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Linke lehnen Biowärme-Zentrum ab

Fraktion erwartet „nachvollziehbaren Prozess“

Von Michael Brakemeier

Göttingen. Die Ratsfraktion der Göttingen Linken lehnt das geplante Biowärme-Zentrum der Stadtwerke ab. Sie sieht Risiken für die Bevölkerung.

Die Linken berufen sich bei ihrer Ablehnung auf Aussagen von Prof. Rolf Bertram, „ein Wissenschaftler mit ausgewiesener Expertise“, heißt es in
einer Mitteilung der Linken. Bertrams Ausführungen bei einer Informationsveranstaltung Anfang November über Feinstäube, die bei dieser Art
Verbrennung entstünden und die nicht weggefiltert werden könnten, habe keiner der damals Anwesenden entkräften können.

Mit dem nicht unumstrittenen geplanten Heizwerk soll durch den Einsatz eines Holzhackschnitzelkessels der Anteil erneuerbarer Energien in der
Fernwärmeversorgung der Göttinger Innenstadt auf über 50 Prozent gesteigert werden, so die Stadtwerke. Außer dieser erprobten Technik soll dort
eine innovative Holzvergaser- oder auch Pyrolyseanlage errichtet werden, die das Luxemburger Unternehmen Boson Energy für einen zweijährigen
Testbetrieb installiert. „Die Testphase wird von der HAWK Göttingen wissenschaftlich begleitet”, teilen die Stadtwerke mit.

„Eine solche Anlage, wie sie hier in Bahnhofsnähe geplant ist, gibt es noch gar keine auf der Welt. Es gibt von der hier planenden Firma eine Mini-
Versuchsanlage in Schweden, deren Daten wir trotz Nachfragen alle nicht kennen. Wir sollen uns also einzig auf die Aussagen einer Firma
verlassen, die an diesem Geschäft verdient. Und die auch schon frühzeitig darauf hinweist, dass sie nicht haftbar gemacht werden kann, falls sich
die Anlage nicht so verhält wie sie es ,verkaufen’“, sagt Gerd Nier, Fraktionschef der Linken.

Seine Ratsfraktion gehe davon aus, „dass die Diskussion keinesfalls beendet ist und nun schon abschließend zum Beschluss vorliegt“. Vielmehr
erwarteten die Linke von allen Verantwortungsträgern einen nachvollziehbaren Prozess, „der die Bedenken ernst nimmt und sachlich aus dem Weg
räumt, oder zumindest die Bevölkerung nicht den Risiken einer Versuchsanlage aussetzt“.


