte Februar, wenn der  
Vorbescheid veröffentlicht  wird,  ist  das Einlegen von Widerspruch einen Monat lang  
möglich.  Bei  Ablehnung  des  Widerspruchs  ist  eine  Klage  beim  Verwaltungsgericht  
möglich. Aber: All diese Dinge haben keine aufschiebende Wirkung. Es heißt also: selbst 
die Initiative ergreifen!

[] Des weiteren besteht die Möglichkeit, den Stromanbieter zu wechseln, um sozial und ökologisch 
sinnvolle, dezentral erzeugte und regenerative Energien zu fördern: stromwechsel-jetzt.de

[] Aber am meisten Sinn macht: Selbstmachen! Politikprofis haben die Sache verbockt und sie  
werden es bei nächster sich bietender Gelegenheit wieder tun. Politische Partizipation ist 
mehr  als  Kreuzchenmachen  und  Mitgliedsbuch.  Wir  müssen  unsere  Menschen-  und  
Bürgerrechte verteidigen! Deshalb:

Der Politik und der Wirtschaft die Hölle heiß machen!

Dem Unmut Gehör verschaffen!

Menschen vor Profite!

Auf die Straße!

Klimacampgruppe Mainz/Wiesbaden

Kontakt: mainz-wiesbaden@klimacamp.org

Infos zur Genehmigungssituation: kohlefreies-mainz.de

Infos zum Frankfurter Flughafen: waldbesetzung.blogsport.de
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