Ende des Kraftwerks Heil ist
absehbar: Danach Standort für
die Kreislaufwirtschaft?

Das Steinkohlekraftwerk in Heil.
Das Ende de Kraftwerks in Heil ist absehbar. Das Gelände
könnte danach zu einem Standort der Abfallwirtschaft werden.
Diese Möglichkeit zeichnet sich nach einem Treffen von Landrat
Mario Löhr mit dem abfallpolitischen Sprecher der SPDBundestagsfraktion Michael Thews und
Ludger Rethmann,
Vorstandsvorsitzender von REMONDIS. Mit beim Gespräch über die
wirtschaftliche Zukunft des östlichen Ruhrgebiets auch MikeSebastian Janke, Kreisdirektor und Kämmerer des Kreises.
Der Ausstieg aus der Kohleverstromung trifft den Kreis Unna
mit seinen Kraftwerksstandorten in Lünen, Werne und Bergkamen
sowie das östliche Ruhrgebiet mit der Stadt Hamm stärker als
andere Regionen. Das Gersteinwerk in Werne und das SteagKraftwerk in Lünen sind bereits abgeschaltet. Bis spätestens
2038 sollen die verbliebenen Kraftwerke folgen. Nachdem

bereits seit 2010 die Kohleförderung im Kreis Unna eingestellt
wurde, beschleunigt sich durch den Ausstieg der Strukturwandel
mit allen potenziell negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft
und den Arbeitsmarkt in der Region.
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Mario Löhr, Michael Thews und Ludger Rethmann sehen in der
Entwicklung jedoch auch große Zukunftschancen für die Region.
Ludger Rethmann verweist auf den Hauptstandort seines
Unternehmens Remondis, nach bescheidenen Anfängen in Selm
heute eines der führenden Unternehmen für Recycling,
industrielle
und
kommunale
Dienstleistungen
sowie
Wasserwirtschaft auf drei Kontinenten: „Wir haben bereits mehr
als einmal bewiesen, dass die Umwandlung eines alten
Industriestandorts zu einem Vorzeigemodell für nachhaltiges
Wirtschaften funktionieren kann. Das Lippewerk in Lünen war
mal ein veraltetes Aluminiumwerk ohne Zukunft, heute ist es
Europas größtes Zentrum für industrielle Kreislaufwirtschaft.
Mit unseren Recyclingaktivitäten versorgen wir die Industrie

mit wertvollen Rohstoffen und sparen dabei obendrein eine
knappe halbe Million Tonnen CO2 ein, alleine am Standort
Lippewerk in Lünen! So konnte die Kreislaufwirtschaft in der
Region bereits heute tausende nachhaltige Arbeitsplätze im
Dienste der Umwelt und des Klimas schaffen. Da steckt noch
viel mehr Potenzial drin.“
Michael Thews sieht in der modernen Kreislaufwirtschaft große
Chancen für die zukünftige Nutzung alter Kraftwerksstandorte:
„Es gibt mit Aurubis, Remondis und vielen mittelständischen
Betrieben im Kreis bereits hervorragende Beispiele für
gelungenen Strukturwandel deshalb war es mir wichtig, dass
Projekte zur Kreislaufwirtschaft bei den aktuellen
Strukturhilfen förderfähig sind. Deutschland ist in vielen
Bereichen ein Vorreiter für die Kreislaufwirtschaft und sollte
es auch bleiben. Der Green Deal der EU, aber auch die Stimmung
in der Bevölkerung zeigen, dass Kreislaufwirtschaft im Sinne
des Schutzes natürlicher Ressourcen und des Klimaschutzes eine
enorme Bedeutung hat.
Wir haben die vielleicht

einmalige

Chance,

aus

einer

ehemaligen Kohleregion mit vielen Kraftwerken, deren Zeit
unweigerlich abläuft, eine Musterregion für nachhaltiges
Wirtschaften und Klimaschutz zu machen. Die Expertise ist hier
bei uns vorhanden und die Menschen können anpacken. Jetzt
kommen auch noch die geeigneten Standorte dazu, mehr Chance
geht nicht.“
Mario Löhr, Landrat des Kreises Unna, betont die politischen
und wirtschaftlichen Herausforderungen des Umbaus: „Unsere
Aufgabe ist es, durch gezielte Wirtschaftsförderung den
Menschen in der Region tragfähige Zukunfts- und vor allem
Arbeitsmarktperspektiven zu eröffnen. Der Kreis Unna und das
östliche Ruhgebiet sind zwar vom Strukturwandel besonders hart
getroffen, gleichzeitig bieten sich hier aber auch sehr
vielversprechende Chancen. Die ersten Schritte auf dem Weg zur
Musterregion für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft sind
erfolgreich getan, daran gilt es aus unserer Sicht nun

anzuknüpfen.“ REMONDIS / PK

