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Sehr geehrter Herr Korbicki, 
 
Sie erbaten kürzlich von den politischen Parteien eine Stellungnahme zur CCS-
Thematik. Nun bin ich damit zwar nicht direkt angesprochen, ich will Ihnen aber 
trotzdem antworten. 

Egal, wie man persönlich zur technischen Sinnhaftigkeit dieser CO² Vermeidung 
steht, gibt es mehrere Gründe, die für Lindenberg/Panketal eine solche Entwicklung 
m.E. höchst unwahrscheinlich machen.  
 
Erstens wird das entsprechende Bundesgesetz für die einzelnen Bundesländer 
Ausstiegsklauseln enthalten. Nachdem Niedersachsen und Schleswig Holstein - die 
Länder mit den potentiell größten und meisten Lagerstätten - bereits angekündigt 
haben, dass sie keine Lagerstätten wollen, hat auch Brandenburg erklärt, in diesem 
Fall nicht im Alleingang bzw. einziges Bundesland diese Technik voran zu treiben.  
 
Zweitens spricht sehr viel dafür, dass die Lagerstätten vorzugsweise in der Nähe von 
großen CO² Emittenten liegen, davon gibt es hier in der Region keine, bestenfalls 
noch das Zementwerk in Rüdersdorf. 
 
Drittens ist die Gesamtspeichermenge der in Deutschland potenziell geeigneten 408 
Lagerstätten insgesamt viel zu gering, um nachhaltig das Problem CO² zu lösen.  
 
Viertens ist eine Lagerstätte unter so dicht besiedeltem Gebiet nicht gerade sinnvoll 
und naheliegend.  
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Fünftens ist der energetische Aufwand zur Verpressung zumindest bei der 
Braunkohleverstromung so hoch, dass es unwirtschaftlich erscheint. Es wird - wenn 
man vom Atomstrom weg will - andere Energienutzungen geben müssen und auch 
die werden mit Natur- und Nutzungskonflikten verbunden sein. CCS Verpressung ist 
nach meiner Meinung in der Kategorie "Rückzugsgefecht beim Ausstieg aus der 
fossilen Energiewirtschaft" zu sehen. Es macht mehr Sinn, die "Energie" gleich in 
erneuerbare Energiequellen zu stecken. 
  
Fakt ist aber auch, dass die CO² Problematik so ähnlich und noch schlimmer wie die 
Atomstromnutzung ist. Man sieht die Umweltschäden (zunächst) nicht. Und während 
im schlimmsten Fall eines AKW Gaus die Menschen in den Industriestaaten 
gefährdet sind, so ist durch die globale Erwärmung infolge CO² Ausstoß eher und 
zunächst erstmal die 3. Welt gefährdet (Überschwemmung, Dürre etc.). Einer 
Meldung der MOZ vom heutigen Tage war beispielsweise zu entnehmen, dass der 
Wasserspiegel der Weltmeere infolge der globalen Erwärmung, die ja nun auch auf 
den CO² Ausstoß zurückzuführen ist, wesentlich schneller steigt, als noch vor 
kurzem berechnet und befürchtet. Aber das betrifft uns ja dann nicht, der 
Wasserspiegel steigt ja erstmal in den Niederlanden oder Bangladesch. Was ich 
damit sagen will ist, dass wir manche Gefahren - insbesondere die greifbaren - vor 
der eigenen Haustür   ganz deutlich sehen und andere - insbesondere wenn sie 
scheinbar weit weg sind -  kaum bis gar nicht wahrnehmen. 
  
Meines Erachtens ist übrigens der grünste Strom bzw. die ökologischste Energie die, 
die man gar nicht verbraucht. Ich bin persönlich seit drei Jahren bei Lichtblick - 
einem Ökostromanbieter -, der keinen Atomstrom im Mix hat. Es kommt meines 
Erachtens immer auch auf das eigene Verhalten an. Da hat man als Konsument und 
Verbraucher einen starken Hebel in der Hand. 
 
Inzwischen liegen die Antworten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe sowie des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe gemäß des 
Antrages PA 19/2011 vom 21.3.2011 vor. Ich verschicke sie demnächst per e-mail. 
 
Die Gemeindevertreter haben sie in ihren Fächern. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
R. Fornell 
Bürgermeister 


