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Nein zu 
Datteln 4!
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3340 BOTSCHAFTEN  
GEGEN DATTELN 4
Sehr geehrter Herr Schierenbeck,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Maubach,
 
trotz der Empfehlung der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung, das von 
Ihnen geplante Steinkohlenkraftwerk Datteln 4 nicht in Betrieb zu nehmen, halten Sie an 
dem Vorhaben fest. Noch im Juni wollen Sie das Kraftwerk in den Regelbetrieb überführen 
und bis 2038 betreiben.
 
Das Kraftwerk Datteln 4 steht mitten im dichtbesiedelten Ruhrgebiet und bläst schon seit 
einigen Wochen im Probebetrieb Schadstoffe und CO2 in die Luft. Vor dem Hintergrund des 
geplanten Kohleausstiegs ist es ein klimapolitischer Irrweg, ein neues Kohlekraftwerk in Be-
trieb zu nehmen. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat 
kürzlich bewiesen, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland durch Datteln 4 um 40 Millionen 
Tonnen steigen würde. Und das selbst dann, wenn im Gegenzug einige alte Kraftwerke ab-
geschaltet werden.
 
Wie Sie so das erklärte Ziel, bis 2035 die CO2-Neutralität in der europäischen Erzeugung 
erreichen wollen, bleibt schleierhaft.
 
Datteln 4 ist ein einzige Provokation für die Anwohner*innen und all die engagierten Men-
schen, die sich für den Klimaschutz und die Energiewende einsetzen. Bislang halten Sie 
– Uniper – um jeden Preis an der Eröffnung fest. Der BUND und seine Unterstützer*innen 
geben alles, um das Kraftwerk noch zu verhindern. Deshalb übergeben wir Ihnen heute über 
3340 persönliche Botschaften, die alle eine Bitte und Forderung beinhalten:
Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen!
 
Ihr Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Hinweis: Hinweis: Die Verantwortung des Inhalts der Nachricht trägt die/der genannte Verfasser*in und spie-
gelt nicht zwangsläufig die Meinung des BUND wider. Der BUND behält sich vor Nachrichten zu kürzen, 
ändert aber keine Inhalte.
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Es kann nicht sein, dass wir seit Jahren für den Erhalt des  Hambacher 
Forstes & der vom Kohleabbau bedrohten Dörfer an den Rändern der 
Kohlegruben kämpfen & dann nicht aufschreien, wenn wir ein  neues 
Kohlekraftwerk ans Netz nehmen wollen. Dort wird Stein kohle aus 
Regionen verfeuert, die ebenfalls die katastrophalen Aus wirkungen 
des Abbaus zu tragen haben. Wir müssen raus aus der Kohle und 
das weltweit! Der riesige CO2-Ausstoß ist ein weiterer Faktor, der 
den Wahnsinn von Datteln4 zeigt! Raus aus fossilen Energien!

Cindy P. 

Datteln 4 darf nicht ans Netz - es ist nicht nur völli-
ger Wahnsinn, da es nicht für die Energieversorgung 
benötigt wird und nicht genehmigt, sondern auch 
noch hochgradig unsinnig, umwelt- und gesund-
heitsgefährdend ist. Weg mit den Drecksschleudern!

Annelise B. 
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Ganz einfach: wir wollen endlich einen Planeten auf dem wir eine 
lebenswertere Zukunft für unsere Kinder haben! Warum wird bei 
Covid 19 so sehr auf die Wissenschaft vertraut, fundierte wissen-
schaftliche Erkenntnisse über die Auswirkungen von Kohlekraft-
werken auf Umwelt und Gesundheit aber konstant ignoriert? Der 
Planet kann sehr gut ohne uns Menschen überleben, wir aber nicht 
ohne ihn. Wem das klar ist der handelt auch entsprechend. Profi t hin, 
Profi t her. Wir wollen keine Kohle mehr!!!! DENKT ENDLICH UM!

Sabine K. 

Es kann ja wohl nicht angehen, im Zeitalter des 
Klimawandels/Energiewende noch so ein Pro-
jekt zu verwirklichen! Ich bin absolut gegen so 
eine, aus heutiger Sicht, sinnfreie Planung.

Roland K. 
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Weil ich noch Hoffnung für diese Erde habe. 
Und ich möchte nicht unter einer Regierung  
leben, die diese Hoffnung regelmäßig verringert.

Malena J. 

Uniper, olette avaamassa Saksaan uutta hiilivoimalaa, 
joka lisää päästöjä 40 Mt. Pystytte parempaan! 
Pysäyttäkää Datteln 4 -voimala.

Botschaft aus Finnland 

40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten!!! 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden 
in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld. Die russische und kolumbianische Kohle, die in Dat-
teln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen.

Melanie N. 
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Es ist ein Armutszeugnis, wie Deutschland mit den Klimazielen um-
geht, für die es sich vertraglich verpfl ichtet hat. Der Kohleausstieg 
muss schnellstmöglich erfolgen und gleichzeitig der Ausbau erneu-
erbarer Energien radikal vorangetrieben und gefördert werden. Das 
schafft zudem Arbeitsplätze; denn in der Kohlekraft sind es nicht 
annähernd so viele Jobs, die verloren gehen, wie mit erneuerbaren 
Energien geschaffen werden können - GRÜNE Arbeitsplätze, die Zu-
kunft haben! Alle EU-Staaten (mit Ausnahme von Polen) haben längst 
geschafft, was Deutschland bis 2030 versucht anzustreben. Das ist 
einfach nur traurig und wird langfristig durch den Klimawandel die 
Existenz vieler Menschen bedrohen! Mit freundlichen Grüßen.

Pascal H. 

Wir haben so viele bessere Möglichkeiten zur 
Energie gewinnung. Die müssen endlich ordentlich 
gefördert werden. Wir brauchen keine Kohle mehr!

Katharina Valerie S. 
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Petra S. Um das 1,5°-Ziel einzuhalten, sind alle An-
strengungen notwendig. Datteln 4 konterkariert diese 
Anstrengungen. Das können wir besser!

Brigitte R. Schadstoffe verpesten die Luft und der Klima-
schutzwird ausgebremst.

Oliver K. Um die globale Erwärmung zu begrenzen müs-
sen wir jetzt schnell aus fossilen Energieträgern aus-
steigen. Kohleverstromung ist schon lange nicht mehr 
sinnvoll und wir sich mit steigenden CO2-Preisen nicht 
mehr lange rechnen. Um eine lebenswerte Zukunft für 
unsere Kinder zu erhalten darf in Deutschland und auch 
nicht in Datteln kein neues Kohlekraftwerk mehr ans 
Netz gehen. Deutschland hat bessere Alternativen. Wir 
haben diesen Planeten von unseren Kindern geliehen 
und werden mit unserem Verhalten daran gemessen 
werden.

Ursula B. Kohlekraftwerke und jegliche Verbrennung sind 
Technik aus dem vorletzten Jahrhundert und in keiner 
Weise mehr zeitgemäß. Die Erderhitzung verbietet die 
Fortsetzung der Anwendung solcher Techniken - Son-
nenenergie steht in ausreichender Menge zur Ver-
fügung. Ein weiter so mit Stein- oder Braunkohle wird 
schlussendlich mit Folgekosten die weitaus teuerste 
Form der Energiegewinnung sein. Daher: Datteln 4 
keinesfalls ans Netz bringen!

Alexander B. Die Inbetriebnahme eines neues Kohlekraft-
werks ist eine Zuwiderhandlung zu allen Bestrebungen, 
umweltschonende Wege der Energiegewinnung zu 
entwickeln. Dieser Weg mag kompliziert und mit Kom-
plikationen verbunden sein, stellt jedoch die einzige 
zukunftsfähige Lösung dar.

Botschaft aus Finnland  Hiilivoiman aika on ohi. Näyt-
täkää ettei uusi strategia ole sanahelinää.

Felix H. Weil es unverantwortlich gegenüber unseren 
Kindern wäre

Hiltrud T. Wenn es keine Dieselfahrzeuge in den Städten 
geben soll, bzw man diese Plaketten zu kaufen ge-
zwungen ist, sollte ein Kohlekraftwerk in diesen Zeiten 
überhaupt kein Thema sein! Da werden die kleinen 
Leute bestraft und die Großen dürfen machen was sie 
wollen- Stopp Datteln 4

Ingo G. Ein neues Kohlekraftwerk wird über mehrere 
Jahrzehnte zusätzliches Kohlendioxid ausstoßen. Das 
ist das Gegenteil dessen, was wir für die Energiewende 
und einen erfolgreichen Klimaschutz benötigen.

Marlies F. Weil Atomkraftwerke eine Gefahr für die ge-
samte Menschheit sind und der Atommüll, von dem wir 
auch für die Ewigkeit etwas haben!!

Andreas F. Wenn es irgendwie noch gelingen soll,die kli-
mapolitischen Ziele zu erreichen, darf dieses Kraftwerk 
nicht ans Netz gehen.

Kristina W. „Wir brauchen einen mutigen Blick nach vorn 
und keinen dreckigen ins Gestern. Politik und Energie-
unternehmer, investiert in erneuerbare Energie und 
bringt deren Akzeptanz voran! Für eine gute Zukunft 
auf der Erde.“

Albert C. Weil wir nicht noch mehr Kohlekraftwerke und 
damit verbundene Emissionen brauchen.

Franziska K. Klimaziele!

Beate H. Ich möchte meinen Kindern und Enkelkindern 
eine lebenswerte Umwelt hinterlassen - das geht nicht 
mit fossiler Energie.

Reinhard E. „Sehr geehrte Damen und Herren, meine 
Familie und ich investierten seit 15 Jahren jährlich in 
erneuerbare Energien und die Elektromobilität für eine 
saubere Umwelt und sie eröffnen im Jahre 2020 ein 
Kohlekraftwerk. Wir haben in den letzten Jahren ca. 
400000,-€ aus privaten und fremdfinanzierten Mitteln 
in saubere Energie und 2 Elektroautos investiert. Wir 
sparen uns diese Mittel von unserem Einkommen ab, sie 
treten das mit Füßen und wollen wieder 40 Millionen 
Tonne CO2 in die Luft blasen. Aber die Geschichte wird 
uns recht geben.“

Juliane M. Unglaublich dass sowas überhaupt noch zur 
Frage steht wenn klimaziele schon so verfehlt werden.

Sabine S. Datteln 4 ist ein klimapolitisches Verbrechen! 
Am Klima, der Umwelt und der Bevölkerung, der un-
mittelbaren und der des Globus, und ein Verbechen 
derjenigen, die es befürworten und haben bauen lassen.

Katharina B. Im Jahr 2020 MUSS endlich global hingewirkt 
werden auf Schutz von Leben und Lebensqualität, 
lebenswerter Umwelt und Natur.

Shinichi K. „Wie kann man ein neues Kohlekraftwerk 
ans Netz schließen, nachdem man den Kohleausstieg 
gemeinsam beschlossen hat? Das ist ein eklatanter 
Verstoß gegen die Pariser Klimabeschlüsse und ein 
Affront gegenüber denen, die sich um eine Begrenzung 
des Klimawandels bemühen! Wir müssen aus der Kohle 
konsequent aussteigen, um das Klima halbwegs retten 



| 9

zu können. Die Energieversorgung ist auch ohne Datteln 
4 ausreichend gewährleistet. Es ist allzu offensichtlich, 
dass es bei Datteln 4 um die Interessen eines Energie-
konzerns geht.“

Lutz S. Wenn der Kohleausstieg beschlossen ist, sollten 
die Investitionen für Datteln 4 abgeschrieben werden. 
Dann wäre es dumm noch Personal Einzustellen und 
weiteres Investment zu tätigen.

Nina T. Es ist unverständlich, weshalb ein nicht benö-
tigtes, ineffizientes Kohlekraftwerk im Jahr 2020 noch 
ans Netz gebracht werden soll.

Thomas H. Die Ziele der Pariser Klimakonferenz im Jahr 
2015 werden verfehlt. Wer heute noch ein Kohle-
kraftwerk ans Netz nimmt, dem muß die Zukunft der 
zukünftigen Generationen ziemlich egal sein. Stoppt 
Datteln 4!

Botschaft aus Finnland  Uniper, aika kuopata hiiliajan 
muinaisjäänne! Datteln 4-voimalaa ei saa avata.

Franz H. Weil die Luft zum Atmen da ist und Kohlestaub 
Lungen und Fasaden verschmutzt

Julia C. Wir brauchen keine Kohlekraftwerke mehr. Die 
Kosten für unsere Umwelt und Gesundheit sind einfach 
zu hoch! Es muss viel mehr in erneuerbare Energien in-
vestiert werden.

paul c. ein kohlekraftwerk sollte nicht ans netz gehen, 
weil es die falsche richtung ist. aus der kohle raus geht 
es genau anders herum. luft vergiften ist unter keinen 
umständen in ordnung.

Petra H. Aus Klimaschutzgründen bin ich absolut gegen 
ein neues Steinkohlkraftwerk, es sollten nur noch er-
neuerbare, klimafreundliche Energien eingesetzt und 
alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, um den CO2-
Ausstoß so gering wie möglich zu halten bzw. weiter 
reduzieren zu können.

Wolfgang F. Die Umwelt ist schon genug belastet. Eine 
weitere Belastungsquelle Kann ich nicht akzeptieren.

Sonja H. Es ist unverantwortlich so einen Klimakiller 
ans Netz gehen zu lassen. Als ob der Klimawandel 
nicht zu merken ist. Unsere Nachfahren werden es uns 
bei täglichen über 40 Grad im Schatten danken. Keine 
lebenswerte Zukunft. Der Film von den grünen Keksen 
(lief vor zig Jahren im Fernsehen) lässt grüßen, sind wir 
nicht mehr weit davon entfernt.

Christin J. „Das darf nicht sein! Wir sollten doch aus der 
derzeitigen Situation - der Pandemie - gelernt haben, 
dass das was wir der Natur antun auf uns Menschen 
zurück kommt. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten, das ist ein Wahnsinn. Die russi-
sche und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeu-
ert wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen.“

Manfred Z. Weil wir aus der Kohle rausmüssen.

Sebastian M. Ihre Aussage, dass mit Datteln 4 die Um-
weltbelastung mehr ansteigt als sie durch Abschaltung 
anderer Kraftwerke zurückgeht, ist unglaubwürdig. Wir 
sollten uns lieber noch vehementer für die Abschaltung 
der Braunkohledreckschleudern einsetzen statt moder-
ne Anlagen zu verhindern.

Veit N. Datteln 4 widerspricht mit seiner Betriebsweise 
dem, mittlerweile in vielen Gesetzen, Richt- und Leitli-
nien festgeschriebenen Pfad zu MEHR Klimaschutz und 
der Abkehr von fossilen Energieträgern. Die Ressourcen, 
die für den Neubau eines Kraftwerks aufgewendet 
wurden, hätten der Errichtung neuer Solar- und Wind-
parks sicherlich auf die Füße geholfen. Wenn ich dieses 
Vorgehen meinen Kindern erklären muss, werde ich arg 
ins Straucheln kommen. Ich verabscheue die wider-
sinnige und intransparente Arbeit der „Fossil-Lobby“ 
und fordere die ökologisch und ökonomisch sinnvolle, 
100%-konsequente Hinwendung zur Energiegewin-
nung aus erneuerbaren Quellen!

Erika Z. „Der Rohstoff ist zum Verheizen viel zu schade 
und wird womöglich in der nahrungsherstellung für 
demnächst 10 Milliarden Menschen benötigt Die Erd-
erwärmung durch KKWs ist umgehend zu beenden. 
Höhere Temperaturen bedeutet „Land unter“ für große 
Teile des bewohnbaren Landes Immer weniger Land für 
immer mehr Menschen bedroht das Wohlbefinden AL-
LER. Nur weil eine Investition in den Sand gesetzt wird, 
sollte man das nicht opfern“

Bärbel M. Das Ans-Netz-Gehen von Datteln sendet die 
Botschaft: Unser Kohleausstieg ist nur ein Lippenbe-
kenntnis. Wenn es unsere Regierung ernst meint mit 
dem Klimaschutz, darf sie kein neues Kohlekraftwerk 
mehr zulassen, das noch auf Jahrzehnte hinaus zusätz-
lich CO2 ausstößt. Wieso sollte sie Angst vor Entschä-
digungszahlungen haben, wenn die Genehmigung 
ohnehin nioch nicht rechtskräftig ist?

Katharina H. Die erneuerbaren Energien müssen ganz massiv 
vorangetrieben werden: Wind und Sonne! Die alten 
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Dreckschleudern sollten nun wirklich der Vergangenheit 
angehören. Es geht ums Klima, aber auch um eine gute 
Luft! Das ist lebenswichtig!

Günter M. „Sehr geehrte Damen Herren schlimm und 
unverständlich dass Sie überhaupt noch zu dem Bau 
eines solchen Kraftwerkes kommen konnten. Da haben 
Sie, gleichermassen wie die Politik, unsere Pläne und 
Wünsche für die kommenden Jahre verkannt. Die 
Gesundheit der Menschen steht an erster Stelle und die 
ist auch gefährdet auf ewige Zeiten wenn Sie in dieser 
Weise Weiterwirtschaften, und der Co2 Ausstoss ist 
immer zu hoch - ein „“modernes““ Kraftwerk kann keine 
Ausrede mehr sein. Mit freundlichen Grüssen Günter 
Marquardt“

Stefan M. „Die Inbetriebnhame auch eines „“moder-
nen““ Kohlekraftwerkes wie Datteln 4 zeigt die ganze 
Ignoranz gegenüber den Problemen, vor denen wir 
Menschen aufgrund der Folgen der u.a. Erderwärmung, 
aber auch des Artensterbens, stehen. Es zeigt, dass 
leider einige Personen aus Politik und Wirtschaft immer 
noch glauben (oder hoffen) zum einen es wird schon 
nicht so schlimm und zum anderen wir haben noch 
etwas Zeit. Beides fatale Fehleinschätzungen und eine 
unsachliche Wahrnehmung von inzwischen zweifels-
frei anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Empfehlungen. Datteln 4 ist technologisch, ökono-
misch, ökologisch und arbeits- und sozialpolitisch eine 
Vergangenheitsbetrachtung, anstatt mit bestehenden 
innovativen Zukunftstechnologien den Schritt weg von 
fossilen Energieträgern hin zu 100-% regenerativen 
Technologien konsequent zu gehen.“

Botschaft aus Finnland  Terveisiä Äiti Maalta: pysäyttä-
kää Datteln 4!

Uwe G. Wenn dieses Kohlekraftwerk ans Netz geht, 
wird Kohle verfeuert, an der Blut und Menschenrechts-
Verletzungen kleben. Kohle ist billiger als Gaskraftwer-
ke, die weniger Schadstoffe emittieren. Diese werden 
dann abgeschaltet. Datteln4 muss sofort vom Netz!

Michael W. „Quecksilber, Arsen, Feinstaub und andere 
Aerosole haben nichts in der Luft verloren. Mit Wind, 
PV und Speicher ist unsere Energieversorgung sicher. 
Lächeln wir und wählen CDU/ CSU, FDP und SPD bei der 
nächsten Wahl ab. Lächeln wir und nutzen die Kosten-
lose Kraft der Sonne.“

ralph b. „sehr geehrte beschissene regierung, es wird 
endlich zeit das wir nicht mehr die sklaven der welt-
weiten wirtschaftsdiktatur sind.wir, die bürger wollen 

selbst entscheiden wie wir unsere umwelt schützen 
können.wir brauchen keine aschlecker der lobbys.wir 
sind das volk. mit freundlichen grüssen brüdigam ralph“

Uhl G. „CO2 zusätzlich, Schadstoffe -die zahlrei-
che gesundheitliche Probleme auslösen können-, die 
Sicherheit der Anwohner, die Art und Gewinnung der 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, keine gültige 
Genehmigung und keine Notwendigkeit für die Energie-
versorgung der Region. Das sind zahlreiche gewichtige 
Argumente gegen die Betreibung des Kraftwerkes. 
Besonders aber der mittelfristig fehlende Bedarf so er-
zeugter Energie sind die Gründe, warum Datteln 4 nicht 
ans Netz gehen darf.“

Botschaft aus Finnland  Korvauksien vaatiminen Alan-
komaiden hiilikiellosta on törkeää. Veronmaksajien ei 
pidä maksaa Uniperin huonoja investointeja!

Wolf v. „Wenn die Menschheit überleben will, dann 
muss sie nicht nur vollständig auf Erneuerbare Energien 
(Sonne, Wind, Wasserkraft) umsteigen, sondern die 
Klimasünden der vergangenen zwei Jahrhunderte rück-
gängig machen. Das bedeutet: RÜCKHOLEN der über-
schüssigen Klimagase aus der Atmosphäre so schnell 
wie möglich. www.klima-for-future.de“

Ulrike P. Meine Kinder und ich gießen in diesem 3. viel 
zu trockenen Frühlung täglich die Bäume in unserer 
Straße. Viele von Ihnen haben kaum noch Laub und vie-
le trockene Äste... Der Klimawandel zeigt sich direkt vor 
unserer Haustür, nicht nur in verheerenden Waldbrän-
den in Australien oder Dürre im Sahel. In ganz Deutsch-
land herrschte bis vor ein paar Tagen Dürre. Wie kann 
man angesichts dieser katastrophalen Warnzeichen ein 
Kohlekraftwerk ans Netz nehmen? Ich bin fassungslos. 
Benutzen Sie bitte Ihren gesunden Menschenverstand, 
investieren Sie in nachhaltige Energiegewinnung. Zum 
Wohle Ihrer Kinder und der ganzen Menschheit. Denken 
Sie doch mal ein paar Schritte weiter, nicht nur an den 
unmittelbaren Gewinn und schalten Sie Ihr Gewissen 
ein, statt Datteln 4!

Dominik S. „Sehr geehrte Damen und Herren, nutzen Sie 
den Neustart nach dem Lockdown für Investitionen in 
die Zukunft! Die Inbetriebnahme von Datteln 4 macht 
klimadynamisch überhaupt keinen Sinn. Wir müssen 
raus aus der Kohle! Setzen Sie auf umweltfreundlichere 
Varianten! Viele Grüße, D. Schubert“

christian w. „Hallo, wenn ‚Datteln 4‘ eine kluge Lösung sein 
soll(te), ist die smarte Argumentation bei mir noch nicht 
angekommen. Die klar verständliche, ganzheitlich-
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nachhaltige verifizierte Akzeptanz-Vermittlung dürfte 
in der Pflicht des Grundstücks-/Kraftwerkseigentümers, 
dem Betreiber ebenso liegen wie bei der Kommune und 
den Politik-Entscheider*Innen, oder? Die vom BUND 
aufgeführten Gründe (kein Anspruch auf Vollzählig-
keit) „“ 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt „“ leuchten hingegen ein. Wo ist die 
etwaig qualifizierte Verhältnismässigkeit der Maßnah-
me für Jane&Joe Bloggs i. S. d. Abwägung sämtlicher 
Vor- und Nachteile sicher zutreffend ablesbar ? Nach 
meinem Informations- und Erkenntnisstand ist auch 
bei ‚Dattel 4‘ der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
uneingeschränkt einzuhalten. Diese Maßnahme (von 
der Entscheidung zur Planung über die Inbetriebnahme 
bis zur einwandfreien ‚Entsorgung‘) muss zweifels-
frei neben dem legitimierten öffentlichen Zweck/die 
Zielsicherheitsbestimmtheit geeignet, erforderlich und 
verhältnismässig im engeren Sinn („angemessen“) sein. 
Der legitimierte Zweck der Massnahme setzt den Maß-
stab und Bezugspunkt für die Frage, ob die Maßnahme 
zur Erreichung gerade dieses Zwecks geeignet, erforder-
lich und angemessen ist. Dies, so finde ich, ist bislang 
nicht plausibel dargelegt. Welche zur Zweckerfüllung 
führenden Alternativen wurden unter Einbeziehung 
welcher Überlegungen abgewogen, welche nicht? Eine 
Maßnahme, die den zu stellenden Anforderungen so 
nicht entspricht, ist rechtswidrig und m. E. unverzüglich 
schadensfrei zu beenden. Ich bitte um und hoffe auf Ihr 
Verständnis. gruss c“

Botschaft aus Finnland  Uuden hiilivoimalan avaami-
nen 2020-luvulla on ilmastorikos. Uniper, pysäyttäkää 
Datteln 4!

C. M. weil die Inbetriebnahme in Anbetracht der 
Klimakrise unverantwortlich ist!

Günther F. Weil es unverantwortlich ist und die Fürsorge-
pflicht welcher die Politik verpflichtet ist wiederspricht.

otto n. wenn wir schon glauben, dass wir vernunftbe-
gabte wesen sind, dann lasst uns auch vernünftig han-
deln und nur solche technologien nutzen, die lebensför-
dernd und zukunftsfähig sind. kohle zu verbrennen ist 
es nicht.

Gisela N. Es kann nicht sein, dass es zugelassen wird, ein 
neues Kraftwerk zu bauen. Wir müssen doch an einem 
Stopp des Klimawandels arbeiten. Und lieber Kraftwer-
ke abschalten! Wir können nicht zulassen, dass 40 Mill. 
Tonnen CO2 zusätzlich unser Klima belasten!!!!

Ilse F. „Sehr geehrtes BUND-Team, Ihre Stellungnah-
me gegen die Eröffnung von Datteln 4 spricht mir aus 
dem Herzen: Dieses Kraftwerk würde für viele Jahrzehn-
te weiter unsere Umwelt mit CO2 und Schwermetallen 
belasten und den Ausbau der erneuerbaren Energien 
verhindern. Zudem wird es nicht für die Energiever-
sorgung benötigt. Der Steinkohleabbau in Kolumbien 
verwüstet eine ganz Region. Viele kolumbianische Ge-
werkschafter wurden schon ermordet! Als Anwohnerin 
des Kohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg habe ich 
mich speziell damit auseinandergesetzt. Mir freund-
lichen Grüßen Ilse Frank“

Carola B. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt. Wir müssen vernünftig und 
zukunftsorientiert handeln. Es ist bitterernst, denn die 
Klimakrise bedroht die Existenz unserer Enkelkinder.

Daniel K. Im 21 jahrhundert ist es nicht mehr nötig, 
Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke zu bauen oder zu 
betreiben. Der Energiebedarf kann auch über erneuer-
bare Energien gedeckt werden. Hören Sie auf aus Geld-
gier und Ignoranz zu handeln.

Brigitte W. Es ist wirklich unglaublich, das die verfehlte 
Klimapolitik immer noch nicht aufhört. Im Einsatz 
gegen Corona haben sich unsere Politiker bewährt, 
wieso können sie nicht auch endlich Verantwortung 
für den Klimaschutz übernehmen.Wir haben keine Zeit 
mehr!!!!!!!!!!

Angelika B. Die zusätzlichen Millionen Tonnen CO2 die 
durch Datteln 4 in die Luft gepustet werden wären 
nicht nötig gewesen, wenn unsere aus CDU und FDP be-
stehende Regierung nicht den Ausbau der erneuerbaren 
Energien unnötiger Weise drastisch heruntergefahren 
hätten.

Franz K. Datteln 4 widerspricht allen Klimaschutzbe-
mühungen und ist okönomisch, ökologisch und sozial 
unverträglich!!
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Katrin K. „Jetzt noch ein Kohlekraftwerk ans Netz zu 
nehmen, ist kompletter Blödsinn - es ist allerhöchste 
Zeit für die Energiewende und nachhaltige Energien. 
Obendrein: Ein Kohlekraftwerk neben einer Wohn-
siedlung ist kein Problem, während die Entfernung von 
Windrädern zu Wohnhäusern erbittert debattiert wird? 
Datteln 4 darf nicht ans Netz!“

Ulrike K. Wir Bürger haben es in der Hand, gegen diesen 
Kohlewahnsinn etwas zu unternehmen. Die Schad-
stoffe, die ein solches Kraftwerk ausschleudert, sind 
für Mensch und Natur reines GIFT. Wollen wir einen 
gesunden Planeten, so müssen wir endlich die Vernunft 
walten lassen und dürfen uns nicht vom schnöden 
Mammon und unfähigen Politikern regieren und an 
der Nase herumführen lassen. ES REICHT!!! Wir wollen 
GESUNDE LUFT, wir wollen ATMEN. Weg mit allem, 
was dem Menschen und der Natur schadet. Wir leben 
in einem demokratischen Land, wo der Bürger Rechte 
hat - oder habe ich da etwas falsch verstanden? Wir 
müssen dafür Sorge tragen, dass auch unsere Kinder 
noch vernünftig leben können - auf einem gesunden 
Planeten.

Brigitta W. In Anbetracht des geplanten Kohleausstiegs ist 
es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues Kohlekraftwerk 
in Betrieb zu nehmen!

Botschaft aus Finnland  Maiden haastaminen hiili-
kiellon takia ja uuden hiilivoimalan avaaminen EI ole 
linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, hävetkää!

heiga k. wir müssen an unsere kinder und enkelkinder 
denken ,tun sie was um das klima zu retten

Carola H. „Niemals war die Zeit reifer, nachhaltig umzu-
steuern und die Wirtschaftsweise des ganzen Landes 
und der ganzen Welt ökologisch auszurichten. Unsere 
Bundesregierung hat bzgl. Corona auf die Wissen-
schaft gehört - und das war gut und richtig so. Jetzt ist 
es an der Zeit, in der Klimakrise genauso zu handeln. 
Ein neues Kohlekraftwerk ist der völlig falsche Weg, 
zumal, wenn die Kohle dafür unter Missachtung der 
Menschenrechte und mit fatalen ökologischen Aus-
wirkungen in den Herkunftsländern gewonnen wird. 
Kohle ist in das dringend benötigte Lieferkettengesetz 
einzubeziehen! Selbst, wenn für Datteln 4 andere, 
ältere Kohlekraftwerke ausgeschaltet werden: Datteln 4 
dürfte nur dann ans Netz, wenn sich daraus eine echte, 
sehr wesentliche Einsparung an CO2 ergibt. Ansonsten 
ist das nicht zu rechtfertigen. Und genau das ist nicht 
erkennbar. Schluss mit der Lobbypolitik für die großen 
Energiekonzerne!“

Cornelia W. „Ohne Rücksicht auf die in der Nähe wohnen-
den Menschen wird noch mehr Dreck in die Luft und die 
Umgebung geschleudert. Mal ganz abgesehen von den 
dort beschäftigten Menschen dürfte es mittlerweile doch 
jedem klar sein, das wir so nicht weitermachen können. 
Die Konzernbosse stört das wenig. Die stopfen sich 
die Taschen voll, machen schön Urlaub und lassen die 
Drecksarbeit die ArbeiterInnen machen, die noch nicht 
einmal angemessen entlohnt werden. Dazu kommt auch 
noch die Schädigung der Umwelt. Sie betrifft nicht nur 
Personen sondern auch Pflanzen usw. !!! Das wiederum 
hat Auswirkungen auf die Ernährung usw !!!!!!“

Ina R. Kohlekraftwerke sind von gestern. Ich wünsche 
mir stattdessen mehr grüne Energie.

Markus K. Weil stinkt

Sabine L. Alte Technologien helfen nur den Konzernen. 
Was wir brauchen sind Investitionen in die Zukunft der 
Kohlearbeiter und der nachhaltigen Energiegewinnung. 
Es gibt genug erneuerbare Energie und die dazugehö-
rige Speichertechnolgie ist ebenfalls bereits erfunden. 
Hier muß inverstiert werden, alles Andere ist nicht mehr 
vertretbar.

Hubert A. Ein neues Kohlekraftwerk, egal wie technisch 
optimiert, passt nicht mehr in die Zeit der absehbaren 
Klimakatastrophe, die durch den weltweiten CO2-Aus-
stoss verursacht ist.

Uli S. Es ist leider ökologischer Irrsinn, wenn neue 
Kohlekraftwerke in Betrieb gehen, während Gaskraft-
werke mit einem ca. halb so hohen CO2 Ausstoß pro 
kWh Strom eingemottet sind und Windkraft und PV 
nicht weiter ausgebaut werden.

Ute P. Ein neues Kohlekraftwerk ans Netz zu bringen 
entfernt und immer weiter von den Zielen des Pariser 
Abkommens. Die Befürworter von Datteln 4 erzählen, 
dass die CO2-Emissionen dadurch reduziert würden. 
Fakt ist aber, dass Datteln 4 emissionsärmere Gaskraft-
werke vom Markt drängt. Stoppen Sie den Wahnsinn. 
Jedes Gramm eingespartes CO2 zählt.

Sabine H. Was braucht‘s denn noch, um endlich die not-
wendigen Schritte in die richtige Richtung zu lenken, 
anstatt in solch eine Technik? Wann endlich begreift 
unser politisches System, nicht mehr das Falsche 
zu schützen? Wann endlich sitzen die Vertreter des 
Klimaschutzes auf den „gleich großen Stühlen“ wie die 
Vertreter dieses suspekten Projekts und die Belange von 
Umwelt und Natur zählen gleichberechtigt wenn nicht 
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übergeordnet neben den anderen Interessen? Es wird 
höchste Zeit, dass wir Menschen uns endlich bewusst 
werden, dass der ökologische Reichtum der Erde massiv 
geschrumpft ist und bald das ganze System kollabieren 
lässt, wenn wir so weitermachen wie bisher, sei es die 
Klimapolitik, das Artensterben, Ausbeutung der Meere, 
Agrarpolitik und und und...Man kann schon gar nicht 
mehr alles aufzählen, an welchen Fronten die Natur-
und Umweltschützer noch kämpfen sollen..Wann end-
lich erfolgt hier ein Umdenken?????

Uwe B. Nein zu Datteln 4 es ist weder zukunftsfähig, 
noch wirtschaftlich, noch nachhaltig, auch nicht öko-
logisch sinnvoll, krank machend, umwelt schädlich, 
Innovations hemmend und eigendlich völlig überflüssig

Ines H. Datteln 4 passt nicht in die Zeit. Ein völlig 
antiquiertes Kraftwerk, das unnötig ist wie ein Kropf. 
Man sollte meinen, dass endlich aus den Fehlern der 
Vergangenheit gelernt wird. Dies nur zusätzlich zu all 
den bekannten Gründen.

Paula L. Gerade sehen wir, wie sich die Umwelt in den 
besonders belasteten Gebieten etwas erholt dadurch, 
dass die Wirtschaft heruntergefahren wurde. Auch 
das Ruhrgebiet ist ein belastetes Gebiet. Es kann doch 
nicht angehen, nun ein völlig überflüssiges, extrem 
schadstoffbelastetes, menschenverachtendes und un-
genehmigtes Kraftwerk ans Netz zu bringen. Warum??? 
Sollten wir nicht stattdessen auf umweltfreundliche re-
generative Energien setzen? Gesundheit ist das höchste 
Gut, haben wir gerade gelernt - gilt das nicht für die 
Betreiber des Kraftwerkes auch? Denken Sie nicht nur 
an sich, denken Sie an alle Menschen, an die Umwelt, 
an eine lebbare Zukunft und fahren Sie das Kraftwerk 
wieder herunter!

Ramona S. „Der Kohleausstieg ist beschlossen. Jetzt ein 
neues Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen, macht 
alle Beteiligten zutiefst unglaubwürdig. Insbesondere, 
wenn unsere Klimaziele ohnehin schon schwierig um-
zusetzen werden! Hier wurde nicht an unseren Weg in 
eine moderne Klimapolitik gedacht, sondern gegenüber 
der Kohleindustrie eingeknickt. Es hätte modernere, für 
Mensch und Umwelt weniger schädliche Alternativen 
gegeben als das!“

Dagmar E. Wir alle wissen, dass wir nur noch eine be-
stimmte Menge an Treibhausgasen in die Atmosphäre 
abgeben dürfen, um unter dem 2°C-Ziel des Pariser 
Klimaabkommens zubleiben. Alles darüber gefährdet 
unser aller Leben in der Zukunft und jetzt in der Gegen-
wart schon unser allr Gesundheit!

Wolfgang D. Der Klimawandel wird durch Datteln 
4 weiter angeheizt! Die Folgekosten sind imens. Mit 
Erneuerbaren bekommen wir mehr und umweltfreund-
licheren Strom fürs Geld!

Uwe F. Das Ruhrgebiet hat in den letzten Jahren so 
viele Fortschritte gemacht. In meinen Kindheitstagen 
lag immer eine Smogwolke über dem Revier. Ich war 
stolz auf das, was geleistet wurde. Datteln 4 führt uns 
aber 3 Schritte zurück und das nur, damit sich skrupel-
lose Funktionäre und Politiker die Taschen vollmachen 
können. Investiert in erneuerbare Energien und der 
Forschung nach Alternativen, dafür würde ich sofort 10 
Prozent mehr für meinen Strom bezahlen.

Madlen S. Wir leben nicht mehr in der klimaschutztechni-
schen Stein(-Kohle)Zeit!

Ingo M. Die Kohle für Datteln 4 wird unter mehr als 
fragwürdigen Bedingungen gewonnen und sollte nicht 
der Rohstoff zur Energiegewinnung der Zukunft sein.

Carsten K. „Stoppt die CO2-Emissionen: 1) Der Wald stirbt 
(220.000 ha 2019)! 2) Die Menschen der dritten Welt 
sind noch sehr viel stärker betroffen. 3) Kohle wird 
unter Missachtung der Menschenrechte und Arbeitssi-
cherheit gewonnen. 4) Kohle ist keine Zukunftstechno-
logie.“

Ingelore P. Aus Gründen des Klimaschutzes bin ich gegen 
den Betrieb dieses Kraftwerkes. Es ist eine Missachtung 
der dringend notwendigen Energiewende.

marianne d. Es reicht!!! Wenn nicht nach der Coronakrise, 
wann dann soll sich die Klimapolitik ändern??? Wieder 
neue Autos auf die Straßen, Flugzeuge zurück in den 
Himmel, Gülle in den Boden, jetzt noch Datteln 4 in Be-
trieb! Es reicht!!!

Barbara H. „Mutter Erde ist erschöpft...und die Natur-
gesetze sind nicht verhandelbar . Werden wir endlich 
unserem Namen „“Homo Sapiens““ gerecht, denn ein 
neues Kohlekraftwerk ist gegen jede Vernunft !“

Christoph J. Hiermit protestiere ich gegen die Inbetrieb-
nahme von Datteln 4, da es sich um eine Technik von 
gestern handelt, Mllionen Tonnen CO 2 produziert wird, 
zudem Dörfer dem Kohleabbau zum Opfer fallen.

Simon R. #NoFallback

Eileen K. Es ist Irrsinn, Datteln 4 ans Netz zu nehmen 
und ein Bruch mit der Kohlekommission und dem müh-
sam errungenen Konsens. Wer sich gegen Kohlekraft 
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entscheidet, sollte abschalten und nicht anschalten. 
Den Kohleausstieg zu beschließen und Datteln 4 ans 
Netz zu nehmen, ist ein bisschen so wie „ich hab ja 
nichts gegen Ausländer, aber...“ niemand glaubt je-
mandem, dessen Satz so beginnt. Erneuerbare sind die 
Zukunft! #datteln4nichtmitmir

Botschaft aus Finnland  Ilmastokriisi ei odota. Nyt on 
pakko toimia, Datteln 4 ja hiilivoima alas!

Antonia W. Ich schränke mich so sehr ein und tue so viel 
für den Klimaschutz: verzichte auf Lieblingsobst aus 
Übersee, auf Fleisch, gönne mir keine neuen technische 
Geräte, verzichte auf den großen Traum einer Weltreise 
und all die kleinen Traumreisen, die ohne Flugzeug eben 
nicht umsetzbar sind, nutze kein Auto und plane mein 
ganzes Leben um den Umweltschutz herum. So viele 
Leute geben persönlich so viel auf und sich so viel Mühe 
um von dieser Welt zu retten, was noch zu retten ist. 
Wie können Sie nur so leichtfertig eine Umweltsünde 
dieses enormen Ausmaßes ans Netz nehmen - und das 
für Jahre?! Ich bin fassungslos, wütend und desillusio-
niert. Wie soll meine Generation, wie soll ich und wie 
sollen unsere zukünftigen Kinder nur all das jemals 
wieder wettmachen können? BITTE haben Sie Erbarmen 
und seien Sie vernünftig! Umweltschutz hat oberste 
Priorität!

Maxi H. J. „Klima retten durch E N E R G I E W E N D E“

Meike S. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gegen 
Datteln 4, weil wir definitiv mehr tun müssen für erneu-
erbare Energien und den Ausstieg aus Atomkraft- und 
Kohleenergie voran treiben müssen. Die Emissionswerte 
werden stetig schlechter, wenn wir nicht endlich auf die 
Wissenschaftlicher hören. Der Mensch zerstört konse-
quent seine Heimat, die Erde, wenn wir so weiterma-
chen. Die meisten Menschen, die in Dörfern, in der Nähe 
von Windparks leben, fühlen sich dadurch nicht gestört. 
Sehr wohl stört es aber die Bewohner, wenn weiterhin 
riesige Landschaftsflächen durch Kohleabbau demoliert 
werden. Die landschaftliche Katastrophe, Zerstörung 
ökologischer Nischen und Wälder ist viel schlimmer 
als der Einsatz erneuerbarer Energien. Wie begründen 
Sie bitte die Legitimation von Datteln 4? Fragen Sie die 
Anwohner vor Ort, was sie davon halten! Sie schützen 
in Zeiten der Corona-Epidemie die Bevölkerung und 
setzen sich endlich mal durch. Aber wenn es um das 
Erreichen der Klimaziele geht, schützen Sie wieder die 
Wirtschaft der Kohleindustrie und nicht die Zukunft 
der Bevölkerung? Ich bin mir sicher, die Regierung kann 
mehr tun, denn Sie hat schon bewiesen, dass Sie in 
Krisenzeiten auf Wissenschaftler hören und agieren 

kann. Die Klimakrise ist nach wie vor aktiv. Darum bitte 
ich Sie, diese Krise auch als Krise wahrzunehmen und 
mehr auf Wissenschaftler und Naturschutzverbände zu 
hören. Mit freundlichen Grüßen Meike Steinwede“

Martin S. Der Planet leidet unter unserer CO²-Produkti-
on, die Energiewende ist eingeleitet. Datteln 4 als neues 
Steinkohlekraftwerk kann höchstens dadurch gerecht-
fertigt werden, dass eine erhebliche Menge an umwelt-
technisch veralteten Kohlekraftwerken geschlossen 
wird (über das im Kohlekompromiss vereinbarte Ziel 
hinaus). Da dies offensichtlich nicht der Fall ist, ist die 
Inbetriebnahme von Datteln 4 absolut nicht zu recht-
fertigen!

Tanja P. Weil wir den Klimawandel sofort stoppen müs-
sen. Land wird zu Wüste, CO2 freigesetzt. Sonnen- und 
Windenergie gibt es dagegen unbegrenzt und gratis. 
Es ist unverantwortlich für die Zukunft Kraftwerke am 
Laufen zu halten.

Josef R. Wir müssen weg von der Kohle und alternative 
Energien stärken

Volker H. Datteln darf auf keinen Fall ans Netz gehen, 
weil es in der heutigen Zeit klimapolitisch das völlig 
falsche Signal wäre.

Beate B. „Es ist doch einfach nur schizophren, wenn wir 
uns einerseits gegen „“Corona““ schützen sollen und 
andererseits mit 40 Millionen Tonnen C02 und weiteren 
Schadstoffen unsere Natur verpesten! Dadurch werden 
viel mehr Menschen sterben oder auch n u r an vielen 
weiteren Krankheiten leiden! Es ist bewiesen, dass 
durch die enorme Luftverschmutzung in Italien und 
China das Virus ein leichtes Spiel hatte! Wir selbst legen 
hier den Grundstein für ein ungesundes Leben! Das 
dürfen wir nicht zulassen! Leute übernehmt Verantwor-
tung!“

Annegret W. Datteln 4 soll nicht ans Netz gehen, da wir 
sonst im Klimaschutz den Rückwärtsgang einlegen. Für 
die Zukunft müssen wir sauber Energie gewinnen, ohne 
das Klima und unsere Umwelt noch stärker zu belasten. 
Das muss natürlich grenzüberschreitend passieren. 
Das Ziel der EU ist es, erster CO2 neutraler Kontinent zu 
werden. Da ist Datteln 4 der falsche Ansatz.

Tamara R. Noch mehr Luft verpesten? Nein, danke! Wir 
wollen raus aus der Kohle!!!

Werner S. Unser Erdball verzeiht kein Datteln 4 u keine 
anderen umweltschweinereien ( u zukünftige Genera-
tionen schon garnicht)!!! SCHLUSS Mit KOMMERZ U 
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PROFIT AUF KOSTEN VON UMWELT U GESUNDHEIT ! ( 5 
VOR 12 IST SCHON VORBEI, DOCH MANCHEM SCHEINT 
DAS EINERLEI)

Gabriele R. das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung 
und wird für die Energieversorgung der Region nicht 
benötigt!

Robert O. „sehr geehrte Damen und Herren, ich lehne 
weitere Infrastrukturmaßnahmen in fossile Brennstoffe 
aufgrund der riskanten Klimasituation, die vielen Men-
schen ihre Heimat, die Grundversorgung und sogar das 
Leben gefährdet, vehement ab. Unterlassen Sie daher 
die Inbetriebnahme von Datteln 4. Mit freundlichen 
Grüßen, Robert Oberländer“

Charlotte R. Die Senkung der CO2 - und Schadstoffemis-
sionen müssen oberstes Ziel sein! Wenn die Regierung 
die Gesundheit ihrer Bürger so dringlich schützen will 
wie jetzt in Corona-Zeiten behauptet, muss sie dafür 
sorgen, dass die Luft sauberer wird und dass unser 
Planet noch bewohnbar bleibt. Es hängt Alles mit Allem 
zusammen! Jede*r von uns ist Teil eines Gesamtgefüges.

Sandra E. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Lars P. Schmutzige Energie, die keiner braucht und 
niemand will!

Larisa J. Datteln 4 ans Netz gehen zu lassen ist absurd. 
Es macht mich wütend zu sehen, wie hier mit dem 
Segen der Politik die Gesundheit der AnwohnerInnen, 
Umweltschutz, Klimaschutz und die Zukunft ganzer 
Generationen zum Vorteil eines Konzerns verfeuert 
werden. Es macht mich wütend zu sehen, wie hier ein 
„modernes“ und „sauberes“ Kohlekraftwerk als Fort-
schritt und als Beitrag zum Klimaschutz verkauft wird. 
Ich bin wütend, und ich schäme mich: Ich schäme mich, 

in einem „Autoland“ zu leben, das kein Tempolimit 
kennt, aber beim Klimaschutz auf der Bremse steht. 
Im Jahr 2020 ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb zu 
nehmen macht die ohnehin dürftige Glaubwürdigkeit 
der deutschen Klimapolitik zunichte und tritt Klimage-
rechtigkeit mit den Füßen. Datteln 4 darf nicht ans Netz 
gehen, weil es grundfalsch ist!

Susanne C. der Klimawandel lässt das nicht zu und wir 
auch nicht!!

Andreas S. Mein Gott, was soll man da noch sagen? Die 
Zeichen der Klimaerhitzung werden immer deutlicher, 
selbst in unserer gemäßigten Klimazone. Die Folgen 
werden uns alle hart treffen, nicht nur wirtschaftlich. 
Die Natur kann ohne uns leben, wir aber nicht ohne 
Natur. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren wirksame 
Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Kohlever-
brennung ist da absolut kontraproduktiv und das ver-
kehrteste Signal, das man geben kann. Bitte kehren Sie 
um. Es geht um unser aller Zukunft!

Frauke W. „Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen 
der Vernunft bitte ich Sie das Kohlekraftwerk nicht in 
Betrieb zu nehmen. Seien Sie sich Ihrer Verantwortung 
bewusst! Jede Tonne CO2 zählt! Frauke Wessels aus 
Oldenburg, Mutter zweier Kinder“

Katrin H. „Durch Datteln 4 wird unser Klima zusätzlich 
belastet. Nicht nur CO2, sondern auch andere Schad-
stoffe werden durch Datteln 4 in die Luft geblasen und 
gefährden somit die Gesundheit der Menschen in der 
näheren Umgebung. Der zusätzliche Strom von Datteln 
4 wird nicht benötigt!!!“

Heike P. Mit dem Green Deal hat sich die Europäische 
Union vorgenommen, bis 2050 auf eine Kohlendioxid-
Emission von Netto-Null zu reduzieren. Wie passt der 
Anschluss eines neuen Steinkohlekraftwerkes in dieses 
Vorhaben?

Janik B. Während der Corona Zeit hatte die Erde eine 
minimale Pause von der Masse an Co2. Man hat an 
vielen Teilen der Erde gesehen welche positiven Auswir-
kungen diese Lebensweise hat. Jetzt wollen sie mit noch 
mehr Co2 als vorher aus der Corona Zeit kommen ? Das 
ist Unveranwortungsvoll, ganz egal um wieviel Geld es 
Ihnen geht damit sie im schönen Porsche sitzen können.

Daniel M. Wir riskieren unsere Zukunft mit jeder Tonne 
CO2 die wir ausstoßen. Es gibt genügend alternative 
Energien die wir fördern können um die Kohle abzustel-
len. green new deal now!
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Heide S. „Der wochenlange Probelauf ist schon ein 
Fauxpas ! Der Kohleausstieg ist geplant und sollte 
unbedingt mit Rücksicht auf Mensch und Natur in un-
mittelbarer Kürze in Kraft treten .“

Aziza P. „Das Kima und die welt Tiere.“

Matthias K. Wir wollen nicht zurück in die Steinzeit! Dat-
teln 4 darf nicht ans Netz!

Ralf D. Angesichts der Klimasituation halte ich die In-
betriebnahme von Datteln 4 für verantwortungslos und 
nicht zu rechtfertigen.

Katharina I. Geht gar nicht ! Viel Strom - doch keine Erde 
mehr?!

Sandra B. Schade, dass ich in einer Welt lebe, in der ich 
begründen muss warum ich nicht möchte, dass Datteln 
4 ans Netz geht. Weil ich meinen Enkelkindern nicht in 
die Augen schauen könnte ohne mich zu schämen, ohne 
es verhindert zu haben. Eine neue Zeit ist angebrochen. 
Lernen wir aus unseren Fehlern, jetzt! Sandra Buchner 
mit ihren Töchtern für ihre Nachkommenschaft

Juri H. „Meine Heimat Irland wird fast von der Land-
karte verschwinden, drei Viertel davon. Das darf nicht 
passieren!“

Heinz H. „Sehr geehrte Damen und Herren, Kohlestrom 
aus Datteln 4 verursacht pro kWh erzeugten Strom ca. 
1 kg CO2! Normalerweise liegt die CO2-Emission bei der 
deutschen Stromproduktion bei 0,3 kg pro kWh, wegen 
des grossen Anteils Erneuerbarer Energien! Pro Jahr 
emittiert Datteln 4 somit ca.10 Millionen Tonnen CO2! 
Das ist technisch überholt. Strom lässt sich wesentlich 
effizienter gewinnen. Generell sind Kohlekraftwer-
ke ineffizient und klimaschädlich. Eine CO2-Abgabe 
von 20 Euro pro t CO2 wird die kWh aus Datteln um 2 
Cent verteuern und somit das Werk auch ökonomisch 
unrentabel machen. Das Projekt ist wahrscheinlich 
rechtswidrig, da es in unzulässiger Weise in unter-
schiedliche Planungsverfahren aufgespalten worden 
sei. So werde eine sachgerechte umfängliche Umwelt-
verträglichkeitsprüfung vermieden und die Beteiligung 
der Öffentlichkeit wesentlich erschwert. Auch seien 
die Belange des Klimaschutzes nicht ausreichend be-
trachtet worden. Das Kraftwerk verfeuert Kohle aus 
Russland und Kolumbien, welche unter fragwürdigen 
Bedingungen gefördert wird. Auch nach dem Einbau 
von Filteranlagen emittieren Kohlekraftwerke weiterhin 
relevante Mengen Schwefeldioxid. Neben Schwefel-
dioxid gelangen umwelt- und gesundheitsschädliche 
Stickstoffoxide sowie gesundheitsschädliche Feinstäu-

be, darin enthaltene Schwermetalle z.B. Quecksilber) 
und PAK in die Umwelt. Das muss nicht sein.“

Reinhild und Horst M. Der Schadstoffausstoß und 
der CO2 - Ausstoß schädigen die Gesundheit der Be-
völkerung und wirken sich negativ auf das Klima aus. 
Wann begreifen denn die Politiker das nicht das Geld im 
Vordergrund stehen darf, sondern der Mensch und der 
Erhalt einer intakten Natur! Geld verdirbt den Cha-
rakter, es macht Menschen immer gieriger und damit 
unsozialer und inhuman!

karin R. „Ich unterstütze Punkt 1-6 ergänze 7. müssen 
zukünftige Gewinne, aus dem neu zu schaffendem Elek-
to-Energie- Volumen, sozial vergesellschaftet werden. 
Dafür müssen die Produktionststätten in die öffentliche 
Hand überführt werden und demokratisch verwaltet 
werden. Die Institutionen dafür sind schnellstens zu 
schaffen. Zusätzlich muß eine unaghängige Rechts-
Abteilung geschaffen werden, um die anhängigen 
Eigentumsfragen zu klären. Dieses Gremieum ist in 
europäische Gerichtsbarkeit einzugliedern. Dann kann 
ein Europäischer Wirtschaftsraum endstehen, der sich 
VERPFLICHTET dem Leben aller, in Würde und dem Frie-
den zu dienen, damit WIR als MENSCHHEIT alle Kraft, 
Können und Weisheit darauf lenken können das Leben 
auf diesem Planeten, den wir von unseren Kindern nur 
geliehen haben, zu erhalten. In Demut und Dankbar-
keit.“

Hannah J. Weil das gegen jede Logik ist. Bitte nicht noch 
so eine Fehlinvestition durch den Netzstart. Stattdessen 
lieber Mal als Vorbild vorangehen und zu seinen Worten 
- „wir steigen aus der Kohle aus“ stehen.

Horst M. ... wenn die nächsten Generationen auch nur 
irgendeine Chance haben sollen, dürfen wir ab heute 
keine weiteren fossilen Verbrennungsanlagen mehr 
bauen ... haben die Mangager denn keine eigenen Kin-
der? Wie kann diese Generation nur so verantwortungs-
los sein?

Hannelore K. Meine drei Töchter im Alter von 25, 21 
und 13 Jahren und ich demostrieren regelmäßig bei 
den FFF mit. Von den Politikern hören wir, dass: „alles 
Menschen mögliche“ gemacht werde, um die Klimaziele 
zu erreichen. Wir erwarten nun, dass auch wirklich alles 
dahingehend getan wird! Deshalb kann es nicht sein, 
dass gerade in Bezug auf dieses Versprechen, ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz gehen soll. Unsere Regierung 
sollte endlich Rückrad zeigen und zu ihren Worten ste-
hen das erwarten wir von ihnen, für eine lebenswerte 
Zukunft von uns und unseren Kindern!!
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Gottfried K. „Es ist beileibe nicht allein das Kohlendioxid, 
das jährlich mit -zig Millionen Tonnen die Klimakatast-
rophe anheizt. Es ist noch weitaus mehr! Alle die Kohle 
begleitenden Schwermetallverbindungen von Blei, Cad-
mium, Quecksilber, Thallium und radioaktiven Isotopen 
werden ebenfalls tonnenweise in die Luft geblasen, 
denn es gibt keine Abgasreinigung, weil es keinen 
Kamin mehr gibt! Alle Rauchgase zusammen mit den 
Schwermetall-Aerosolen werden über den Kühlturm 
mit entsorgt. Dort fällt es nicht so stark auf, wie wenn 
aus dem Schornstein grau-gelbe Wolken hervorquellen. 
Hinzu kommen auch die Stickoxide, die zusammen mit 
dem Wassernebel zu Salpetersäure umgewandelt wer-
den, die Bronchitis, Asthma und Lungenkrebs fördert. 
Besonders betroffen davon sind wieder mal Kinder und 
ältere Menschen. Es ist ein Verbrechen an der Natur und 
am Menschen, dieses Kraftwerk zu betreiben!“

Kathrin B. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil es 
vor dem Hintergrund des geplanten Kohleausstiegs 
einfach Irrsinn ist. Im Kampf gegen den Klimawandel 
können wir uns keine Mehremissionen mehr leisten! Die 
Energiewende muss her und zwar jetzt!

Sonja N. „Frau Merkel sprach dereinst vom Zeitalter der 
Decarbonisierung, das meint Kohle insgesamt. Wann 
soll es endlich beginnen? Es ist höchste Zeit und völlig 
widersinnig, ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb zu 
nehmen! Das hätten wir dann weitere 40 Jahre am 
Hacken, völlig absurd.“

Cäcilia H. Kohlekraftwerke sind ein Irrweg. Die Zukunft 
liegt auf erneuerbaren Energien. Wir haben bereits eine 
Corona Krise und eine sich anbahnende Klimakatas-
trophe können die Menschen, die Tiere und die Natur 
nicht verkraften. Zeigen Sie einfach mal ein bisschen 
gesunden Menschenverstand. Das kann doch nicht so 
schwer sein. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Geld. 
Führt uns die Corona Krise nicht deutlich vor Augen, 
dass wir unsere Lebensgewohnheiten ändern müssen 
und dass wir anstelle des nicht endenwollenden Kon-
sums vielleicht etwas viel Besseres erhalten und dass 
es erstrebenswertere Dinge im Leben gibt. Ihre Fehlent-
scheidungen müssen unschuldige Menschen ausbaden. 
Und denken Sie ja nur nicht, dass Sie und Ihre Bekannte, 
Freunde, Verwandte und Nachkommen davon nicht be-
troffen werden. How dare you.

Florencio S. Wir benötigen dezentrale, schadstoffneut-
rale Energieversorgung, wie/über SONNE, WIND UND 
WASSERSTOFF....wer das nicht begreift, bzw. umsetzt, 
ist kriminell und sollte strafrechtlich verfolgt werden, 

weil diejenigen u.a. vorsätzlich wider besseren Wissens 
aGIERen....

Melanie G. Investitionen in die Vergangenheit sind Fehl-
investitionen!

Christian Z. „Absoluter Irrsinn jetzt noch ein neues Kraft-
werk in Betrieb zu setzten. Hat denn die Energieloppy 
immer noch zuviel Macht, dass so etwas noch möglich 
ist? Ich plädiere an den gesunden Menschenverstand 
- wacht auf und stoppt den CO2-wahn! Jedes Gramm 
mehr ist wie Kohle ins brennende Feuer zu legen. KIN-
DER an die Macht!!! Windkraft und Sonne statt Gas und 
Kohle!“

Elisabeth B. „Eigentlich ist dazu alles schon gesagt, und 
zwar zigtausendmal. Aber der Profit bzw. die Lobby be-
wirkt mehr als die geschundene Umwelt, der vorhan-
dene Klimawandel und der Schutz allen Lebens, auch 
das des Menschen. Was für ein Widerspruch, gerade in 
Corona-Zeiten. Datteln 4 gehört nicht ans Netz, wenn 
doch ist es ein Verbrechen an die Natur, das Klima und 
auch an uns Menschen, welches angeklagt, verurteilt 
und bestraft werden muss.“

Richard H. Weil es dem Pariser Klimaabkommen wider-
spricht und durch seine Abgase viele Krankheits- und 
vorzeitige Todesfälle verursacht.

Marianne F. Angesichts der Klimaerwärmung und der 
Umweltzerstörung durch den Kohleabbau bei gleich-
zeitig nicht ausgeschöpften Möhlichkeiten CO2neutrale 
Energe zu erzeugen ist es gewissenlos, ein neues Kohle-
kraftwerk zu eröffnen.

Hans U. Was wir brauchen ist die dringende Senkung 
der CO2-Emissionen und einen schnellen Ausbau der 
erneuerbaren Energie! Vor diesem Hintergrund wäre die 
Inbetriebnahme dieses fossilen Monstrums ein riesiger 
Fehler :-(

Jürgen W. „Wir brauchen umweltfreundliche Energien 
statt Kohlekraftwerke.“

Philipp R. Zukunft statt Kohle! Wir müssen das Klima, 
unsere Gesundheit und unsere Lebensgrundlagen 
schützen!

Kirsten P. Ich möchte , dass endlich in die Zukunft geschaut 
wird. Und die Zukunft sind nicht fossile Brennstoffe und 
auch nicht Atomenergie. Wir sollten endlich die RICH-
TIGEN Ideen befeuern und nicht die, für die das meiste 
Schmiergeld fließt oder wegen Arbeitsplätzen auf die 
Tränendrüse gedrückt wird. Es ist schon lange bekannt , 
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dass diese Energien endlich sind. Es war Zeit genug, den 
Hebel umzulegen. Arbeitsplätze und Wirtschaft wird es in 
Zukunft nur geben wenn es noch Leben gibt!

Hildegard B. „Es muss jedem klar sein, das die Erde unseren 
Schutz braucht, sonst sind auch die Menschen schutz-
los. Wir brauchen keine Braunkohle, wir brauchen gute 
Luft“

Dennis N. In weniger als 10 Jahren wird das verblei-
bende Budget für die in Paris vereinbarten 1,5 Grad 
Erwärmung aufgebraucht sein. Die Klimakatastrophe 
ist real und muss mit allen Mitteln bekämpft werden. 
Einsparungen durch den Umstieg auf weniger schlechte 
Lösungen wie Datteln 4 bleiben dennoch schlechte Lö-
sungen. Ich habe Angst um meine Tochter und die Welt 
in der sie aufwachsen muss.

Georg D. Es kann nicht sein, dass rücksichtslose Money 
Makers und Raubtierkapitalisten auf Kosten der All-
gemeinheit ihrem asozialen Gewerbe nachgehen. Als 
SPDler seit 50 Jahren schäme ich mich, dass auch Ver-
treter meiner Partei dies mitmachen.

Werner J. Datteln 4 darf nur ans Netz, wenn alte Kraft-
werke in dem Umfang abgeschaltet werden, die dem 
Co2 Ausstoß von Datteln 4 entsprechen.

Nils H. ... weil wir MEHR MUT in den Anstrengungen 
gegen die Klimakrise benötigen.

A. K. „Jede weitere öffentliche Investition in Nut-
zung, Förderung, Ausbau usw. fossiler Energien ist ein 
Schritt in die weitere Eskalation des Klimawandels. 
Würden unsere politischen Entscheider nur die Hälfte 
der Entschlossenheit aufbringen, wirklich etwas gegen 
den anthropogenen Klimawandel zu tun, wie sie sie 
bei der Pandemie des chinesischen Virus an den Tag 
legen, dann würde dieses Kraftwerk sicher nicht an den 
Start gehen. Im übrigen sollten auch die Investitionen 
nicht wieder als Kosten der Allgemeinheit aufgebürdet, 
sondern von den Konzernen getragen werden, die sich 
über Jahrzehnte hinweg an der Ausbeutung fossiler 
Rohstoffe zu Lasten der Umwelt bereichert haben.“

Christof H. „Kohle verbrennen bedeutet eine unzeitge-
mäße schwere Luftverschmutzung. Richtig wäre ein 
Ausbau der erneuerbaren Energieformen. Völlig unver-
ständlich, dass diese Tatsachen von den Entscheidungs-
trägern nicht akzeptiert werden.“

Elke M. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil damit 
eine vernünftige und sinnvolle Klimapolitik ad ab-

surdum geführt wird. Eine neuerliche und zusätzliche 
Luftverpestung, egal wo, darf einfach nicht sein!

Ursula K. Wir wollen kein neues Kohlekraftwerk Datteln 
4 sondern NEUE ENERGIE.

Heike Z. Fasches Signal für eine Kohlefreie Zukunft....
Datteln 4 bedeutet Versagen im Kohleausstieg....das 
dürfen wir nicht zulassen.Wir tragen Verantwort unse-
ren Kindern und Kindeskindern gegenüber.

Rainer G. Datteln 4 darf nicht ans Netz, weil Kohle-
kraftwerke nicht mehr zeitgemäß sind. Probleme wie 
Klimaschutz, Artenschutz u.a. sowie die moralische 
Verpflichtung, Menschen nicht ihrer Heimat zu berau-
ben, müssen endlich wichtiger sein als wirtschaftlicher 
Profit!!!!!!!!!

Hans E. Strom aus Kohle ist eine völlig überholte 
„Steinzeit“-Technologie, schädlich für Klima, Umwelt, 
Menschen und komplett überflüssig. Deshalb darf 
dieses Kraftwerk keinesfalls ans Netz!!!

Angelika H. Seit Jahren warnen wir vor den Folgen des im-
mer schneller voranschreitenden Klimawandels. Durch 
Fridays for Future hat das nun endlich viele Menschen 
erreicht. Immer mehr Wissenschaftler schließen sich 
unseren Befürchtungen an, ja warnen sogar noch 
mehr. Die kleinen Erfolge für das Klima nun durch ein 
weiteres Kohlekraftwerk zu zerstören wäre verheerend 
und genau das falsche Signal an andere Länder. Der 
Lobbydruck ist groß und die Energiekonzerne mächtig, 
dennoch muss jetzt standhaft bleiben, wer das Klima 
wirklich schützen will und nicht nur schöne Reden hält. 
Wir fordern Standhaftigkeit gegen die Konzerne auch 
und gerade von der Politik.

Heidrun H. „das Kraftwerk befindet sich in einer Wohn-
siedlung und die Sicherheit der AnwohnerInnen ist 
durch gesundheitsgefährliche Schadstoffe gefährdet. 
Die Belastung für Mensch und Natur ist einfach zu 
groß.“

Brigitte M. Wenn man aus der Kohle aussteigt, dann 
braucht man doch so eine Dreckschleuder nicht wirk-
lich! Der Abbau von Braunkohle mu gestoppt werden!

Yvonne H. …..damit die Glaubwürdigkeit der Ziele dieses 
angeblich so human u. demokratisch, sozial, tolerant, 
grün, bürger*innennah, liberal u. christlich agierenden 
Deutschlands im Jahre 2020 nicht endgültig im Staub 
menschlicher u. politischer Unehrlichkeit/ Diktatur und 
Dreck mit Stiefeln zertrampelt wird, lieber Gott, bitte 
stehe uns bei, hilf uns, DENEN OHNE STIMME, den so 
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sehr geschundenen, misshandelten, zu Tode gefolterten 
Tieren Tag für Tag, den ohnmächtigen Menschen guten 
Willens seit 1968/1949/1933/1871, einer Natur im 
Todeskampf, dem manchmal NOCH BLAUEN Planeten, 
bitte hilf doch. WHY?stand auf dem Plakat der 70er 
Jahre, wenn die Politik/Wirtschaft weiter so mit uns 
umgeht, DANN GEBT UNS UNSERE STIMMEN ZURÜCK! 
JETZT! SOFORT! Denn IHR HABT SIE NICHT VERDIENT. 
Und wir nicht diese Ohnmacht, nicht mehr gegen 
menschlich-politisch-wirtschaftlich verwerfliches Un-
recht vorgehen zu dürfen/können.

Kristin S. Wir befinden uns mitten in dramatischen 
Klimaveränderungen. Wenn wir jetzt nicht alle An-
strengungen unternehmen, wird es zu spät sein! Es darf 
keine Kohle mehr verbrannt werden.

Alfred-Peter B. „Weil ich eine saubere Zukunft für meine 
Enkelkinder habe möchte! Sie sollen in der Zukunft 
genauso schön haben wie ich es als Kind hatte! Gott 
hatte die Erde perfekt geschaffen und wir Menschen 
zerstören sie. Wie viele Tiere und Pflanzen müssen noch 
aussterben?“

Susanne F. Weil der Kohleausstieg längst überfällig ist.

Gela B. „Es war ein Fehler, Datteln 4 zu planen und 
zu bauen. Und das konnte man schon vor Jahrzehnten 
wissen. Jetzt kann ich verstehen, dass man das Werk, 
das viel Mühe und Material verschlungen hat, auch 
nutzen möchte. Könnte man nicht alte Kohlekraftwerke 
dafür stilllegen, auch welche in anderen Ländern, wenn 
die deutschen zu wenige sind?“

Willi A. vom klimaschutz wird immer geredet, doch nur 
leere Worte. .

Martina P. Datteln 4 soll nicht ans Netz, weil durch dieses 
Kraftwerk große vermeidbare Mengen von CO2 und an-
deren Schadstoffen in die Luft gelangen! Datteln 4 soll 
nicht ans Netz, weil es für die Energieversorgung nicht 
benötigt wird. Datteln 4 soll nicht ans Netz, weil es 
meiner Kenntnis nach sowohl in Bezug auf Rohstoffge-
winnung als auch in Bezug auf Energieerzeugung gegen 
Menschenrechte und Umweltschutz verstößt. Datteln 
4 belastet die Umwelt, fördert die Klimakatastrophe, 
sorgt für schlechteres Leben der jetzigen Jungen-Ge-
neration

Agathe R. „Es ist ein Unding, wenn wir die Kohlekraftwer-
ke schließen sollen und anstatt dies zu tun ein neues 
eröffnen. Die Zeit der Kohlekraftwerke muß ein für alle 
mal vorbei sein. Deutschland ist ein sehr großer Luft-

verschmutzer.!!! Wir müssen unsere Kohlekraftwerke 
schließen, koste es was es wolle. Die Coronakrise wird 
viele Arbeitsplätze kosten. Aber der Klimawandel wird 
noch viel viel mehr kosten. Deutschland ist durchaus im 
stande ohne Kohlekraftwerke auszukommen.“

Christian P. Kohle Strom ist Technik von gestern.

Ulrich G. Eigentlich fehlen mir die Worte zu einem sol-
chen Akt der Ignoranz. Um der Umwelt und dem Klima 
noch den Hauch einer Chance zu geben brauchen wir 
DRINGEND den Ausstieg aus der Kohle. Da kann es nicht 
sein, dass ein NEUES Kraftwerk wie Datteln 4 noch ans 
Netz geht! Es reicht nicht nur über den Ausstieg aus der 
Kohle zu reden, er muss auch vollzogen werden !

Robert B. Es ist mehrfach wissenschaftlich erwiesen 
worden, daß Deutschland den Wechsel von Kohle auf 
Regenerative innerhalb von kürzester Zeit stemmen 
könnte.Datteln 4 ist also absolut unnötig.

Wiebke W. Aufgrund des Klimawandels - auch weil es ein 
sehr schlechtes Vorbild für andere Länder ist, wie z.B. 
Polen, die Datteln 4 als Rechtfertigung nutzen für ihre 
eigenen Kohlekraftwerke. Weil Kohleverstromung sehr 
umweltschädlich und von gestern ist und keine Lösung 
für die Zukunft. Die verstromte Kohle legt große Stre-
cken zurück und wird unter zweifelhaften Bedingun-
gen gewonnen. Das verschlechtert die Umweltbilanz 
zusätzlich. Wir brauchen Investitionen in erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und Speichermöglichkei-
ten - nicht in schädliche, umweltbelastende und den 
Klimawandel vorantreibende Technologie.

Guido R. Abgesehen von den offensichtlichen - und 
sicher schon vielfach genannten - Gründen zum allge-
meinen Klimaschutz, verbietet sich die Inbetriebnahme 
neuer Kohlekraftwerke speziell in Ballungsgebieten 
und zu einer Zeit, in der die tödlichen Gefahren lokaler 
Luftverschmutzung überdeutlich zutage treten - ganz 
aktuell eben durch die kritischen, Umweltbelastungen 
geschulden Lungenerkrankungen in Kombination mit 
covid-19.

Urs Z. „- weil das Klimavirus viel gefährlicher ist als 
Corona - weil wir Ziele haben, die es einzuhalten gilt - 
weil wir 100% erneuerbare brauchen“

Ansgar B. „Die unsinnige Kohleverstromung DARF nicht 
weitergehen! Der Klimawandel MUSS gestoppt werden! 
Denkt an Eure Kinder und Enkel, die wollen die Klima-
folgen bestimmt nicht haben, weil Ihr Eure Taschen mit 
Geld vollstopft...“
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Christian H. Wir brauchen mehr Photovoltaik, Solar (damit 
sparen wir im Sommer viel Heizung! - noch besser ist 
eine Pellets-Heizung!) und regionale Windkraft.

Bettina H. „An die Teilnehmer der Hauptversammlung 
Datteln4 Verhindern Sie, dass Datteln4 in Betrieb ge-
nommen wird. Wir müssen raus aus der Kohleenergie 
und Kohlekraftwerke möglichst schnell abschalten. 
Unsere Generation hat die Verpflichtung die Klimaka-
tastrophe so weit wie möglich zu verhindern. Schon 
jetzt spüren wir den Klimawandel und dessen Folgen. 
Helfen Sie mit unseren Kindern und Enkelkindern ein 
gesundes und lebenswertes Dasein auf diesem Planeten 
zu erhalten.wir haben keinen Planet B. Stopp der Aus-
plünderung und Erwärmung. Bettina Hecker dreifache 
Großmutter.“

Susanne B. Und die Umwelt sauberer zu halten und keinen 
Raubbau mit den noch vorhandenen Ressourcen zu 
treiben. Die Natur und Artenvielfalt soll auch für meine 
Enkel und alle nachfolgenden Generationen erhalten 
bleiben

Gerhard G. „Mein Gott, einfach und grundsätzlich, weil 
CO2 ausstoßende fosile Brennstoffe unter / in der Erde 
verbleiben MÜSSEN. Was denn sonst?? Bitte endlich 
mit der Capitalismus Heuchelei aufhören :(„

Hans S. weil es Wahsinn ist heute noch co. freizusetzen

Lothar S. Die Gefahren des Klimawandels sind hinläng-
lich bekannt, wissenschaftlich beschrieben und auch 
Maßnahmen zum Klimaschutz sind empfohlen. Dazu 
gehört ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der Kohle-
verstromung. Die Inbetriebnahme eines neuen Kohle-
kraftwerks ist völlig inakzeptabel, da damit weiterhin 
die Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen 
vorangetrieben wird, die aber zu hohem Ausstoß von 
CO2 führt. Angebracht ist die höhere Förderung von 
regenerativen Energien. Schluß mit Kohleverstromung, 
und schon gar nicht die Inbetriebnahme von neuen 
Kohlekraftwerden. Unserem Leben auf der Erde zuliebe.

Matthias G. Nachdem es ja nun den letzten klar geworden 
sein muß, daß Kohlekraftwerke zu den größten Klima-
killern zählen, muß es möglich sein, die Inbetriebnahme 
dieses Wahnsinnskraftwerks noch zu verhindern. WIe 
lange will sich Deutschland denn noch gegen den Um-
bau der Energiewirtschaft sträuben? Ich bin wütend 
über so viel Ignoranz seitens der Verantwortlichen.

Ralf N. „Ein Kohlekraftwerk ist trotz möglicherweise 
bester Filter eine Luftbelastung besonders in der be-

wohnten Umgebung. Als Arzt sehe ich wie durch die 
Coronaeinschränkungen und den damit verbundenen 
Emissionsverminderungen auch Atembeschwerden und 
Herz- Kreislaufbelastungen abnehmen. Jede Luft-
verschmutzung führt zu schlechteren Gesundheits-
daten der umliegenden Bevölkerung und besonders im 
Infektionsfall (Corona,Influenza,usw) zu vermeidbaren 
Todesfällen. Datteln 4 tötet! Gruß Ralf“

Rainer G. Wenn ich weiter an das Funktionieren unseres 
politischen Systems glauben soll und dies auch meinen 
Enkeln noch erklären will, muss dieser Wahnsinn ge-
stoppt werden! Die Inbetriebnahme ist für mich ein 
kriminelles Verbrechen an kommenden Generationen.

Martin M. Die Erde braucht uns nicht; wir aber brauchen 
die Erde, gute Luft, gutes Klima, gute Nahrung und 
Menschen die sich dafür einsetzten!

helga k. ...keine Schritte zurück

Sarah b. Datteln 4 darf nicht ans Netz, weil wir unsere 
ganze Kraft in den Ausbau von erneuerbarer Energie 
setzen müssen, von der auch unsere Kinder profitieren.

Annette B. Wenn wir jetzt nicht handeln und die Energie-
wende realisieren, werden die Klimaveränderungen 
uns härter treffen als Covid 19 und diese werden nicht 
vorbeigehen!

Andrea J. „Eine deutliche Mehrheit der Bürger ist für 
den Ausbau erneuerbarer Energien - die sogenannten 
Volksvertreter sollten sich endlich danach richten statt 
wie gewohnt Liebedienerei gegenüber Konzernen und 
einflussreichen Lobbys zu betreiben und als Bremser 
der Energiewende zu fungieren. Es ist längst überfällig, 
gesundheitsschädliche Energieerzeugung zu beenden 
– es stehen genügend Alternativen zur Verfügung. Der 
Schutz der Bürger muss Vorrang gegenüber wirtschaft-
lichen und parteitaktischen Interessen haben.“

Dagmar G. In der Corona-Krise mal schnell heimlich und 
versteckt ein paar Umwelt-, Klima- und Verkehrssünden 
durchgewunken - der deutsche Michel wird vor lauter 
Begeisterung über die Bewältigung der Krise nichts 
merken?!?! Den meisten wird es egal sein, mir nicht! 
Was muss noch passieren, bis wir aufwachen? Vielleicht 
war Corona nur der Warnschuss, dass es so nicht wei-
tergehen kann und darf! Geld ist nicht das Wichtigste, 
sondern unser aller Gesundheit einschließlich einer 
intakten Natur. Für den Eisbären wird es zu spät sein 
leider, aber lasst uns retten, was zu retten ist! Danke
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Martin G. Hallo ich morgen nicht das Datteln 4 ans Netz 
geht weil erst der Kohleausstieg beschlossen wur-
de. Außerdem stoesst es wieder Co 2 in die Luft was 
Deutschland von seinem Klima - Ziel abbringt. Dann 
sorgt Datteln 4 nicht für ein vorankommen in den Er-
neuerbaren Energien.

Wolfgang G. Ich wohne in Hamburg, und wir haben 
mit Moorburg auch so eine Dreckschleuder. Letztend-
lich bringt es uns einfach langsam und qualvoll um, 
wen wir so weiter machen. Also abschalten oder gar 
nicht erst einschalten! Bitte! Um des Überlebens der 
Menschheit willen.

Uta R. Weil es in Zeiten des Kohleausstiegs der falsche 
Weg ist.

Hans K. „Weil der Klimawandel unbedingt gestoppt 
bzw. gebremst werden muss und deshalb jedes fosile 
Kraftwerke, das neu ans Netz geht eins zu viel ist. Ich 
möchte meinen Kindern eine Welt ohne Klima-Katast-
rophe hinterlassen!“

Norbert R. Datteln ist nicht zukunftsfähig und schadet 
massiv dem Klima!

Eva H. Ein Braunkohlekraftwerk macht Dreck und 
raubt der Erde ihre Ressourcen. Hier wird nur auf Profit 
geschaut. Damit muss Schluss sein! Die Natur muss ge-
schützt werden!

Ellen B. Wir haben die unumstößliche Pflicht, die-
sen wunderschönen Planeten für die nachfolgenden 
Generationen zu erhalten. Aus diesem Grund gibt es 
auch nur ein Heraus aus der Kohle und nicht Neuhinein! 
Machen Sie sich nicht schuldig an unseren Kindern und 
Kindes-Kindern, Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen!

Florian D. Datteln 4 ist ein Anachronismus und konterka-
riert die notwendigen Bemühungen für den (alteranit-
vlosen) Klimaschutz.

Konstanze L. Es kann nicht sein,dass wir allen wissen-
schaftlichen Prognosen zum Trotz JETZT ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz lassen.WIr Bürger fordern 
Bürger-Innenversammlungen um dem Gemeinwohl 
eine Stimme und Raum zu geben.Die Wirtschaft muß 
erneuerbare Energien fördern sonst gibt es keine Zu-
kunft,in der wir leben wollen!

Esther M. „Der Klimawandel bedroht die Menschheit - in-
klusive aller, die von Datteln 4 profitieren, und mehr als sie 
davon profitieren. Der Stopp von Datteln 4 sollte dabei ein 

erster Schritt sein - hin zu einer Reduktion des generellen 
Energieverbrauchs, durch jeden Einzelnen von uns!“

Michael K. ist es nicht ein Irrweg (sogar liebloser Irrtum 
einiger weniger Interessen) das Kohlekraftwerk in Be-
trieb zu nehmen, was Menschen mit Herz und Verstand, 
(eine liebevollere Mehrheit, die für eine saubere Um-
Welt und Natur steht) ablehnen?

Diana P. „Von mir gibt es heute ein Gedicht zum Thema: 
Datteln 4 lasst es doch sein Kein Kohlendioxid und 
mehr Klimakiller dürfen in die Luft mehr rein Auch die 
Menschen lebend nebenan Haben keinen Spaß daran 
Die Erde stöhnt unter des Menschen Last Der Mensch 
die Umwelt gecrasht hat fast Der Mensch als einzige 
Spezies ist nicht gewitzt Und sägt an dem Ast, auf dem 
er sitzt Drum haltet ein mit eurer Gier nach Geld Und 
beachtet endlich, was wirklich zählt Lasst Datteln 4 
einfach sein Und steckt eure Kohle in erneuerbare Ener-
gien rein“

Tanja L. Datteln 4 führt die Klimaschutzziele in 
Deutschland ad absurdum.

Jörg D. „Bund hat alle bisherigen Prozesse für sich ent-
schieden. Schon aus diesem Grund darf das Kraftwerk 
gar nicht ans Netz gehen. Aber: die Parteien SPD und 
CDU/CSU sind korrupt, verlogen, mafiös und verhindern 
alle Bemühungen, den Klimawandel möglichst effektiv 
auszubremsen. Ich sehe schwarz für meine Kinder uns 
Kindeskinder. An die Bewegung rund um Greta Thun-
berg: wählt so, dass sie nach der nächsten Bundestags-
wahl nicht mehr dabei.“

Christoph M. „Das Geld für Datteln 4 sollte besser z.B. 
in das Astrail-Konzept gesteckt werden. Damit wer-
den träge Großkraftwerke zugunsten von Massenhaft 
stromproduzierenden Heizkesseln aufgegeben, die mit 
der Energie ganz wesentlich sorgsamer umgehen. Im 
Wirtschaftsleben gut bekannte Marktgesetze werden ab 
der 2. Gerätegeneration zunehmend lokale regenerative 
Energien nutzen. Weil diese vielen kleinen Stromerzeu-
ger sehr schnell ein- und ausgeschaltet werden können, 
stellen sie automatisch auch die Backupkraftwerke für 
PV und Windstrom dar. Organisiert kann das über ein 
automatisches bidirektionales Stromhandelssystem für 
alle (ASTROHS) und mit dezentralen WertReaktionsMo-
duelen (WRMs) werden. Dazu noch autobahnähnlicher 
Individualverkehr auf der Schiene in Railtaximanier und 
schon hat man die Pleite von Rad-Schiene infolge des 
fahrerlosen Autos abgewendet. Gleichzeitig wird damit 
der Boden für die Massenanwendung des Elektroantriebs 
in der Mobilität bereitet. Denn dann genügen KLEINE 
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Akkus. Diese sind billiger, weniger rohstoffsensitiv und 
umweltfreundlicher als große Akkus. Außerdem erspart 
man sich damit den Aufbau von teurer Schnellladeinfra-
struktur. Kleine Akkus ergeben kleine Brandlast. Damit 
können Autos evtl. auch mobiler Wohnungsbestandteil 
betrachtet werden, was die Parkplatznot entsprechend 
verringern kann. Wir haben also phantastische Chancen. 
Diese sollten wir nutzen. Datteln 4 verspielt solche Chan-
cen. Beste Grüße Christoph Müller“

christoph s. Die gefahren des Klimawandels sind größer 
als die durch Corona. In beiden Fällen gilt: Vorbeugen 
so gut es geht: Darum: Keine neuen Kohlekraftwerke. 
C02-Ausstoss soweit wie möglich reduzieren. Kraftwerk 
Datteln ist aus meiner Sicht nicht systemrelevant!

Christiane S. alle unsere Mitmenschen möchten für 
den Erhalt und Ressourcenschutz dieser welt unbedingt 
ökologische Sicherheiten- keine Ressourcenverschwen-
dung zu ihren Konditionen!!!

Steffen L. „Es ist nicht zu vermittel und absurd, dass 
angesichts der notwendigen CO²-Einsparungen ein 
neues Kohlekraftwerk ans Netz geht; dazu kommen die 
immensen Schäden durch den Kohleabbau bis hin zu 
Umsiedlungen der dort lebenden Menschen. Wie soll 
man Menschen erklären, dass sie sich umweltgerecht 
und nachhaltig verhalten sollen, wenn gleichzeitig 
solche unglaublichen Dreckschleudern ans Netz gehen? 
Wie soll man Kohleverstromungsländern wie Polen... 
nähertreten bzgl. regenerativer Energieerzeugung, 
wenn man selbst ein neues Kohlekraftwerk in Gang 
setzt. Katastrophal!“

Susanne F. Weil es ein Verbrechen an unseren Kindern ist: 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten, russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen.

Sonja S. Bitte keine Kohle mehr

Lothar R. Das Problem Kohlenstoffdioxid haben wir noch 
nicht im Griff. Obgleich es Techniken gibt, es zu verflüssigen.

Katja S. „Die Zukunft des Planeten kann nicht mit der 
Technik der Vergangenheit erreicht werden. Es bringt 
mich zur Verzweiflung dass hier Dinosaurier mit Dino-
sauriertechnik der Menschheit ein Dinosaurierschicksal 
bescheren. Katja Sander“

Susanne B. Wann hört die Politik endlich auf die Wissen-
schaft ? Die Zukunft unserer Erde macht mir mehr 
Kummer als der Coronavirus !

Doris H. „Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts 
der seit mehreren Jahrzehnten bekannten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die anthropogene 
Klimaveränderung versuche ich persönlich nicht 
dringend notwendige klimaschädigende Emissionen zu 
vermeiden und habe z. B. nicht einmal ein Auto. Umso 
mehr entmutigt und enttäuscht es mich, dass große 
und wichtige Investoren nach wie vor die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse ignorieren und kurzfristiges wirt-
schaftliches Profitdenken über ihre Verantwortung für 
das Allgemeinwohls und die Zukunft unseres Planeten 
stellen. Mit freundlichen Grüßen Doris Hubert-Hertling“

Harald K. „An die Verantwortlichen und die Aktionäre des 
Uniper-Konzerns! Das Kohlekraftwerk Datteln 4 passt 
überhaupt nicht mehr in das Zeitalter der Klimakrise 
und der Energiewende. Er stößt auch bei gegengerech-
neter Abschaltung anderer älterer Kohlekraftwerke 
zu viel CO2 und Schwermetalle aus. Es blockiert die 
Energiewende! Nehmen sie dieses unsinnige Kraftwerk 
bitte gar nicht erst in Betrieb. Mit freundlichen Grüßen“

Elisabeth S. „Datteln darf nicht ans Netz! Dieser Irrsinn 
muss verhindert werden, für unser Klima, die Gesund-
heit der Menschen, besonders der Anwohner.“

Vera K. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil die 
Energiewende mit Braunkohle nicht gelingen kann! 
Investitionen müssen in zukunftsträchtige, erneuerbare 
Energien getätigt werden, nicht in ein Karftwerk, wel-
ches täglich die Umwelt mit CO2 und Schwermetallen 
belastet. Neben den Umweltschäden und der Geruchs-
belästigung sind chronische Atemwegserkrankungen 
eine direkte Folge, diese belasten auch das Gesund-
heitssystem unnötig und schränken die Lebensqualität 
und Arbeitsfähigkeit der kommenden Generationen ein!

Gabriele H. Wir wissen, dass die Belastung der Atmosphäre 
mit CO2 enorm groß ist und dass wir durch Kohlekraft-
werke den kommenden Generationen mit Klimaschäden 
zufügen, die zu bewältigen schier unmöglich ist. WIR 
müssen andere Formen der Energiegewinnung bzw. 
-einsparung finden, um den zukünftigen Bewohner 
dieses wunderschönen Planeten noch eine bewohnbare 
Welt zu hinterlassen. Bitte keine weiteren Kohlekraft-
werke ans Netz nehmen!!
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Heinz-Joachim M. „ganz einfach: schon allein wegen des 
ständg steigenden Meeresspiegel verbietet sich die Er-
zeugung jeglicher zusätzlichen Tonne CO2 ie Produktion“

Claudia N. Während der Coronakrise fiel das Atmen 
leichter, die Luft war einfach weniger belastet durch 
Abgase. Ich hatte den Eindruck, die Natur fängt an sich 
zu erholen. Warum konnen wir der Natur und uns nicht 
die Chance geben für ein gesundes Leben? Stattdes-
sen sollen weitere Millionen von Tonnen CO2 unsere 
Gesundheit aufs Spiel setzen. Ich appelliere an die 
Vernunft der Verantwortlichen, das Kraftwerk Datteln 
4 nicht in Betrieb zu nehmen. Auch ihr habt Kinder und 
Enkel. Bitte verbaut ihnen nicht die Zukunft.

Stephan K. Dattel 4 wäre eine Schande für alle Menschen, 
die auf eine Zukunftsweisende Klimapolitik hoffen 
und dafür kämpfen. Die Kohle wird es überleben, 
aber unsere Zeit , um einen lebenswerten Planeten zu 
formen, wird immer kürzer .Die Kohle hat ausgedient, 
wir müssen uns dringends von den fossilen Energien 
verabschieden, damit unsere Welt wieder sauberer wird. 
Wir wollen Sauerstoff atmen und nicht Kohlestaub!!!

Dieter M. Wir sind endlich dabei, uns aus Umweltgrün-
den von der Kohle zu verabschieden, und die Politik 
blockiert den Ausstieg. Angeblich geht es um Arbeits-
plätze. Außerdem wird behauptet, dass in Summe der 
CO2-Ausstoß mit dem neuen Kraftwerk sinkt. Beides 
stimmt nicht. Wenn es um Arbeitsplätze ginge, hätte 
die Politik die Solar- und Windenergie nicht boykottie-
ren dürfen. Hier sind mehr Arbeitsplätze verloren ge-
gangen als heute noch in der Kohleindustrie vorhanden 
sind. Auch die CO2-Berechnungen der Regierung sind 
falsch wie nicht nur das DIW errechnet hat. Also geht es 
der Regierung wieder einmal nur um die „Kohle“ für die 
großen Konzerne. Energiewende? Da war doch was.

Gertrud D. Wo bleibt eine saubere Begründung für den Bau

Gertrud R. Angesichts des Klimawandels muss unbedingt 
die Verfeuerung fossiler Brennstoffe gestoppt werden. 
Wir können nicht länger zusehen, wie alles beim Alten 
bleibt.

Patricia B. Ganz falsche Signalwirkung. Gegenwart und 
Zukunft gehört den Erneuerbaren und Hunderttausende 
Jobs in dieser Branche. Klimaschutz jetzt!

Thomas D. Reduktion des Co2-Ausstosses

Tobias F. Kohle verbrennen ist 19. Jahrhundert.

Ohannes D. „Es ist durchaus heute möglich den Bedarf 
durch grüne Alternativen zu decken. Zudem ist es 
gerade jetzt nach der Pandemie mit dem Wissen über 
die Ursachen erst recht ein falscher Ansatz. Haben wir 
nichts hinzugelernt ? Sallak“

Tina K. „Datteln IV ist m.E. nach widerrechtlich gebaut 
worden, da nach meiner Info eine Baugenehmigung 
nicht vorliegt. Da es also gar nicht erst hätte erbaut 
werden dürfen, ist die logische Schlussfolgerung für 
mich, dass es auch nicht ans Netz gehen darf. Es kann 
nicht sein, dass ein Industrieschwarzbau später eine 
Betriebsgenehmigung bekommt, obwohl er gar nicht 
erst hätte gebaut werden dürfen. Das ist, wenn der 
Bauherr unbedingt meint, schon vor der Genehmigung 
bauen zu müssen, das unternehmerische Risiko des 
Bauherrn und kann als solches nicht später auf die 
Allgemeinheit abgewälzt werden. Mal ganz davon 
abgesehen, dass der Kohleausstieg in Arbeit ist und 
möglichst zeitnah erfolgen sollte. Dieser kann jedoch 
nicht mit einem weiteren KohleEINstieg beginnen. Das 
ist ökologisch absolut nicht vertretbar.“

Verena H. Kohle hat keine Zukunft - wir können den 
Klimawandel nur bremsen, wenn die CO2-Schleudern in 
der Energieerzeugung stillgelegt werden!!

Ramona Q. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, da Stein-
kohlekraftwerke eine absolut veraltete, überholte 
und vor allem untragbare Energiegewinnungsform 
darstellen. Wenn wir jetzt nicht konsequent Vernunft 
walten lassen, dann stecken wir in wenigen Jahren in 
einer so dramatischen Krise, dass Corona eine laue Brise 
dagegen war. Das Ökosytem unseres Planeten ist im 
Begriff zu kollabieren. Schon jetzt sind die Folgen des 
Klimawandels verheerend, und schon jetzt ist es zu spät 
ihn gänzlich abzuwenden. Es ist JETZT an der Zeit uns 
zu wappnen für diese Realität. Lösungen zu etablieren 
und vor allem die Technologien, die uns diese massiven 
Probleme eingebracht haben, abzuschaffen! Datteln 4 
wird keine Zukunft haben. Die Unkosten bleiben kleiner, 
umso früher die Realisierung gekippt wird.

Hannelore R. „Wir brauchen unbedingt weitblickende, 
konsequente, mutige Klimaschutzpolitik: JETZT! Ein 
neues Kohlekraftwerk bedeutet genau das Gegenteil, 
ist rückwärtsgewandt und kein Signal für eine Zukunft 
mit Klimaschutz, mit Leben. Auch Kohlekraft killt! ALLE 
Hebel müssen auf Klimaschutz umgestellt werden, 
sofort. Stoppt den Irrsinn.“

Nicola P. Wir haben gesellschaftlich verabredet, aus der 
Kohle AUS- und nicht einzusteigen! Und das aus guten 
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Gründen. Anlauf und Betrieb eines neuen Kraftwerks 
passen da nicht rein.

Peter W. „Keine Inbetriebnahme von „“Datteln 4““! Wir 
lieben die Erde und möchten ENDLICH eine nachhaltige, 
weltenfreundliche Politik. Moderne Technik (en) steht 
bereit-lasst uns !sie endlich mehr und mehr intelligent 
nutzen! PS. Keine Subvention von Diesel und Benzin 
Autos! Danke“

Wiebke M. Grüne Energie ist nicht nur besser für die Um-
welt, sondern auch für Menschen und Wirtschaft. Drei 
gute Gründe einen schlechten Plan endlich aufzugeben!

Monika W. „Ich habe auf Ihrer homepage nur einen Nach-
haltigkeitsbericht von 2018 gefunden. Wie steht es mit 
2019? UNd wenn Sie etwas positives für Ihren Nach-
haltigkeitsbericht 2020 tun möchten, dann stoppen Sie 
Datteln 4.“

Niels H. „Aus Verantwortung gegenüber dem Fun-
dament unser aller Leben und aus Liebe zu unseren 
Kindern und Enkeln darf dieser menschenverachtende 
Giftgenerator niemals angeschaltet werden !!! Kohle-
kraftwerke sind nicht mehr zeitgemäß und zum Glück 
nicht mehr erforderlich.“

Dietmar S. Der CO2-Ausstoß trägt dazu bei, dass die 
Lebensräume der banghladeshi, die unsere Kleidung 
produzieren, überflutet werden.

Wolfgang G. „Der Kohleausstieg ist beschlossen. Alle 
Kohlekraftwerke die man vom Netz nimmt verlangen 
eine Entschädigung. Das kostet immens viel Geld für 
den Steuerzahler. Um den Klimaschutz zu fördern ist 
vielmehr eine weitere Verringerung der Kohlekraftwerke 
nötig. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss for-
ciert werden. Speicher für regenerativen Strom müssen 
gebaut werden, damit der erzeugte Solar- und Wind-
strom in der Breite besser genutzt werden kann und die 
Windräder bei starkem Wind nicht abgeschltet werden 
müssen.“

Georg U. Angesichts der Probleme mit Umwelt und 
Klimaerwärmung ist es unverantwortlich, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen.

Andreas M. „Die Bedrohung durch die Erderhitzung ist für 
uns Menschen existentiell. Den Uniper-Managern und 
der Landes- / Bundesregierung ist das scheißegal. Wir 
werden kämpfen, Datteln 4 wird bald ein schlechter 
Witz gewesen sein.“

Michael P. Das wäre ein Skandal!

Margit G. Es ist ein Irrsinn, etwas absolut Kontraproduk-
tives, nach dem - viel zu spät - der Ausstieg aus der 
Kohle beschlossen wurde, jetzt ein neues Kraftwerk in 
Gang zu setzen. Es ist für mich unverständlich, dass 
Bund und Land das unterstützen!

Gertrud N. es geht um die nächsten Generationen, denen 
wir eine möglichst intakte Umwelt hinterlassen müssen!

Maria B. „Sehr geehrte Damen und Herren, der Koh-
leausstieg muss so schnell wie möglich umgesetzt 
werden. Es darf kein Umrüsten innerhalb der veralteten 
Energiegewinnung aus Kohle mehr geben. Deutschland 
möchte ein Vorreiterland sein, doch ein neues Kohle-
kraftwerk an das Netz zubringen zeugt davon, dass wir 
an alten, vermeintlichen „“Stärken““ festhalten und 
nicht mutig innovativen Ideen in die Zukunft folgen. 
Der wirtschaftliche Erfolg weniger Menschen darf 
nicht auf Kosten der Allgemeinheit aufgebaut werden. 
Wie stark sich Luftverschmutzungen und die weitere 
Einschränkung der Lebensräume wilder Tiere, auch auf 
die Gesundheit der Menschen auswirkt, zeigt uns zur 
Zeit die Coronapandemie. Sie tragen persönlich eine 
große Verantwortung, verschwenden Sie keine weiteren 
natürliche, wirtschaftliche, oder gesundheitliche Res-
sourcen an Datteln4. Nehmen Sie Ihre Verantwortung 
wahr und investieren Sie in unser aller Zukunft, statt in 
eine Energieform der Vergangenheit. Mit freundlichen 
Grüßen Maria Breidbach“

Almuth S. Alle Argumente, die GEGEN das Kohlekraft-
werk Datteln 4 bestehen sind weitläufig bekannt. Mich 
macht es wütend und es erschüttert mich, dass trotz-
dem das Kraftwerk erstanden ist und laufen soll - unser 
Klima steht kurz vor dem Kollaps, die Bäume verrecken 
und ihr pumpt weiter CO2 in die Luft - UNFASSBAR!!! 
Wir brauchen Datteln 4 nicht, keinen einzigen Tag!

Charlotte F. „Sehr geehrte Damen und Herren, in Bhutan 
wurde eine Entscheidung der Regierung nachträglich 
rückgängig gemacht, weil die Akzeptanz in der Bevöl-
kerung fehlte. Dies obwohl die Regierung die Entschei-
dung nach wie vor für gut hielt. Die Regierung hatte 
verstanden, dass die Zeit nicht reif war für die Ände-
rung, weil Aufklärung darüber noch nicht ausreichend 
erfolgt war und daher Verständnis und Befürwortung 
noch fehlten. Dr. Ha Vinh Tho, vom Ministerium für 
Glück in Bhutan kann Ihnen dies ausführlicher erklären. 
So geht Politik für das Volk und so wünsche ich mir das 
auch in Deutschland von der Bundesregierung und auch 
von verantwortungsvollen Unternehmen. Für Datteln 4 
fehlt die Akzeptanz in der Bevölkerung, denn hier geht 
es um Machtgebaren und Gewinnstreben auf Kosten 
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der Natur und somit letztendlich zu Ungunsten aller 
Menschen, vor allem den nachfolgenden Generationen. 
Mit freundlichem Gruß Charlotte Freund“

Claudia P. „Es birgt viele Risiken, gesundheitlicher Art, 
Schadstoffe werden freigesetzt und schaden Natur, 
Umwelt und natürlich uns Menschen. Die Kohle, die 
dort verfeuert wird, ist aus dem Ausland und niemand 
weiß unter welchen menschenunwürdigen Bedingen 
diese Menschen dafür arbeiten mussten. Ebenso liegt 
für das Kraftwerk keine Genehmigung vor, daher kann 
es rein rechtlich gar nicht betrieben werden. Daher 
bitten wir Sie dieses Kraftwerk nicht in Betrieb zu neh-
men, es muss andere, bessere Wege geben, Energie zu 
produzieren.“

Peter M. In Zeiten, wo wir alles Machbare gegen den 
Klimawandel machen müssen, können wir kein neues 
Steinkohlekraftwerk ans Netzt gehen lassen!

Sabine K. Ich bin entsetzt! Das ist eine Entscheidung 
gegen das Volk. Eine weitere Emissionserhöhung kön-
nen wir uns derzeit klimapolitisch nicht erlauben. Hier 
im Sudwesten Deutschlands erreichen wir seit Jahren 
schon sommerlich Höchstwerte von bis zu 40 Grad und 
das monatelang. Der Klimawandel ist hier deutlich zu 
spüren. Das kann nicht angehen, dass unsere Lebens-
qualität weiter schwindet nur um solchen Nonsens zu 
produzieren. Meiner Meinung nach gehört solch eine 
Entscheidung vor das Bundesverfassungsgericht!

Judith E. Meine Botschaft, es ist ein Schritt zurück und 
absolut verantwortungslos. Wir brauchen erneuer-
bare Energien bzw. Neue ideen die Menschen und 
Natur nicht belasten. Jeder hat ein recht saubere Luft 
zu atmen. Energiewende jetzt und nicht zurück in die 
kohlezeit. Als ich davon gehört hatte, war mein erster 
Gedanke, das ist ein Witz, doch leider nicht. Sofort 
diesen Irrsinn stoppen!!!!

Roland W. Wir brauchen deutlich weniger CO2 und nicht 
mehr, wie durch Datteln 4 unnötig verursacht. Alleine 
die Lieferkette der Kohle beweist, dass die Entscheider 
bei Uniper aus der Corona-Krise nichts, aber auch Gar-
nichts gelernt haben.

Kristina G. Hallo, Datteln 4 darf nicht ans Netz, damit 
meine Kinder eine vernünftige Zukunft haben. Sollte 
in Deutschland die Gesundheit unserer Kinder mehr 
wiegen als ein Kraftwerk?

Katja K. Weil es genug Alternativen gibt: Windkraft, So-
lar, ÖPNV - das muss gefördert und vereinfacht werden. 

Damit meine beiden Kinder und alle anderen eine gute 
Zukunft haben.

Georg W. Datteln 4 hat nur Nachteile: Verwendung von 
Blutkohle, mit einem langen Transportweg aus dem 
Ausland. Der Blutkohlestrom verhindert die Einspeisung 
von mehr regenerativen Strom in das Netz, da er Vor-
rang bekommt. Massive Erhöhung der CO2-Emissionen 
durch vorgesehenen lange Laufzeit und Abnahme-
verträge. Für die Versorgungssicherheit ist Datteln 4 
überhaupt nicht notwendig. Die Inbetriebnahme ist 
ein Kniefall der Poltik vor den Lobbyisten der Energie-
wirtschaft. Ohne versteckten Kosten und Subventionen 
wäre kein wirtschaftlicher Betrieb möglich, die Lebens-
zykluskosten sind also stark negativ. Die Liste lässt sich 
so beliebig fortsetzen.

dietrich h. Erneuerbare mussten schon im April abge-
schaltet werden und Strom in Nachbarländer umgelei-
tet werden, weil die trägen konventionellen Kraftwerke 
nicht herunter geregelt werden konnten. Jedes weitere 
Kohlekraftwerk verstärkt den Effekt und somit den Un-
frieden der Stromkunden.

Liane Z. Meine Botschaft für die Uniper - Haupt-
versammlung lautet: „ Nein, zu Datteln 4!!! Nein, zu 
einem völlig unnötigen Kohlekraftwerk in Zeiten des 
Klimawandels!!! Wir brauchen klimaneutrale Strom-
erzeugung und nicht noch mehr Dreckschleudern!!! 
Wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder und 
Enkelkinder zu tragen!!!

Oliver P. Datteln 4 darf nicht ans Netz! Es darf nicht 
sein, dass der Klimaschutz sowie weitere ökologische 
und soziale Gründe nachrangig finanzieller Motive 
einer Gruppe Priviligierter sind!

Mirja K. Das Kraftwerk ist rückwärtsgewandt und das 
Gegenteil von einer überfälligen Energiewende. Poli-
tiker, hört endlich auf die Menschen und nicht auf die 
Lobbyisten. Habt ihr keine Kinder oder Enkel, denen ihr 
eine lebenswerte Zukunft wünscht?! Mit freundlichen 
Grüßen

Sandro H. Datteln 4 ist für die Energieversorgung 
Deutschlands absolut überflüssig!

Michaela B. Wir tragen die Verantwortung, auch der kom-
menden Generation eine intakte Umwelt zu hinterlas-
sen. Das sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen !

Adelheid v. Der Klimaschutz ist die dringlichste Aufgabe 
der Menschheit. Die Verringerung von CO2 spielt darin 
die größte Rolle. Wir haben jetzt schon genügend grüne 
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Energie, um den notwenigen Strom zu erzeugen. Eine 
schwarze Kohlenenergie darf es nicht mehr geben. 
Schluss mit dem Kohlebergbau, der Zerstörung wert-
voller Landschaft, wertvoller Böden, die wir in naher 
Zukunft für die heimische Erzeugung von Nahrungsmit-
teln brauchen werden.!

Alexandra S. Die Corona-Pandemie zeigt uns, was es be-
deutet, wenn eine weltweite Krise über uns Menschen 
hereinbricht. Die Klimakatastrophe allerdings wird um 
ein Vielfaches schlimmer, wenn wir nicht gegensteuern. 
Wir können uns diese Art der Energie klimatisch nicht 
länger leisten und auch keine zusätzlichen Schadstoffe, 
die dadurch in die Luft geblasen werden!!!!

Sabine R. Was für eine Verantwortungslosigkeit!!! 
...wohlwissend, dass Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld

Sigrid B. „Datteln 4 ist ein Klimakiller und insofern ist 
es ein Wahnsinn, das Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. 
Zu all dem Schrecken kommt inzwischen hinzu, dass 
festgestellt wurde, dass coronainfizierte Menschen 
ein deutlich höheres Sterberisiko haben, wenn sie in 
schadstoffbelasteten Regionen leben. Genau das heißt, 
dass Datteln 4 weder mit noch ohne Corona harmlos ist, 
sondern eine existenzielle Gefährdung darstellt.“

Petra L. „Datteln4 verursacht extremen zusätzlichen CO2 
Ausstoß, ein Bau im direkten Umfeld von Wohnsiedlungen 
gefährdet die Menschen und der Import von Kohle unter 
Missachtung der Menschenrechte ist inakzeptabel!“

Karin M. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil - die 
Verbrennung von Kohle eine Technologie von vorgestern 
ist - wir damit unsere Klimaziele niemals erreichen 
werden - der Betreiberkonzern Uniper nicht für die Ge-
sundheitsschäden der Anwohner durch Feinstaub und 
giftige Abgase aufkommt. Dies überlässt er dem Staat, 
also den Steuerzahlern“

Gabriele D. Tausende von Wissenschaftlern haben schon 
vielfach sehr fundierte und glasklare Aussagen zu den 
fatalsten Auswirkungen des Klimawandels gemacht- 
warum werden sie nicht gehört und ernst genom-
men???? Und auch ohne Wissenschaft bemerken die 
Menschen die Veränderungen..... wie kann es möglich 
sein, dass „Die Verantwortlichen“ ein neues Kohlekraft-
werk zulassen, wo jeder inzwischen weiß, daß enorme 
Mengen CO2- 40 000 000 TONNEN !!!!!! das KLima 

belasten, daß viele Schadstoffe in Erde, Luft, Wasser, 
Mensch und Tier gelangen und noch vieles mehr. Und 
das Irrste: für eine sichere Energieversorgung wird 
DATTELN 4 NICHT benötigt !!!!!!!!!!!!

Sarah W. „Wir fliegen nicht mehr, wir reduzieren Fleisch, 
wir kaufen teures Bio, fahren Fahrrad oder Hybrid und 
reduzieren Plastik. Alles für unsere Kinder, für unsere 
Enkelkinder... Was tut ihr? Ihr denkt an euch und euer 
Geld. Wir wollen kein Kohlekraftwerk!!!“

Nadja L. Aus ethischen Gründen darf Datteln nicht ans 
Netz gehen. Zu den ethischen Gründen gehören ökologi-
sche, soziale und faire Gründe. Die Umwelt und Men-
schen werden weiterhin gefährdet. Dies ist bekannt und 
kann von den Betreibern nicht einfach ignoriert werden.

Jochen K. „Der Kohleausstieg, so wie er geplant ist, ist zu 
langsam, um eine Klimakatastrophe zu verhindern und 
die Pariser Ziele einzuhalten. Da noch ein neues Kohle-
kraftwerk in Betrieb zu nehmen ist unverantwortlich. 
Neben CO2 werden bei der Kohleverbrennung viele Gifte 
wie Dioxin und Schwermetalle in die Luft geblasen. 
Kohlekraftwerke sind eine schädliche, veraltete Techno-
logie. Windstrom ist auch nicht mehr teurer. Daher ist 
es völlig unverständlich, dass dieses Datteln 4 noch ans 
Netz gehen soll!“

Dr. Hans-Martin U. Angesichts der globalen Lage diese 
kleinen Raumschiffs Erde das wir nicht verlassen 
können und wollen, ist die Inbetriebnahme dieser CO2-
Schleuder ein bewußt begangenes Verbrechen an den 
folgenden Generationen. Manfragtmsich wie’s Geistes 
Kind die Manager der Firma sind.

elizabeth n. eine riesige Verschwendung!

Anneli P. „Kohlekraftwerke - egal an welchem Ort - 
dürfen nicht mehr betrieben werden! Sie sind schädlich 
für uns alle. (Leider gibt es keine Impfstoff dagegen) 
Intelligente Forscherinnen und Forscher haben andere 
Formen zum Energiegewinn entwickelt. Die Weiter-
betreibung von Kohlekraftwerken ist e unsägliche Ver-
schwendung von Steuergeldern. Das allergrößte Ziel ist 
es weiterhin, den Energieverbrauch so gut wie möglich 
zu verringern! Anneli Peters Bad Harzburg“

Dr. Hans-Martin U. Angesichts der langsam jedem bekann-
ten Lage unseres sich aufheizenden Kleinen Raum-
schiffs Erde ist das gewinnsüchtige rücksichtslose 
Anfahren dieser CO2- und Dreckschleuder ein bewußt 
begangenes Verbrechen an den folgenden Generatio-
nen. Manager die solche Entscheidungen treffen, sind 
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nicht mehr tragbar. Wann begreift die Politik was ihre 
Aufgabe ist... nämlich das Allgemeinwohl?!?

Roswitha K. Weil es unsäglich dumm ist!

Vera T. „Damit man nicht noch mehr hinter den 
Kompromissen der Kohle-Kommission zurückbleibt. 
Der Kuhhandel zwischen Uniper und der Landesregie-
rung NRW hat nun auch dafür gesorgt, dass nicht nur 
Datteln angeschaltet, sondern auch noch Schkopau in 
Sachsen-Anhalt am Netz bleibt. Schade, dass der Kohl-
ausstieg in Deutschland für Konzerne so komfortabel 
ist! Das geht besser und umweltfreundlicher.“

Joachim O. Schwarzbau bleibt Schwarzbau

Roland Z. „Warum erfahre ich jetzt erst, daß dieses Kraft-
werk ans Netz gehen soll ? Dauerte doch bestimmt ein 
paar Jahre mit Planung und Bau. Hätte gern eine plau-
sible Erklärung für welchen Zweck (d.h. als Grundlast 
oder Spitzenabdecker) das Kraftwerk gebaut wurde. Die 
Zeit tickt - das Eis schmilzt. Da sind CO 2 -Schleudern 
nicht mehr tragbar.“

Alexandra L. Ökologischer Wahn- und Irrsinn!!! Wie kann 
man 2020, nachdem man sich für den Kohleausstieg 
entscheiden hat, sowas ernsthaft durchführen wollen... 
Erde, Klima und somit die Zukunft unserer Kinder wird 
mit Füßen getreten. Unglaublich

Frieder S. DieKlimaschädigung durch Kohle muss sofort 
aufhören!

Rainer W. Der Betrieb eines weiteren Kohlekraftwerks, 
auch wenn es auf neuestem Stand der Technik ist, 
widerspricht allen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zum Klimawandel. Es wird auch nicht zur Sicherung der 
in Deutschland benötigten Energie gebraucht, sondern 
ist eine reine Machtdemonstration von Uniper und ihr 
verbundenen Politikern. Ergo, völlig sinnlos!

Thomas S. „Verstopft die Netze für Erneuerbare Energien. 
Statt umweltfreundlicher Erzeugung Schadstoff- und 
CO2-Emission. Und zahlen soll es wieder der normale 
Stromverbraucher!“

Dr. Michael B. „Unser Problem ist, die freigesetzten 
Treibhausgase wierder „“einzufangen““. Jetzt noch 
neue freizustzen ist kriminell, ein Verbrechen gegen die 
Menschheit!“

Sophia M. Datteln darf nicht ans Netz gehen, weil Uniper 
dafür fette Gewinne erzielt, wir und unsere Kinder aber 
die Kosten dafür vielfach zahlen.

Melanie K. Unsere Welt ist so vielfältig und einzigartig im 
Universum, dass sie jeder einfach lieben muss. Deshalb 
ist es so wichtig, dass wir sie erhalten. Für uns gibt es 
nur diese eine!

Heidelinde T. Das ist doch schon schizophren, und mit 
gesundem Menschenverstand nicht zu vereinbaren, ge-
schweige denn zu rechtfertigen! In welcher Welt leben 
wir?

Martin H. Datteln 4 sollte nicht realisiert werden, weil 
wir in der Corona-Krise gesehen haben, dass drastische, 
mutige und vorher unmöglich scheinende Schritte im 
Sinne des Wohls der Allgemeinheit möglich sind, von 
einer Mehrheit getragen werden und- einfach Sinn 
machen!

Nicole E. Ich möchte, dass meine Tochter, wenn sie 
erwachsen ist, noch in einer lebenswerten Welt leben 
darf. Darum ist es für mich wichtig, sehr zügig von 
Kohleenergie, die unsere Umwelt belastet, auf um-
weltverträgliche Energiequellen wechseln. Ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz zu nehmen widerspricht ganz 
eindeutig der Kohleausstiegsabsicht und macht diese 
Willenserklärung damit für mich komplett unglaubwür-
dig. Deshalb fordere ich, dass Datteln 4 nicht ans Netz 
gehen darf!

Annette T. weil nicht noch mehr fossile Brennstoffe ver-
heizt werden dürfen, wer es schlimm ist die ausländi-
sche Kohle zu verfeuern. Wer A sagt muss nicht B sagen, 
er kann auch einsehen, dass A falsch war

Mahnaz K. „40 Millionen zusätzliche CO2 Ausstoß Zahl-
reiche gesundheitliche Probleme durch frei werdende 
schädliche Stoffe Missachtung der Menschen rechte 
Klima, Erde , Menschen Killer“

Irmgard P. „Sehr geehrte Damen und Herren, mit großer 
Sorge beobachte ich die bevorstehende Eröffnung von 
Datteln 4, ein Klimakiller großen Ausmaßes und das 
in Zeiten, in denen uns allen mehr und mehr bewußt 
wird was für Auswirkungen das für unsere Umwelt und 
das Klima hat. Wieder werden Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium in die Luft geblasen 
und kontaminierten Natur und Gewässer besonders in 
unmittelbarer Nähe von Wohngebieten und Kinder-
krankenhäusern. Fragwürdig ist auch die Herkunft der 
verfeuerten Steinkohle aus Russland und Kolumbien. 
Noch dazu hat das Kraftwerk keine gültige Genehmi-
gung und mehrere Klagen des Bundes sind anhängig. 
Deshalb muß Datteln 4 gestoppt werden. Hochach-
tungsvoll Irmgard Paule“
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Thilo H. Solange Deutschland einen nicht geringen 
Überschuß an Strom produziert, gibt es keine Notwen-
digkeit ein neues Kohlekraftwerk zu schließen.

Karlheinz A. „Sehr geehrte Damen und Herren, wie soll das 
zusammenpassen....der deutsche Staat beschliesst, bis 
2030 aus den Kohlekraftwerken auszusteigen, und hier 
wird ein neues Kohlekraftwerk, das unser Klima zusätz-
lich mit 40 Tonnen CO2 belastet, genehmigt....das kann 
doch nicht sein, wo sind da unsere Politiker?? Für was 
beschliesst man dann das Klimaschutzabkommen? Es 
ist ein Unding, die Kohle von Kolumbien und Russland 
hierher zu transportieren, und das noch mit den Dreck-
schleuderschiffen, die zusätzlich unser Klima belasten, 
und dann noch die Missachtung der Menschenrechte 
beim Abbau der Kohle. Warum wird so ein Kraftwerk 
mit der ganzen Schadstoffbelastung in so naher Um-
gebung zu einem Wohngebiet und Kinderkrankenhaus 
genehmigt....wo ist da unsere Gesetzgebung, und wa-
rum wird so etwas überhaut noch genehmigt?? Wann 
findet endlich mal ein umdenken in den Köpfen unserer 
Politiker zu klimaneutralen Energien statt?? Und warum 
wird die Energieeinsparung nicht mehr gefördet....denn 
jede KWh die wir einsparen, muss nicht erzeugt werden. 
Deshalb ist für die Zukunft dieses Kraftwerk überhaupt 
nicht mehr nötig. Ich Bitte dringend darum, dass es nicht 
in Betrieb geht. Freundliche Grüsse“

Hanna P. „Würden Sonnen- und Windenergie von dieser 
Regierung besser unterstützt, bräuchten wir dieses 
Datteln überhaupt nicht!! Es spricht allem politischen 
Gerede von klima-Bemühungen HOHN!“

Hannah W. „Weil dies keine grüne Zukunft ermöglicht. 
Weil wir aus der Kohle aussteigen wollen und daher ein 
Neueinstieg mit Datteln 4 höchst unsinnig ist. Weil wir 
unsere Klimaziele erreichen müssen. Weil Kohlekraft-
werke unsere Umwelt in jeglicher Hinsicht belastet.“

Franzi H. Es ist Zeit für nachhaltigen Klima- und Um-
weltschutz - JETZT!!! Weg mit Kohlekraftwerden!! --> 
Ran an die erneuerbaren Energien!!!

Jules A. „CO2 emmission does not only concern germa-
ny (or finland). Even for those who are not living in ger-
many, CO2 emission has huge concequences and those 
concequences may increase with the time. All countries 
that can afford it are stopping to use coal for electrisity 
production; all compagnies and individuals are trying to 
limit CO2 emmissions. Starting a new coal combustion 
unit even if it is a better one is not only beeing silly 
but beeing hypocrite. Thanks you for thinking to the 
others!“

Rudolf W. „1.) Weil Deutschland seit 18 Jahren durchgän-
gig „“Netto-Strom-Exporteur““ ist. (Quelle: Statisti-
sches Bundesamt) Wozu ein neues Kohlekraftwerk? 
2.) Ohne gültige Genehmigung darf in Deutschland 
„“normalerweise““ kein Wintergarten angebaut werden. 
Zumindest gilt das für den „“gemeinen Bürger““. Bei 
Großkonzernen und Großprojekten sollen immer wieder 
Ausnahmen gemacht werden, welche die Glaubwürdig-
keit des gesamten Systems unterminieren. Wenn Politik 
sich hier nicht endlich mal an die eigenen Regeln und 
Gesetze hält, dann darf sie sich später nicht über „“Poli-
tikverdrossenheit““ beschweren und ist verantwortlich 
für die Konsequenzen! Es bleibt die Frage: Wozu ein 
neues Kohlekraftwerk? 3.) Nach der deutschen Solar-
energie-Branche wird aktuell die deutsche Windkraft-
Branche „“abgewürgt““. Wenn kein Bedarf für weiteren 
Wind-Strom gesehen wird, anders kann man das Ver-
halten der aktuellen Politik nicht erklären, weshalb wird 
dann Bedarf für weiteren Kohle-Strom gesehen (und 
wider besseren Wissens umgesetzt)? Die Frage lautet 
noch immer: Wozu ein neues Kohlekraftwerk?“

Ute H. „Kohleverbrennung ist uraltmodisch, ungesund, 
unsozial, umweltschädlich, unrechtmäßig, unnötig und ein-
fach unglaublich unverantwortlich! Stoppt den Wahnsinn!“

Kerstin P. Kohle ist nicht mehr zeitgemäß, es stehen 
umweltverträglichere Alternativen zur Verfügung - es 
gibt keinen Planeten B!

Lili W. Das ist genau entgegengesetzt der Ziele, die 
so dringend eingehalten werden müssen, um das Leben 
auf der Erde zu erhalten. Und es handelt sich tatsäch-
lich um Lebewesen, die das zulassen wollen?

Andreas F. Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, wie 
verletzlich die Welt ist. Außerdem möchte jeder Bürger 
sowie Politiker im Grunde doch eine schöne, gesunde 
Zukunft für sich und seine Kinder. Also was soll das???

stefan d. „diese veraltete Technik macht unsere Umwelt 
noch kränker. Die Lungen werden anfälliger für Erkran-
kungen. Will die Politik das? Kopfschütteln meinerseits.“

Katja P. Soll es für meine Kinder in Zukunft zur Normali-
tät werden, dass Umweltschutz und Menschenrechte aus 
reiner Profitgier mit Füßen getreten werden? Und dass 
Katastrophen, welcher Art auch immer, zur Tagesordnung 
gehören? Wie könnt Ihr nur?

Florian K. Es ist die Zukunft unserer Kinder, die Wir jetzt 
in der Hand halten. Auf den Straßen demonstrieren sie 
für ihr Recht auf Mitgestaltung der eigenen Zukunft. 
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Sie wissen bereits genau, in welche Richtung unser 
handeln führt. Wenn auch immer noch viele Menschen 
den Klimawandel nicht ernst nehmen, so sollen Sie doch 
bitte Ihre eigenen Kinder ernst nehmen. Energieversor-
gung muss nicht mehr schmutzig sein, wir müssen kein 
CO2 mehr in die Luft blasen für jede kWh. Die sauberen 
Alternativen stehen doch bereit und decken große Teile 
unseres Bedarfes. Weshalb gehen wir jetzt einen großen 
Schritt rückwärts? Erkannte Fehler zu stoppen kostet 
viel Geld, das stimmt. Aber diese Fehler nicht zu stoppen 
kostet noch mehr Geld und Glaubwürdigkeit!

Martina W. Wir haben weltweit ein Riesenproblem, wir ha-
ben klimafreundliche Technologie. Wenn die Regierung 
weiter an Kohle festhält, wird es dystopisch.

Sonja B. „Kein neues Kohle Kraftwerk. Alle reden vom 
Kohleausstieg. Was will die Politik uns damit sagen?“

Bärbel K. Es ist ein Irrsinn in der heutigen Zeit noch ein 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen! Wo bleibt da der 
Klimaschutz und die Energiewende, die wir alle drin-
gend brauchen.

Ulrike G. Ich wünsche mir für meine Enkelkinder saubere 
Luft zum Atmen. Keinen Kohlestaub in der Luft. Deshalb 
darf das Kraftwerk nicht in Betrieb genommen werden.

Roy R. Weitere Umweltverschmutzung können ‚wir‘ 
‚uns‘ nicht leisten, ist eine Zumutung für die Menschen 
in nächster Nähe wie auch weltweit. An Energie-Ein-
spar-Konzepten sollte stärker gearbeitet werden. Ich 
bin sicher dass da viel Potenzial zu finden ist. Im Be-
reich Mobilität sollte die Muskelkraft auch über Fahrrad 
und Lastenrad hinaus genutzt werden. Es gibt bereits 
auto-ähnliche ‚Velomobile‘, Leichtbau, mit wenig Ma-
terial, mit Pedalantrieb, mit Karosse, mit eMotor-Unter-
stützung, mit Transportkapazität, gut geeignet für den 
größten Teil des Bedarfs auf dem Land. » https://www.
transition-initiativen.org/node/204604/

Kirsten S. Wenn die Alten jetzt durch Corona sterben, 
werden die Jungen (FridaysForFuture) sowieso die An-
lagen abschalten = Machtwechsel der Generationen.

Andreas H. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil wir 
im Kampf gegen den Klimawandel keine Zeit mehr ha-
ben darauf zu warten, dass andere handeln. Es wird sei-
tens der Wirtschaft oft angeführt, dass es nichts bringt, 
wenn Deutschland seine Ziele erreicht, aber z.B. China, 
USA und Indien weitermachen wie bisher. Hier wird 
Deutschland, als einem der reichsten Länder der Erde, 
eine Vorbildrolle zuteil. Deutschland muss zeigen, dass 

eine Transformation ökologisch, aber auch ökonomisch 
möglich und sinnvoll ist. Genau aus diesem Grund darf 
Datteln 4 auf keinen Fall an den Start gehen, weil es 
uns die Glaubwürdigkeit gegenüber ärmeren Ländern 
nimmt.

Volker K. „Es ist ein Irrsin heute noch ein Kohlekraftwerk 
in Betrieb zu nehmen. Die Energiewende duldet keinen 
Aufschub mehr, uns läuft die Zeit davon. Von den jetzi-
gen Entscheidungen hängt die Zukunft unserer Spezies 
ab. Bereits heute zeigt sich, dass das Verbrennen fossiler 
Energieträger innerhalb weniger Jahrzehnte unseren 
Planeten an den Rand des Kollapses manövriert hat. 
Jetzt muss kompromisslos gehandelt werden!“

Sabrina E. Weil wir uns in die Zukunft bewegen müssen 
und nicht rückwärts in die Vergangenheit gehen dürfen!

Wenka W. Klima- und Umweltschutz muss Prioritär haben!

Tina R. „Wie kann es sein, dass es die Regierung immer 
noch nicht begriffen hat? Hier geht es um unsere Zu-
kunft und wir müssen endlich damit aufhören unsere 
Lebensgrundlage und die unserer Kinder zu zerstören! 
Deutschland hat die gesetzten Klimaziele schon in den 
vergangenen Jahren verpasst und der Earth Day liegt 
mittlerweile im März. Wie kommt man da noch auf die 
Idee dieses Kohlekraftwerk ans Netz zu nehmen. HÖREN 
SIE DAMIT AUF! Es braucht Menschen, die VERANT-
WORTUNG für ihre Taten übernehmen. Jede Entschei-
dung ist mit Konsequenzen verbunden. In diesem Fall 
für mehr Menschen und Tiere, als nur Sie selbst. Lassen 
Sie bitte ihr Herz und nicht ihren Kopf entscheiden. 
Seien Sie mutig!“

Klara R. Weil es klimapolitscher Wahnsinn ist!

Lea S. Jetzt wo wir wissen wie schädlich Kohle ist 
dürfen wir auf keinen Fall noch ein neues Kohlekraft-
werk ans Netz hängen!

Jacqueline H. Der Naturschutz hat höchste Priorität 
für mich. Wir müssen aufhören die Umwelt mit CO2 zu 
verpesten. Der Planet kann bald nicht mehr atmen. Und 
Datteln 4 wird unter anderem Schuld daran tragen! 
Ich möchte meinen Kindern mal mehr hinterlassen als 
ein überhitzter, vermüllter Planet mit Existenzsorgen. 
Denken Sie auch mal an Ihre Kinder und die zukünftiger 
Generationen. Aktivieren Sie Ihre Empathie und Weit-
sicht und lassen Sie den Egoismus und die Geldgier da 
wo er hingehört !

Thorger B. Datteln4 darf nicht ans Netzt gehen, da so 
Stromerzeugung aus Kohle auf weitere Jahrzehnte ze-
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mentiert wäre. Gerade jetzt brauchen wir eine wirkliche 
Wende, um nicht von einer Katastrophe in die nächste 
zu kommen.

Toralf M. Das bedeutet, Umweltpolitisch einen Rück-
schritt zu gehen!

Jennifer S. Der Ausstieg muss jetzt kommen, Schluss mit den 
Zusagen an Profitgeier, denen Natur und Klima egal sind!!

Sabine K. „““Datteln 4““ darf nicht an‘s Netz, da es keine 
gültige Genehmigung hat und für eine antiquierte 
Energiegewinnung steht! Wir müssen die erneuerbaren 
Energien fördern und ausbauen!“

Erich S. Wir wollen aus der Kohle aussteigen, nicht ein-
steigen. Wir brauchen die Kohlekraftwerke überhaupt 
nicht mehr. Endlich müssen wir in die Erneuerbaren 
einsteigen!

Hans-Christof S. „Die wissenschaftlich belegten Fakten 
gegen Kohleverstromung sind allen bekannt. Heute, 
im 21. Jahrhundert noch Kohlekraftwerke in Betrieb zu 
nehmen, ist ein in Kauf genommenes Verbrechen gegen 
uns Menschen, gegen alles Leben, gegen die Natur aus 
reiner Profitgier und Machtdurchsetzenwollen. Können 
„“Die““ bei Uniper zusammen mit ihren Unterstützern 
in der Landes- und Bundespolitik guten Gewissens auch 
noch Menschen sein? Merken sie nicht, dass sie am 
eigenem Ast sägen? Sind ihre Hirne schon so vermüllt?? 
Das können nur Unmenschen sein.“

Hannamaria W. Kohlekraftwerk NEIN DANKE – ES GIBT 
GUTE ALTERNATIVEN!

Daniel F. „Ein steinkohlekraftwerk darf nicht mehr ans 
netz gehen, weil es viel mehr emissionen verursacht als 
nötig wären. Da steinkohle auch in deutschland nicht 
mehr abgebaut wird, muss diese in enormen mengen von 
weit her transportiert werden - umständlich per schiff. Ein 
(stein)kohlekraftwerk verringert also nicht die abhängig-
keit deutschlands von importen aus anderen ländern. Ein 
weiteres problem ist, dass ein kohlekraftwerk nicht flexibel 
hoch und heruntergefahren werden kann! Es konterkariert 
somit die nötige netzstabilität und sorgt so dafür, dass 
noch mehr erneuerbare energien häufiger abgeschaltet 
werden! An fossilen kraftwerken sollten nur noch moderne 
gaskraftwerke ans netz gehen, möglichst in kraftwärme-
kopplung. Das wäre für den betreiber zudem rentabler und 
risikoärmer und etwas gutes für dessen image!“

Heinz S. Wir benötigen eine Wirtschaftsform, die ökolo-
gisch, sozial und am Überleben ausgerichtet ist. Kohle-, 

Gas- und Ölfeuerungsanlagen stehen diesen Zielen ent-
gegen. Sie repräsentieren den Egoismus der Betreiber.

Elisabeth S. „Sehr geehrte Damen und Herren, selbst 
wenn das Kohlekraftwerk Datteln 4 weniger CO2-Aus-
stoss ausstösst als andere Kraftwerke und selbst wenn 
andere Kraftwerke dafür, dass Datteln 4 ans Netz geht, 
abgeschaltet werden, würde auch Datteln 4 schädliches 
CO2 in unsere Atmosphäre ausstossen und schreck-
licherweise einen Beitrag zur Erhöhung der Erderwär-
mung leisten, was absolut unabdingbar verhindert 
werden muss. Ich bin strikt dagegen, dass Kohlekraft-
werke noch am Netz sind oder ans Netz gehen, da wir 
genügend CO2-freie Alternativen haben um Energie zu 
erzeugen!!! Mit freundlichen Grüßen“

Barbara R. Wir steuern auf die Klimakatastrophe zu. Wer 
jetzt noch ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb nimmt, 
handelt völlig verantwortungslos und bringt das Leben 
zukünftiger Generationen in Gefahr!

Tanja W. „Kohlekraftwerke müssen endlich ersetzt 
werden durch erneuerbare Energiequellen. Wenn wir 
die Erde für unsere Kinder und Enkel erhalten wollen, 
müssen wir endlich große Schritte in Richtung Klima-
schutz tun - und das geht nicht, wenn wir an überholter 
Technik festhalten. Alte Kohlekraftwerke müssen ab-
geschaltet werden - und neue dürfen auf keinen Fall in 
Betrieb genommen werden. Wir sind verantwortlich für 
die Zukunft unseres Planeten. Stellen wir uns endlich 
dieser Verantwortung!“

Tina B. Es muss endlich Schluss sein mit den fossilen 
Energiequellen. Wir müssen den Klimawandel zurück-
drängen und für die Zukunft unserer Kinder sorgen!

Hans Peter R. Ich bin gegen jegliche weitere Belastung 
des Klimas !

Jana H. In der heutigen Zeit, nach drei Dürrejahren, 
zahlreichen Überflutungen, ungewöhnlichen Wetter-
phänomenen, sterbenden Wäldern, Wald- und Moor-
bränden in Deutschland und überall auf der Welt, 
Heuschreckenplagen in Afrika, wie es sie noch nie 
zuvor gab und und und (diese traurige Liste könnte 
leider noch endlos weitergeführt werden) nun ein 
neues Kohlekraftwerk in Kraft setzen zu wollen, grenzt 
an Wahnsinn! Wer die Zeichen nun immer noch nicht 
verstanden hat und wirtschaftliche Interessen immer 
noch über Umweltschutz und Menschenwürde stellt, 
gehört nicht an die Spitze unserer Politik. Wir müssen 
endlich aufwachen! Und dazu braucht es klare Zeichen 
von einem der reichsten und stärksten Länder der Welt: 
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Deutschland! Nicht nur die tatsächlichen und direkten 
Auswirkungen eines neuen Kohlekraftwerks sondern 
auch seine Signalwirkung an die ganze Welt sind ver-
heerend! Stoppt diesen Wahnsinn! Wenn nicht wir und 
jetzt, wer und wann dann?!

Jutta B. Das ist ein Bruch des geltenden Baurechts. 
Keine Ausnahmen vom geltenden Recht für Konzerne!

Klaus D. „Um die Klimaziele zu erreichen, und damit die 
Zukunft unserer Kinder und Enkel zu sichern, darf die 
CO2 Emission nicht ausgebaut werden. Jede zusätzliche 
Tonne CO2 belastet dauerhaft die Atmosphäre und er-
schwert das Erreichen des 1,5-Grad Zieles.“

Jenny E. „Hallo! Wenn Datteln 4 ans Netz geht sehen 
wir, dass wir, als Menschen, wieder versagt haben. 
Wenn wir nicht jetzt Schritte einleiten, die eine weitere 
Klimaerwärmung stoppen, werden unsere Kinder oder 
Enkel mehr Probleme haben als jetzt scheinbar erwar-
tet. Flüchtlingsströme wie jetzt werden ein Witz gegen 
das sein, was auf uns zukommen wird. Es wird ein-
fach nicht möglich sein in den jetzt schon Ländern zu 
leben, da Pflanzen diese Temperaturen nicht aushalten 
werden. Wir müssen einfach JETZT handeln! Bitte seid 
einfach so solidarisch und versucht nicht nur auf das 
Geld zu sehen! Das Geld macht unser Klima und damit 
unsere Zukunft kaputt. Und wenn diese erst einmal 
kaputt ist, wird sie nicht mehr repariert werden können. 
Ich bitte inständig, dem entgegenzuwirken!“

Jürgen M. Der CO²-Ausstoß muss massiv reduziert 
werden und wir benötigen zukünftig mehr Erneuer-
bare-Energie. Fossile Energieträger zu verstromen ist 
nicht zukunftsfähig. Möglicherweise erwarten Sie noch 
eine hohe Abschaltprämie aus Steuergelder. Das wäre 
unverschämt!

Hauke A. Datteln 4 ignoriert absolut die Gefahren des 
Klimawandels und die damit verbundene notwendige 
Veränderung unserer Energieversorgung. Erneuerbare 
Energien sind hingegen mittlerweile kostengünstiger, 
schaden nicht dem Klima und bieten ein großes Poten-
tial an Arbeitsplätzen!

Ursula M. Mit dem Einsatz von Datteln 4 wird aller wis-
senschaftlicher Erkenntnisse zum Trotz das Leben von 
vielen Menschen gefährdet und die Natur mit Füßen 
getreten. Der Klimawandel muss aufgehalten werden 
aber so geht es nicht!

Irmela S. Es ist das völlig falsche signal in einer zeit, wo 
es wichtig ist Klimapolitisch Weichen zu stellen um 

co2 zu senken. das heißt, alle Bemühungen- sei es in 
Rom von Geld, Aktivität, Beschlüssen- müssen in eine 
zukunftsfreundliche Richtung gehen. Auch wenn das 
finanziell vielleicht schwierig ist: Klima hat Vorrang!

Axel K. Datteln 4 ist ein Zeichen des Rückschritts und 
der Verantwortungslosigkeit gegenüber der Welt. Setz-
ten Sie auf regenerative Energiegewinnung, stoppen 
Sie Datteln 4. Nur so können Sie einen nachhaltigen 
Image- und Umweltschaden verhindern.

Alfred G. „1.Raus aus der Kohle. 2.Der Irrsinn Kohle aus 
China bei uns zu Verheizen ist Ökologisch ein Desaster.“

Dennis A. Datteln 4 konterkarriert die derzeitige Debat-
te zu einer CO² neutralen Gesellschaft und hat einen 
Symbolcharakter für die ökologische Verantwortungs-
losigkeit von profitorientierten Konzernen.

Anke N. „Wir haben jetzt die Möglichkeit in neuere, 
gesündere Energien zu investieren. Warum sollte es uns, 
unseren Kindern und unserer Umwelt helfen, weiter in 
Kohle zu investieren? Es ist Zeit, dass wir im 21. Jahr-
hundert ankommen und die Interessen der Bevölkerung 
vor die Interessen der Kohlelobby stellen! Warum sollte 
NRW weiter Arbeitsplätze aufbauen, die sowieso in 
ein paar Jahre wieder aufgegeben werden müssen? In-
vestiert JETZT in einen Strukturwandel für NRW, der die 
gleichen Arbeitsplätze auch noch in 100 Jahren ermög-
licht! So schaffen wir Wohlstand auf lange Sicht und 
ermöglichen ein gutes Leben für alle. Und dazu gehört 
ganz klar Kohle nicht dazu.“

Irmi und Klaus L. „Datteln 4 ist eine rücksichtslose Macht-
demonstration der Konzerne. Es zeigt, wer bei uns das 
sagen hat! Fehlende Genehmigungen, Proteste, ja nicht 
einmal erwiesene Sinnlosigkeit halten davon ab. Der 
Wille der Wirtschaftsführer wir durchgesetzt, und alle 
kuschen, was das Zeug hält. Und Finnland bleibt sauber 
auf unsere Kosten Das darf nicht sein! Weg mit Datteln 
4! Das Volk sind wir!“

Isabelle D. Es wird schmutzige Steinkohle verfeuert, die 
aus fragwürdigen Quellen stammt und unter widrigen 
Bedingungen gefördert wird. Dadurch, dass andere 
Kraftwerke erst nach und nach abgeschaltet werden, 
besteht durch Datteln 4 eine zusätzliche Schadstoffbe-
lastung. Durch die zunehmende Energiegewinnung aus 
erneuerbaren Quellen wird Datteln 4 nicht benötigt.

petra k. Gerade Covid 19 ist nochmal eine dringende 
Warnung, die Umwelt, die Luft zu belasten. Die hohen 
Todeszahlen in Norditalien sind laut Experten auf ver-
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unreinigte Luft zurückzuführen. Wer sich um Gesund-
heit der Menschen sorgt, verhindert dieses Kraftwerk!

J. A. Ich halte die Inbetriebnahme des Kraftwerks 
für das völlig falsche Signal im Hinblick auf die an-
gestrebten CO2-Reduzierungen und die daraus folgen 
sollende Klimaneutralität. Anstatt neue Kohlekraft-
werke zu bauen und ans Netz gehen zu lassen, sollten 
besser die Solarbranche in Deutschland wiederbelebt, 
die Windbranche weiter und noch stärker gefördert 
und der Trassenausbau zur Stromversorgung zwischen 
Nord- und Süddeutschland intensiviert werden.

Lara W. Die Klimakrise ist eine reale bedrohung für unsere 
Zukunft. Ich wünsche mir, dass die Politik endlich ent-
sprechend überzeugend handelt. Kohleverstromung muss 
beendet werden und das so schnell wie möglich - da ist es 
vollkommen absurd, dass noch ein weiteres Kohlekraft-
werk in den Betrieb genommen werden soll. Vor allem, 
wenn es sich um ein Kohlekraftwerk handelt, in dem Kohle 
verbrannt werden soll, die unter Missachtung der Men-
schenrechte und unter Inkaufnahme von ökologischen 
Schäden produziert wird und gegen das es mehre Klagen 
gibt. So sehe ich meine Zukunft nicht als geschützt!

Andrea M. Steinkohlekraftwerke haben hoch toxische 
Emissionen und in einer Zeit des angeblichen Corona-
virus, das nun nachweislich nicht die Todesursache 
von mindestens 97% aller erstickten PatientInnen ist, 
ist es absolut unverantwortlich, dass weitere giftige 
Emissionen eines hochaktiven Datteln zur Inhalation 
kommen! Die Handlungsweise der Regierung zeigt, 
dass sie von der Coronakrise nichts gelernt hat und ihre 
wahre Bedeutung noch immer nicht begriffen, denn 
die Menschen starben aufgrund schwerer Lungenvor-
belastungen vor allem in Gebieten extremer Fein-
staubbelastung (NRW Kohlepott und Alpennordrand, 
wo sich der Feinstaub vor den Bergen ansammelt!) in 
Kombination mit 5G, das durch seine Frequenz in der 
Lunge gespeicherte Metalle in Schwingung versetzt 
und dadurch Entzündungen sowie Mikrowellensyndro-
me hervorgerufen hat. Corona hat gezeigt, dass Kohle 
NICHT verantwortbar ist, nicht nur, weil die Menschen 
am vollkommenen Ende ihrer Belastbarkeit angekom-
men sind und die Tierarten aussterben, sondern weil es 
auch absolut indiskutabel ist, wenig effiziente Stein-
kohle aus dem weit entfernten Kolumbien und Russland 
herbeizuschaffen, wodurch die CO2-Emissionen noch 
mehr erhöht werden! Die Abschaltung der alten Kohle-
kraftwerke kann außerdem sofort und nicht erst 2022 
geschehen, da in Deutschland mehr als genug Gas-
kraftwerke teils sogar ausgeschaltet still stehen oder in 
Niedrigbetrieb laufen und dadurch nicht wettbewerbs-

fähig sind! Das ist unfair und kein umweltfreundliches 
und verantwortungsvolles Handeln, das ist Umwelt-
kriminalität und in Zeiten von Corona eine Provokation 
für weitere Tote! Mutter Erde hat bereits 60-80% aller 
Tiere durch toxische Luft unwiederbringlich verloren, 
jetzt ist der Mensch dran - Mutter Erde fehlt dadurch 
die natürliche Düngung all der ausgestorbenen Arten 
und was hoffentlich bleibt, sind diese 7,8 Milliarden 
Menschen, die das in Zukunft für diesen Holocaust 
der Tiere übernehmen müssen - dafür brauchen wir in 
Zukunft neue „Düngungskonzepte“ statt Kläranlagen, 
denn in 60 Ernten gibt Mutter Erde absolut und welt-
weit keine Nahrung mehr her, so eine amerikanische 
Studie! Das vollkommen schwachsinnige Programm 
der Depopulation im „Sinne“ der Errettung des Klimas 
ist eine schwere Fehlentscheidung ohne wissenschaft-
lich fundierte Grundlagen und der letzte Schritt in die 
Apokalypse, denn Mutter Erde stirbt primär an der Gier 
gewisser Politiker, Industrieller und dem Wahnsinn ge-
wisser Eliten, die es geschafft haben, den Menschen die 
Gesundheit und Lebensgrundlagen durch Intoxikation 
(Stichwort Steinkohlekraftwerke, Nanopartikel, HF, 
Agrargifte, hochtoxisches Nano-Benzin, Diesel, Kerosin, 
Raumfahrt, Krieg und Tests) zu entziehen. Diese sind die 
wahren Probleme der Welt (und nicht die Überbevölke-
rung!) und der CO2-Produktion und des Artensterbens: 
das gierige Festhalten an den tödlichen Programmen 
einer radikalen Wirtschaft gegen das Leben und das 
Volk! Sie haben noch immer nicht verstanden, worum 
es wirklich geht: Es geht um die Vermeidung von noch 
mehr CO2 durch Datteln, um die Vermeidung der Apoka-
lypse, um das Vermeiden der vollkommenen Unfrucht-
barkeit von Mutter Erde und weltweiter Hungersnot 
und nicht um radikale Depopulation einer vollkommen 
unschuldigen Bevölkerung, die CO2-frei leben könnte 
(und wirkungsvoll düngen!), wenn man ihr nur die 
Möglichkeit anbieten würde! Aber dazu ist die Politik 
nicht fähig: Sie tötet lieber tausende Menschen durch 
Steinkohle-Erstickungstod, als ihre „Freunderlwirt-
schaft“ endlich aufzugeben und wie verantwortungs-
volle, erwachsene Menschen zu handeln. So eine Art 
des Agierens verdient vom Volk volle Verachtung! Sie 
sind es nicht wert, Politik zu betreiben, denn ihr Denken 
beruht auf vollkommen falschen Grundlagen ohne 
jegliche tragende Zukunftsvisionen! Nachdem uns die 
Nachricht der Unrettbarkeit der Arktis erreicht hat, der 
Golfstrom versiegen könnte und dadurch ein weltweiter 
Erstickungstod durch industrielle Abgase droht, ist es 
absolut unverständlich, dass Datteln ans Netz gehen 
dürfte, anstatt die Gaskraftwerke in volle Leistung zu 
bringen und alle Kohlekraftwerke noch heute abzu-
schalten. Deutschland ist schon lange kein Urlaubsland 
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mehr für uns, denn man erstickt förmlich, egal, wie viel 
Grün und Wald in der Nähe noch ist. Die Luftqualität 
erinnert an das katastrophale Norditalien - aber es be-
trifft nicht nur NRW, sondern ganz Deutschland! Das ist 
ein wahrhaft beschämendes Ergebnis rücksichtsloser, 
blinder Gier und vollkommener Verantwortungslosigkeit 
gegenüber Mensch und Natur!

Anika R. „Einen schönen Guten Tag, wenn sie diese 
Nachricht lesen, steht der Eröffnung des neuen Kohle-
kraftwerks kurz bevor. Muss das denn sein? Corona 
zeigt wie eindrucksvoll die Erde sich reinigen kann, wie 
blau der Himmel ist und sich die Tiere wieder heimi-
scher fühlen. Hab Sie Kinder? Enkel? Wie können sie 
denen in die Augen sehen, wenn klimatisch alles den 
Bach runter geht und Sie, die dieses Kraftwerk in Be-
trieb nehmen wollen ist es Scheißegal. Nur das Geld 
zählt! Sowie es aus dem Wald herein schallt so schallt 
es heraus. Ich hoffe sie sitzen nicht eines Tages am 
Boden und denken sich. „“Was habe ich getan?““ Ziehen 
sie mit uns an einem Strang. Es gibt nichts wichtigeres 
als die Gesundheit der Familie und Menschen. Tragen 
sie dazu bei. Bitte.“

Günther L. „Weil es inzwischen Alternativen zur Strom-
erzeugung gibt, die einen solchen Anachronismus über-
flüssig machen. Es darf nicht sein, dass Gewinnsucht 
immer noch das Mass aller Dinge ist. Günther Lischka“

Barbara L. Die Zahlen und Daten sind bekannt: Deutsch-
lands CO2-Ausstoß ist viel zu hoch. Die Meere steigen, 
es wird wärmer, Wüsten breiten sich aus. Wo und wie 
werden Menschen in Zukunft leben können? Was wer-
den sie anbauen und essen? Die weitere Ausbeutung 
fossiler Brennstoffe ist nicht zu verantworten. Ich bin 
nicht damit einverstanden! Ich protestiere!!

Elsbeth D. Gerade jetzt haben in der Zeit der persönlichen 
Gefährdung durch die Corona-Pandemie in unserem 
Land die Menschen gezeigt, wie gut wir Bescheidenheit 
entwickeln können. Diese humanitäre Haltung gilt un-
bedingt auch für den Kohleausstieg, Datteln 4 ist nicht 
abstrakt, es ist eine vorausberechenbare Katastrophe !!!

Stephanie S. „Für die Zukunft unserer Kinder auf diesem 
Planeten schalten wir keine neuen Kohlekraftwerke an. 
Wir investieren in Windenergie, Solarstrom und Elek-
troautos. Der Umstieg auf erneuerbare Energien und 
sauberere Technik kommt (zu) spät. Aber wenn wir jetzt 
umsteigen, sind die Folgen des Klimawandels vielleicht 
nicht ganz so schlimm. Uniper hat an der falschen Stel-
le investiert. Unsere Gesellschaft muss nicht die Folgen 

dafür tragen, dass sich das jetzt auch noch - für Uniper 
- rentieren soll.“

Susanne W. Weil ich 10 Enkelinnen habe und die müssen es 
noch lang auf dieser Welt aushalten.

Thorben B. Uniper verfolgt mit Datteln 4 ein Milliarden-
grab. Denn der BUND wird das Kraftwerk am Ende 
sowieso vor Gericht stoppen. Besser jetzt ordentlich 
beenden!

Achmat S. Klimaschädlich

Anna G. Ich habe zwei kleine Kinder und möchte alles 
dafür tun, dass sie in ihrem Leben noch lange saubere 
Luft atmen können! Deshalb bitte ich Sie eindringlich, 
Datteln 4 aufzugeben und ihre finanziellen und techni-
schen Mittel in nachhaltige, erneuerbare Energieerzeu-
gung zu stecken! Auch Sie haben vermutlich Kinder 
oder Enkelkinder... sie werden es Ihnen danken! Bitte 
lassen Sie Vernunft und Empathie vor Gier und Sturheit 
walten!!! Jetzt und nicht wenn es zu spät ist!

Svenja B. „Datteln 4... Wer hat sich das eigentlich mal 
wieder ausgedacht? Da protestieren hunderttausende 
Menschen seit Jahren gegen den Klimawandel und 
fordern Konsequenzen von der Politik und nun soll 
dieses dreckige Kohlekraftwerk ans Netz gehen. Klar, es 
ist bestimmt sauberer als veraltete Kraftwerke, aber wir 
wollen nicht mehr von fossilen Energien abhängig sein, 
schon gar nicht, wenn sie unter menschenverachtenden 
Umständen gewonnen wird! Datteln 4 ist ein enormer 
Rückschritt für die deutsche Klimapolitik und eine Ster-
beurkunde für zukünftige Generationen, die auf Kosten 
des Uniper-Konzerns ausgestellt werden! KEEP COAL IN 
THE GROUND - CLIMATE ACTION NOW!“

Helmut G. Klimaschutz beginnt jetzt! Raus aus der Kohle! 
Datteln 4 braucht kein Mensch. Es geht um die Zukunft 
unserer Kinder.

Petra J. Wir brauchen auf dieser Welt Stromerzeugung 
durch Natur(kraft) und Vernunft!

Lucia F. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen weil, es 
bedeutet dass der von dem Ausbau erneuerbarer Ener-
gien verschleppt werden und weitere Umweltschäden 
für Naturschutzgebiete, die durch das Kraftwerk in Kauf 
genommen werden.

Verena H. „Weil wir grüne Energie benötigen! Außerdem 
Warum sollten Privatpersonen auf ihren biologische 
Fußabdruck achten, wenn auf der anderen Seite so 
etwas gemacht wird?“
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Tom F. Datteln 4 ist der reinste Klimakiller.

Birgit F. Welche Farce ist das denn, wenn an einem 
Ausstieg für Kohle gearbeitet wird? Ich verstehe, wenn 
bestehende Kraftwerke nicht rasch vom Netz gehen 
können. Es ist ja auch an die Wirtschaft zu denken. 
Doch ein neues Kraftwerk, das geht gar nicht. Es muss 
einfach wieder vom Netz. Ist noch immer nicht begrif-
fen worden, dass uns bereits neue Technik, die schad-
stofffrei arbeitet und auch funktioniert, zur Verfügung 
steht? Unglaublich.

Nadia T. So viele Haushalte versuchen CO2 einzusparen, 
jeder versucht, was er kann, Auto stehen lassen, Hei-
zung runter, etc. und die, die wirklich etwas bewegen 
könnten, ignorieren alle Vorgaben und Bemühungen! 
Das ist extrem ärgerlich! Die Politik vertritt alle Bürger, 
nicht nur Konzerne mit viel Spendengeldern!!!!

Matthias T. Weil es mit den Klimaschutzzielen absolut nicht 
vereinbar ist. Zudem haben wir die nötige Technologien, 
um nachhaltige Energie zu erzeugen. An dieser Stelle 
wäre die Förderung von Solar-, u. Photovoltaik-Anlagen, 
sowohl für Privathäuser, als auch für Gewerbe u. Indus-
trie, der richtig Weg! Denn hier könnten viele Tausend 
Quadratmeter ungenutzter Dachflächen zur Energie-
gewinnung genutzt werden. Klimaschutz muss an erster 
Stelle stehen, NICHT der Profit der Energielobby!

Dr. Friedbert R. Die Kohle ist ein zu kostbarer Rohstoff 
um einfach nur verheizt zu werden- Zumal der ener-
getische Wirkungsgrad bei der Verstromung von Kohle 
nur bei ca. 30-35 % liegt. Wenn schon konventioneller 
Kraftwerkbau, dann nur Gas- Kraftwerk, das flexibel zu 
regulieren ist.

Silke S. „Alle reden von der dringend benötigten Ener-
giewende - und dann DAS! Ein neues Kohlekraftwerk!!! 
Wie wollen Sie das Ihren Enkeln begreiflich machen? 
Wir schreiben das Jahr 2020 - und noch mehr Kohle 
soll verbrannt werden? Und nicht nur das Verbrennen 
der Kohle - sie muss ja auch erst aus Übersee heran-
geschafft werden - noch mehr Klimatreiber! Um dann 
am Ende womöglich als Kohlestrom wieder ins Ausland 
exportiert zu werden - wo bleibt da bitte der Sinn???!!!“

Fanny K. „Datteln 4 bedeutet eine große zusätzliche Last 
für die kommenden Generationen: im Kampf gegen den 
Klimawandel sowie finanziell als auch auf die Umwelt 
bezogen. Außerdem ist es das schlechtestmögliche 
politische Zeichen, was Deutschland setzen kann, wenn 
es trotz der Bekennung zu einer Energiewende weiterhin 
fossile Energien ans Netz bringt. Darüber hinaus zeigen 

die Strompreisentwicklungen der vergangenen Monate 
und Jahre trotz geringer CO2 Preise, dass fossile Energien 
auch wirtschaftlich nicht zukunftsfähig sind. Was wir 
brauchen sind flexible Anlagen und Speichertechno-
logien. Steinkohle, welche zusätzlich noch aus anderen 
Kontinenten ohne Wahrung der Menschenrechte im-
portiert werden muss, bietet hier keine Lösung an.“

Luca G. Kohle stinkt mir.

Miriam M. „Geraden in den Zeiten schlechter wirtschat-
licher Prognosen muss es verstärkt um Zukunftssiche-
rung und Veränderung gehen. Kohlekraftwerke sichern 
uns kurzfristig Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft, 
langfristig verlieren wir den Anschluss an innovative 
Entwicklungen, schädigen die Umwelt unwiderbringlich 
und verspielen die Zukunft unserer Kinder und Enkel. 
Bitte lassen sie nicht zu, dass die Lobbyisten sich ihr 
kritisches Denken erkaufen und sie sich irgendwann 
fragen lassen müssen: Warum habt ihr nichts getan....“

Margot S. „Das ist ein irreparabler Fehler, der dem Klima 
und damit dem Planeten und seinen Bewohnern großen 
Schaden zufügt. Es ist unverantwortlich und dumm, 
sich nicht längst mit Alternativer Energie beschäftigt zu 
haben und jetzt rumzujammern, die Arbeitsplätze wä-
ren gefährdet. Das unverantwortliche Handeln ist der 
Verursacher dieser Misere. Es gibt eine Menge kluger In-
genieure mit Visionen und konkreten Vorschlägen. Aber 
man hat sich ja gemütlich eingerichtet in dem „Wohl-
stand“, warum etwas ändern, was aufwendig ist, Kohle 
wird es noch irgendwo auf der Welt lange geben. Wie 
argumentieren die Verantwort-lichen ihren Kindern und 
Enkeln gegenüber, die sie zur Rede stellen werden. Aber 
vielleicht tun sie es gar nicht, da sie sich in der schönen 
bequemen Wohlstandswelt, die Papa Ihnen mit riesigen 
Gehältern und Boni ermöglicht, sehr wohl fühlen und 
auf nichts verzichten möchten“

Peter L. „Hallo, Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, 
weil wir dringend aus der Kohle (und allen fossilen 
Energieträgern) aussteigen müssen. Wie die verschie-
denen Szenarien des IPCC zeigen, müssen wir sehr 
schnell und sehr entschlossen handeln. Dem läuft jede 
neue Infrastruktur, die grosse Mengen CO2 erzeugt, 
völlig zuwider. So werden CO2 Emissionen für lange 
Zeit zementiert statt mehr Raum für die dringend 
notwendigen erneuerbaren Energien zu schaffen. 
Das kann auch nicht im Interesse der Anteilseigner 
von RWE oder Juniper oder auch der Bahn, die einen 
grossen Teil des Stroms abnehmen will (oder muss, 
vertraglich gebunden?) sein! Das jetzt vielleicht 
verdiente Geld sind die Verluste von Morgen. Die 
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Corona-Krise zeigt, was im Notfall möglich ist. Die 
Klimakrise ist eine noch viel grössere Bedrohung, denn 
laut IPCC muss bei ungebremsten Klimagasemissionen 
mit einem Zusammenbruch unserer Kultur gerechnet 
werden! Das hat nicht einmal die Pest im Mittelalter 
zur Folge gehabt. Nur, dass wir noch keine hinreichend 
schlimme Not am eigenen Leib fühlen, darf uns nicht 
vom richtigen Handeln abhalten! Viele Grüße“

Levin D. Uniper soll auf das Geld scheißen und helfen 
dass Klima und somit auch Millionen, oder sogar Mil-
liarden, von Menschenleben zu retten! Ich bin erst 11 
und möchte nicht in einer Welt leben, die in Unmengen 
von CO2 untergeht! Also lasst den Mist mit Datteln 4 
und verdient euer Geld Klimafreundlich!

Helmut W. „Die Regierung ist damit absolut unglaubwür-
dig! Frau Merkel, die die Richtlinien der Politik be-
stimmt ganz besonders. Sie prädiert für die Erreichung 
der gesetzten Klimaziele und praktiziert genau das 
Gegenteil. Einzige Handhabe: Abwählen !!!“

Nora H. Datteln 4 ist ein verwerflicher Schritt in genau 
die Richtung, die sich schon längst als Sackgasse her-
ausgestellt hat. Eine derart offensichtliche Unverant-
wortlichkeit missachtet die Zeichen der Zeit und darf 
nicht weiter gestützt werden. Es geht um die Entschei-
dung, wie wir leben wollen. Und um das Bewusstsein 
um eine kollektive ökologische und moralische Krise, die 
nicht länger geleugnet werden kann. Lasst uns unsere 
Energie nicht länger mit einem obsoleten System ver-
schwenden!

wilfried m. Datteln 4 Future? NO!! Wer auf URALT-Technik 
in neuem Outfit setzt, verspielt seine Zukunft!!! Datteln 
for OFF!!!

Reinhard H. „Es ist Irrsinn, zu einer Zeit des dringend notwen-
digen Schadstoffabbaus, parallel ein neues Kohlekraftwerk 
in Betrieb nehmen zu wollen. Was ist das für eine wider-
sprüchliche Politik die da betrieben wird? Ich kann nur 
hoffen,daß das „“letzte Wort““ noch nicht gesprochen ist.“

Helmu B. Wir brauchen die Abschaltung aller Kohlekraft-
werke spätestens bis 2030. Da ist die Inbetriebnahme 
eines neuen Kraftwerkes der blanke Wahnsinn. Wenn 
wir die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad er-
reichen wollen müssen die Emmissionen schnell runter 
gefahren werden. Deswegen: Stopp Datteln 4

Günther R. „Guten Tag, tja, was soll man da noch sagen: Wir 
wissen doch alle wie diese Kraftwerke unserer Umwelt 
schaden. Gar nicht erste einschalten! Schönen Gruß“

julia r. Investitionen in eine Technik von der alle 
wissen, dass Sie das Leben auf der Erde tödlich ma-
chen, sollen nicht belohnt werden. Es war schon in der 
Genehmigungsphase klar, dass es keinen Sinn macht, 
dieses Kraftwerk zu bauen. Wer gegen den Verstand 
arbeitet, darf nicht belohnt werden.

Markus R. Jetzt noch ein Kohlekraftwerk neu in Betrieb 
zu setzten das dann über Jahrzehnte laufen wird ist ein 
absoluter Skandal und unverantwortlich gegenüber 
unseren Kindern und Nachkommen

Susanne M. „Wir müssen Datteln4 sofort stilllegen, weil: 1.) 
Es für ein „“Deutschland der Energiewende““ unwürdig 
ist Kohle zu importieren, egal zu welchem Preis. 2.) CO2 
- Bilanzen von Kohlekraftwerken trotz besseres Wissen 
schön zu rechnen (ohne CO2-Bilanz der Kohlegewin-
nung und des Transports bis zum Kraftwerk). 3.) Die 
Effektivität von Datteln4 mit alten Kohlekraftwerken 
statt mit neuen Gas-,Solar- und Windkraftwerken zu 
vergleichen. 4.) Völlig unwirtschaftliche, überholte und 
ökonomisch unsinnige Energielieferverträge wie z.B. 
mit der Bahn, vor den Umweltschutz und die Gesund-
heit der Menschen zu stellen.“

Karin M. sehr klimaschädlich, wir werden krank mit der 
schlechten Luft, all die Giftstoffe die entstehen. Wir 
müssen das Klima verbessern.

Knut M. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil: 1. 
Deutschland die CO2- Ziele wieder mal verfehlt, 2. Ein 
Ausbau der erneuerbaren Energien wieter verzögert 
wird. 3. Trotz der weltweiten Coronapandemie Politik 
und Wirtschaft immer noch nicht begreifen, dass jetzt 
die Umwelt die größe Priorität hat und nicht der Profit 
Weniger. 4. Die Menschen angesichts dieser Weiterso-
politik allmählich verzweifeln können, da sie merken, 
wie machtlos der Einzeln gegen diese „“Monster““ sind. 
5. Welche verheerenden Vorbilder geben so Lobbyisten 
und Politiker ab, die nicht gerade dienlich sind, auch im 
sozialen Veränderungen herbeizuführen , und einem 
Egoismus weiter Tür und Tor öffnen.“

Katrin H. „Sehr geehrte Damein und Herren, es ist mir 
ein außerordentlich dringendes Anliegen, dass Datteln 
4 nicht ans Netz geht. Deutschland hat bisher seine 
Klimaziele nicht eingehalten und wir können uns eine 
solch rückwärtsgewandte Klimapolitik nicht leisten. 
Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien und 
diese müssen mit aller Entschlossenheit gefördert und 
genutzt werden. Deutschland war einmal Vorreiter 
in diesem Sektor und in diese Richtung muss sich die 
Energiepolitik wieder entwickeln - und zwar so schnell 
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wie möglich! Das sind wir den nachfolgenden Genera-
tionen schuldig. Mit den besten Grüßen Katrin Hirth“

Stephan E. Aufgrund des Klimawandels und der allgemein 
anerkannten wissenschaftlich Expertenmeinungen ist 
es Wahnsinn, das ein neues Kohlekraftwerk an Netz 
gehen soll. Hier kann man erkennen, dass für die regie-
rende CDU stets die Wirtschaftsinteressen und nicht die 
Zukunft unserer Kinder im Vordergrund stehen. Neben 
der völlig verfehlten Agrarpolitik der CDU ein weiterer 
Grund die Grünen zu wählen.

Maria H.  „Wohlüberlegte, wissenschaftlich begründete und 
kluge Argumente könnte man in unbegrenzter Zahl nennen... 
Datteln 4 muss inaktiviert werden und zwar dauerhaft! Es 
muss doch eine Möglichkeit geben zu beweisen, dass Dumm-
heit - wenn auch noch nicht ausstirbt - sich doch zuweilen 
der Überlegenheit des geistvollen, gesunden Menschen-
verstands beugt! Denken Sie bitte immer daran: Irgendwann 
werden Sie sich daran erinnern, dass Sie damals (Mai 2020) 
eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen haben, die 
menschenachtend und verantwortungsvoll war, als Sie 
Datteln 4 nicht an das Netz gingen ließen. Ich appelliere an 
Ihre ethische und moralische Gradlinigkeit. Damit es wieder 
Hoffnung gibt für eine unabhängige deutsche Politik.“

Volker B. Klimakiller gibt es genug

Katharina B. In zwei Wochen erwarte ich mein erstes Kind; 
besonders für die nachfolgende Generation ist es ent-
scheidend, dass jetzt der CO2 Ausstoß reduziert wird 
und nicht durch ein neues Steinkohlekraftwerk zusätz-
lich erhöht wird. Es gibt keinen Planeten B.

Barbara S. Ein beispielloser Naturfrevel und es verhindert, 
dass mehr Anstrengungen zur Förderung alternativen 
Energien und hier vor allem die Photovolt.voran getrie-
ben wird.

Sandra H. Es waren im Vorfeld geplante Abnehmer da, die 
DB und ein Stromkonzern. Beide benötigen jedoch den 
Strom nicht mehr von Datteln 4. Datteln 4 wird nicht 
benötigt! Es belastet nur unser Klima noch mehr, denn 
der überproduzierte Strom geht dann ins Ausland aber 
Deutschland wird dafür verpestet! Dazu steht Datteln 
4 viel zu nahe an den Einwohnern dran, auch einem 
Kinderkrankenhaus und ist somit sicherlich an gesund-
heitlichen Schäden die kommen werden, beteiligt.

Judith K. Datteln 4 darf nicht ans Netz, weil wir viel 
früher als erst im Jahr 2038 aus der Kohleverstromung 
aussteigen müssen, um die Erderwärmung soweit in 
Grenzen zu halten, dass die Erde auch für unsere Kinder 

und Enkel noch bewohnbar bleibt. Die konsequente 
Umstellung auf 100% erneuerbare Energien ist tech-
nisch längst möglich, wird aber immer wieder verscho-
ben bzw. durch Hinhaltetaktiken unattraktiv gemacht. 
Wenn selbst ein Windrad nicht näher als 1000 Meter an 
Wohnbebauung heran darf, wieso kann man dann ein 
Kohlekraftwerk rechtfertigen, welches in unmittelbarer 
Nähe von Wohnbebauung und sogar eines Kinder-
krankenhauses ist. Das ist nicht nur absurd, sondern 
wahnsinnig! Das darf nicht sein!

Kilian W. Da es Sinnlos ist, während des, für die Ein-
haltung des 1,5-Grad-Ziels jetzt schon zu langsamen, 
Kohleausstiegs noch neue Kohlekraftwerke zu bauen 
und in Betrieb zu nehmen.

Martin S. Weil es rückwartsgewandt ist und es der Natur 
schadet! Anstatt sowas an Netz gehen lassen, sollte 
man viel mehr auf erneurbaren Energien setzen. Denn 
jedes Lebewesen möchte eine anständige Zukunft 
haben!

Sabine E. Damit der Klimawandel aufgehalten wird, 
müssen wir JETZT aufhören, Kohle zu verheizen! Denkt 
doch bitte an die Zukunft!!!!!

Theresa P. Diesen Monat bekommen wir ein Kind - es 
wäre schön, wenn es seine Zukunft noch selbst gestal-
ten könnte. Der CO2-Ausstoß durch Datteln 4 droht das 
zu verhindern.

Ralf S. Unabhängig davon, dass mit der umweltschäd-
lichen Gesamtbilanz von Kohlekraftwerken unsere Welt 
zerstört wird, macht sich die Politik unserer Regierung 
dahingehend unglaubwürdig, dass man ihr, ihre Glaub-
würdigkeit absprechen muss.

Henry W. Das Kraftwerk schadet der Umwelt, den 
Menschen vor Ort und nachhaltig auch der Wirtschaft, 
da wichtige Mittel nicht in die regenerativen Energie-
quellen investiert werden. Somit ein weiterer Schritt, 
der dazu führt, dass Deutschland anderen Ländern im 
Wettbewerb sowie seinen Klimazielen hinterherhinkt.

christine b. Es gibt inzwischen nachhaltige Energiegewinnung!

Silke P. „Als promovierte Meteorologin setze ich mich 
für den Klimaschutz ein. Ich komme aus dem Norden 
und als Küstenbewohnerin ist der Wandel des Klimas 
und seine Folgen mir sehr präsent. Als Stadtverordnete 
einer Stadt die an einer Studie zur Klimafolgenabschät-
zung beteiligt war, weiß ich, dass das Beharren auf 
Kohlekraftwerken, die Kommunen viel Geld kostet und 
noch mehr kosten wird. Kosten zu Lasten der Allge-
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meinheit, die gewissenlose Unternehmen, wie das Ihre, 
erzeugen, nur um ohne Skrupel „Gewinne“ für wenige 
zu generieren. Ihre Unternehmensentscheidung in 
Kohle zu investieren, fiel zu einer Zeit, da es schon un-
verantwortlich war weiterhin auf eine veraltete Technik 
zu setzen, deren schädlichen Auswirkungen längst 
bekannt waren. Zudem war absehbar, dass eine CO2- 
Bepreisung den zukünftigen Betrieb des neu gebauten 
Kohle-Kraftwerks dauerhaft unwirtschaftlich machen 
wird und das eigene Unternehmen in Gefahr gerät. Den 
Aktionären empfehle ich, Vorstand und Aufsichtsrat aus 
genannten Gründen nicht zu entlasten!“

Susanne B. Lippenbekenntnisse („ Klima schützen, den 
nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt 
hinterlassen“u.ä.) werden durch diese fatale Realpolitik 
entlarvt... oder siegt die klimapolitische Vernunft am 
Ende doch noch?

Arthur D. „Mit der Inbetriebnahme des Steinkohlekraft-
werks Datteln 4 würde die Luft in Deutschland mit 40 
Mio Tonnen CO2 zusätzlich enorm belastet werden. Das 
muss unbedingt verhindert werden. In Deutschland sind 
erhebliche Anstrengungen notwendig, , um sein Ziel bis 
2030 , die Reduktion der CO2-Werte um 55 % gegen-
über 1990 zu erzielen. Dafür ist der Stopp von Datteln 4 
ein wichtiger Meilenstein, um dies zu erreichen.“

Elfriede H. „Es ist unverantwortlich in diesen Zeiten des 
Klimawandels. Die Schadstoffe welche in die Luft gehen 
schaden nicht nur der Umwelt sondern auch den Men-
schen. Die Atemorgane werden dadurch beeinträchtigt 
und das ist in Corona-Zeiten ebenfalls unverantwort-
lich und mitunter lebensgefährlich. Ich bitte darum 
endlich an die Menschen zu denken und nicht immer 
nur an das zu verdienende Geld.“

Katja M. Für die Zukunft der nachfolgenden Generatio-
nen und aller Bürger*innen, die in unmittelbarer Nähe 
des Kohlekraftwerks wohnen.

Robert W. Ich möchte für meine Kinder eine schadstoff-
freie Luft zum Atmen...

Susanne M. „Mir fehlen die Worte... Kohlekraftwerke 
MÜSSEN so schnell wie möglich der Vergangenheit 
angehören! Wie kann es überhaupt zu einem weite-
ren, völlig unnötigen „“Neuanschluss““ kommen? Wer 
trägt hierfür die Verantwortung? Geldgierige Firmen 
und egoistische Menschen, denen unser Planet völlig 
gleichgültig ist?? Und die Zukunft unserer Kinder?? Die 
Zukunft gehört eindeutig den erneuerbaren Energien, 
Windkraftanlagen, Solarzellen etc. ALLEN Verantwortli-

chen für Datteln 4 inklusive der Befürworter aus Politik 
und Wirtschaft sollten mit sofortiger Wirkung sämt-
liche Entscheidungsbefugnisse entzogen werden!! Es 
ist eine weitere riesige und nicht mehr gutzumachende 
Umweltsünde... Die Gelder für Datteln 4 sollten direkt in 
eine nachhaltige und zukunftsträchtige Energieversor-
gung umgeleitet werden.... Noch ist der Netzbetrieb nur 
ein Testlauf... es ist noch alles möglich!!! BITTE denken 
Sie nochmal um!!! VIELEN DANK!!!“

Alexander S. Datteln4 darf nicht ans Netz gehen, weil Strom 
aus Steinkohle nicht mehr notwendig ist. Es gibt Alter-
nativen. Ich möchte auch nicht, dass wir für unseren 
Strom Menschen in Russland und Kolumbien für diese 
Steinkohle unter menschenunwürdigen Bedigungen 
arbeiten müssen. Und ich möchte eine lebenswerte Zu-
kunft für meine zwei Kinder und mich.

sevim c. Weil ich eine sauber Umwelt für die Menschen 
hinterlassen will. Meine Gewissen fordert mich afür die 
Umwelt aktif zu sein.

Robert S. „Millionen Jahre hatten wir viel Zeit, den nur 
das Leben zählte. Jetzt hat das Leben keine Zeit mehr! 
Sofort und ohne Kompromisse... müssen wir handeln.... 
gegen eine entartete Wirtschaft und Politik.“

Dirk J. Datteln 4 ist ebenso überflüssig wie schäd-
lich. Zur Energieversorgung brauchen wir es nicht, es 
schädigt durch seinen Schadstoffausstoß Mensch und 
Umwelt, führt zu gigantischen CO2-Mehremissionen 
und ist schlichtweg rechtswidrig errichtet worden. 
Reißt den Schwarzbau ab!

Henry T. Datteln IV ist der materialisierte Stinkefinger 
der Kohlelobby gegen die Menschheit an sich.

Jutta Klara S. „Sehr geehrter Herr Andreas Schieren-
beck, Sie sind bestimmt ein sehr guter Ingenieur und 
Manager, Sie „“machen““, was Ingenieurskunst für 
„“machbar““ erklärt, verschwenden aber leider nie einen 
Gedanken daran, welche Folgen Ihr Tun für die Umwelt 
hat/haben könnte. Ich bin im Kohlenpott geboren und 
erlebte noch die Politik der hohen Schornsteine - in 
Schweden kippten die Gewässer um. Sie wurden sauer! 
Seit 1970 warnen hochkarätige Wissenschaftler vor 
dem Ernstfall der Klimakatastrophe. (Dagegen wäre 
Covid 19 ein Kindertheater.) Warum sind Politiker 
und Konzernmanager auf diesem Ohr stocktaub? 
Weil vermutlich das goldene Kalb des Wachstums 
(sprich: Profit) darunter leiden würde. Und Sie wollen, 
s. nachfolgenden Textausschnitt, vor DIESEM Hinter-
grund wirklich noch ein Kohlekraftwerk neu in Betrieb 
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nehmen?? Stellungnahme für die öffentliche Anhö-
rung zum Thema „“Kohleausstieg““ im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages 
Prof. Dr. Volker Quaschning Hochschule für Technik 
und Wirtschaft HTW Berlin 15. Mai 2019 „“...Von den 
deutschen CO2-Emissionen entfallen rund 30% auf die 
Kohleverstromung (19% auf die Braunkohle und 11% 
auf die Steinkohle), was auch aus Abb. 3 zu erkennen 
ist. Zum Erreichen der Pariser Klimaschutzziele ist eine 
vollständige Reduktion aller Emissionen möglichst bis 
zum Jahr 2035 anzustreben. Im Vergleich zu anderen 
Sektoren wie Wärme und Verkehr ist die Reduktion 
der Treibhausgasemissionen bei der Kohleverstromung 
deutlich einfacher zu erreichen. Im Verkehrssektor gilt 
es, beispielsweise über 40 Millionen Kraftfahrzeuge 
durch alternative klimaneutrale Antriebe zu ersetzen. 
Im Gebäudebereich müssen viele Millionen Häuser 
energetisch saniert und alle fossilen Heizungssysteme 
substituiert werden. Der Ersatz einer vergleichsweise 
sehr kleinen Zahl an Kohlekraftwerken ist erheblich 
einfacher und schneller durchführbar. Technisch ist 
der vollständige Ersatz von Kohlekraftwerken in einem 
Zeitraum von maximal 10 Jahren problemlos realisier-
bar, wenn die dazu notwendigen technischen Maßnah-
men zügig umgesetzt werden. Da Deutschland derzeit 
über erhebliche Kraftwerksüberkapazitäten verfügt, 
ließen sich sofort große Kohlekraftwerkskapazitäten 
vom Netz nehmen. Von der „“Kohlekommission““ wurde 
vorgeschlagen, bis zum Jahr 2022 insgesamt 12,5 GW 
an Kraftwerkskapazitäten stillzulegen. Ein größerer 
Teil dieser Stilllegungen ließe sich problemlos vorzie-
hen. Die wegfallenden Kapazitäten lassen sich durch 
eine bessere Auslastung von Gaskraftwerken und die 
Reduktion von Stromexporten auffangen...““ Wenn sie 
immer noch auf Datteln 4 setzen und sich nicht um 
nachhaltige, ökologisch vertretbare Energieträger be-
mühen, dann gehören Sie leider auch zu den Fossilien 
Ihrer Branche, die hoffentlich bald, mangels Unfähig-
keit zur Anpassung, aussterben werden. Mit nicht ganz 
hoffnungslosen Grüßen, Jutta K. Schroer“

Monika G. Kohlekraftwerke sind mega-out, wie weit soll 
die Klimakatastrophe noch angeheizt werden? Reicht 
es Euch noch nicht? Wollt Ihr die Erde menschenleer 
machen?

Shantala D. Weil es nicht gut für die Natur ist und weil die 
Anwohner davon betroffen wären!

Katja W. Das ist absolut nicht zeitgemäß!

Heike R. Das fossile Zeitalter ist vorbei! Wir müssen den 
CO2-Ausstoss sofort stoppen, wenn unsere Kinder und 

vor allem unsere Enkel eine bewohnbare Erde behalten 
wollen. Wer für den Profit unseren Planeten opfern will, 
hat keine Kinder oder sie denken nach ihnen „die Sint-
flut“ und nach folgende Generationen sind denen egal!

Rudolf S. Im Zeitalter des weltweiten Ausstiegs aus den 
fossilen Brennstoffen wäre ein neues Kohlekraftwerk 
in Deutschland ein Schritt zurück und würde so unser 
Land auf die falsche Seite der Geschichte stellen.

Stefan L. Das Klima hat schon gelitten. Wir haben in 
jedem Jahr lange Trockenphasen. Wir sägen am Ast, 
auf dem wir (die Menschheit) sitzen. Das muss endlich 
aufhören. Nicht in der Zukunft. Sofort. Alle Kohlekraft-
werke müssen sofort abgeschaltet werden. Neue Kraft-
werke dürfen nicht mehr ans Netz gehen.

Bernd K. Für mich als Hausarzt sind wesentlich gesund-
heitliche Gründe maßgebend, die Verbrennung von fos-
silen Stoffen mit ihren Schadstoffen zu minimieren. Das 
kommt meinen Patienten mit Lungen- und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, besonders Asthmapatienten, zugute

Eduard B. „Es ist einfach unglaublich, dass im Zeit-
alter der Dekarbonisierung unser Wirtschaft noch ein 
weiteres Kohlekraftwerk neu an‘s Netz geht und das 
noch in einem so dicht beisedelten Gebiet, ganz nahe 
an Wohnungen. Bitee hnehemen SeiAbstnd vondiesem-
Vrorhaben!“

Rolf-Michael S. „1. Kohle-Verstromung hat keine Zu-
kunft. 2. Deutschland muss im Klima-Schutz vorange-
hen. 3. Gesundheit geht vor Konzern-Gewinn. Werden 
Sie Ihrer Verantwortung vor den Menschen der Zukunft 
und der Natur gerecht! Rolf-M. Schmidt, Pfarrer i.R.“

Leif G. „Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freun-
de des Naturschutzes ich fände es viel sinnvoller, wenn 
dafür mehr ältere und ineffizientere Kraftwerke vom 
NEtz gehen, als wenn ein neues, auf dem aktuellsten 
Stand der Technik befindliches Kraftwerk gar nicht in 
Betrieb genommen wird. Daher kann ich hier Ihren Auf-
ruf nicht teilen. Mit freundlichen Grüßen Leif Grahn“

thomas s. „Lieber mal paddeln als `Weiter-Datteln`! Bes-
ser durchstarten, nach vorne blicken, als abzuwarten, 
bis wir ersticken...“

Christian V. Weil Zynismus keine akzeptable Geschäftspoli-
tik ist.

Gunter H. „Ich finde es einen Skandal und eine Ohrfeige 
für den Klimaschutz eine Steinkohlekraftwerk ans Netz 
anzuschließen. Mehr Rückschritt geht nicht.“
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Brigitte H. Es muss endlich deutliche Schritte geben um 
den Klimawandel zu bremsen - ein neues Kohlekraft-
werk ans Netz zu nehmen und weiterhin auf Autobah-
nen keine Geschwindigkeitsbegrenzungen zu machen, 
die Autolobby und die Lufthansa zu bedienen sind keine 
guten Wege dazu.

Doris F. „1. Weil für dieses Kraftwerk geltendes Recht 
gebrochen und nachträglich angepasst wurde. 2. Weil 
Strom aus Kohle der umweltunverträglich ist und nicht 
gebraucht wird. 3. Weil es in der Größe eine beklem-
mende Optik ausstrahlt, die das ganze Stadtbild nach-
teilig prägt. 4. Und und und....“

Josef S. „40 Millionen Tonnen CO2 würden zusätzlich 
unser Klima belasten ! Die russische und kolumbiani-
sche Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter 
Missachtung der Menschenrechte gewonnen und hat 
fatale ökologische Auswirkungen ! Man kann gar nicht 
soviel essen, wie man kotzen möchte!“

Hannah Martina B. Es ist eine Beleidigung der Vernunft, im 
21. Jahrhundert (mitten in der Klimakrise!) Datteln 4 ins 
Leben zu rufen. Deutschland kann und MUSS besser!

Artur G. Die Inbetriebnahme von Datteln $ ist weder 
ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Das wird auch so 
von der Kohlekommission gesehen.

Susanne T. Weil das Kraftwerk zu nah an der Wohn-
bebauung steht,( Abstandserlass 1500m wird nicht 
berücksichtigt) zu viel CO2 austößt und der Umwelt und 
dem Klima schadet und unter der Störfallverordnung 
fallen müsste. Dieses Kraftwerk wurde bereits gericht-
lich gestoppt und mit Hilfe der Landesregierung durch 
nachträgliche Gesetzesänderung legalisiert. So etwas 
darf nicht unterstützt werden

Ute H. „Es kann nicht sein, daß einerseits Kohlekraft-
werke vom Netz gehen und Datteln 4 neu in Betrieb 
geht. Haben wir trotz Corona immer noch nicht begrif-
fen, daß wir unseren Planeten Erde weder weiter aus-
beuten, noch unsere Umwelt weiter mit Giften belasten. 
MfG Ute Hagemann“

Boris H. „Weil Kohle ein überfälliges Auslaufmodell ist, 
genauso wie Öl. Wir müssen unseren Lebenswandel 
ändern zugunsten der Umwelt, und das geht nicht ohne 
persönliche oder finanzielle Komforteinbußen!“

Gerhard B. Wir wollen doch ein Deutschland und weiter 
ein Europa, eine Welt haben und hinterlassen, in dem 
wir alle, auch meine Enkel gesund atmen und überleben 

können? Das wollen wir doch, oder? HERR LASCHET, 
DAS WOLLEN WIR ALLE DOCH,ODER?

Heinz S. Datteln4 ist von Anfang bis Ende eine Provoka-
tion - fürs Klima, für die Nachbarn, für den Rechtsstaat, 
für den Primat der Politik. Wir werden alle an der Nase 
durchs Dorf geführt: schaut her, wie gut die Energiema-
fia Deutschland im Griff hat!

Maike A. Wenn wir au diesem Planeten leben möch-
ten, müssen wir JETZT einer Energiewende vollführen. 
Datteln 4 ist aus aus so vielen Gründen falsch - von 
Menschenrechten, über inter- und intragenerationel-
ler Gerechtigkeit bis hin zur Gesundeheit der direkten 
AnwohnerInnen und die des Planeten.

Alice S. Wenn der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß reduziert 
werden soll, dann garantiert nicht mit weiterem Stein-
kohlekraftwerk!

Ralf B. Unsere Kinder sollen es mal nicht schlechter 
haben als wir.

Josta B. Das Klima ist jetzt schon am Kippen. Strom mit 
Kohle zu erzeugen ist klimaschädlich und völlig unnö-
tig. Das Geld sollte in regenerative Energien investiert 
werden.

Ursula A. Kohle und ihr Bruder, das CO2 sind nicht mehr 
in, wir sind modern und setzen auf Sonne und Wind!

Bernhard B. Ein neues Kohlekraftwerk in der heutigen Zeit 
ist ein gefährlicher Anachronismus!

Lea K. Es ist nie zu spät, die Reißleine zu ziehen. Ja, 
Sie haben da schon viel reininvestiert. Das kann man 
nicht mehr ändern. Aber es gibt andere Möglichkeiten, 
viel lukrativer zu investieren! Dieses Kraftwerk schadet 
unserer Zukunft. Wir werden Kriege sehen und noch viel 
mehr Not und Leid als jetzt. Sie können sich entschei-
den, ob sie diese Zukunft unterstützten wollen, oder 
lieber ein Teil der Menschen sein, die uns ein weiteres 
Leben auf diesem Planeten ermöglichen. Sie haben die 
Macht, zu entscheiden, nutzen Sie sie! Danke

Tatjana L. „Sehr geehrte Damen und Herren, das Kohle-
kraftwerk ist eine Schadstoffschleuder, Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld. Zudem steht das Kraftwerk 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses die Sicherheit der 
Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
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Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet. Das 
Kraftwerk wird für die Energieversorgung er Region 
nicht benötigt und hat keine gültige Genehmigung!“

Heidemarie S. Neben den Auswirkungen vor Ort ent-
sezen mich die Bilder aus Kolumbien und Russland. Mit 
dem heutigen Wissen um die katastrophalen Wirkun-
gen weiterer Nutzung fossiler Energie ist Datteln 4 ein 
Skandal!

Johannes K. „Die einzige Möglichkeit, ein weiteres Entgleisen 
des Weltklimas zu verhindern, besteht darin, möglichst 
viel fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas im Boden zu 
lassen. Kohle ist dabei am leichtesten verzichtbar, weil sie 
kaum als Energieträger für unsere Mobilität benötigt wird. 
Strom und Wärme lassen sich sehr wirtschaftlich auch re-
generativ erzeugen. Wenn man sich mal überlegt, welchen 
immensen Aufwand man betreiben muss, um bereits 
emittiertes CO2 wieder aus dem atmosphärisch-organischen 
Kreislauf zu entziehen und Klima-unschädlich in den Unter-
grund einzulagern, dann ist es um ein vielfaches einfacher 
und effektiver, die weitere Emission von CO2 zu vermeiden.“

Rainer K. In unserem Landkreis gibt es nur noch ab-
sterbende Wälder, es ist eine Katastrophe. Wer wider 
besseres Wissen die Klimakrise mit tödlich-schädlichem 
Kohle-Kraftwerks-Betrieb noch verschärft, versündigt 
sich an der jetzigen und künftigen Generationen und 
sollte vor Gericht gestellt werden!!!

Marco B. „1. Der britische Naturforscher John Tyndall 
hat bereits im Jahr 1862!!!! mittels präziser Messungen 
einige für den Treibhauseffekt verantwortlichen Gase 
wie Kohlenstoffdioxid identifiziert. 2. Der schwedi-
schen Physiker und Chemiker Svante Arrhenius hat in 
seiner bereits 1896 !!! veröffentlichten Publikation, den 
atmosphärischen Treibhauseffekt erstmals quantitativ 
beschrieben 3. Der erste Nachweis des Anstiegs der 
atmosphärischen Kohlenstoffdioxid-Konzentration und 
damit des anthropogenen Treibhauseffekts gelang 1958 
!!!! Charles D. Keeling. 4. Aus den Punkten 1 bis 3 ergibt 
sich logischerweise, dass zusätzliche 40 Millionen Ton-
nen CO2 auch umweltlogisch enfach zu viel sind. 5. Hört 
Bitte einfach auf die Wissentschaftler.“

Hauke M. Keine Technik und Vergiftung von Vorgestern 
mehr!

Bärbel A. Es gibt noch genug Schadstoffschleudern 
und Klimakiller am Netz. Da brauchen wir nicht noch 
ein Kohlekraftwerk ans Netz, sondern wir benötigen 
dringend eine alternative, umweltfreundliche Energie-

gewinnung, wie den Ausbau von Wind-und Sonnen-
energie. Das was uns die Natur zur Verfügung stellt.

Beate K. Eine Rückkehr zur Kohle ist ein Verbrechen an 
der Natur und wird uns nie auch nur ansatzweise an die 
1,5Grad-Grenze herankommen lassen.

Tina M. Datteln 4 ist nicht nur ein Sinnbild für die ver-
fehlte Klimapolitik Deutschlands, sondern eine klima-
politische Katastrophe!

Gisela F. Datteln 4 darf nicht ans Netz, - weil es die 
Zukunft von uns allen verhindert - weil es Deutschland 
daran hindert die Klimaziele zu erreichen - weil Kohle-
verstromung schon seit langer Zeit veraltet ist - weil 
das System „“Profit auf Teufel komm raus und nach mir 
die Sintflut““ unser aller Leben gefährdet, auch derer, 
die darin investieren... - Kohleverstromung bedeutet 
Rückschritt - „“wenn der letzte Baum gefällt,.... werdet 
ihr merken, dass ihr euer Geld nicht essen könnt“

Anita A. Es ist zum Verzweifeln, das es angesichts des 
Klima-Chaos immer noch Leute gibt, die das durch das 
Verbrennen fossiler Energiequellen unseren Planeten 
noch weiter aufheizen wollen. Ich persönlich vertrage 
die tropischen Temperaturen in unseren Breitengraden 
nicht und die Schadstoffe ebenso wenig.

Leonard S. Ich würde gerne datteln 5 ans netz schließen. 
Es gibt da entsprchende filterungsysteme, die die CO2 
Emissionen ausgleichen. Mit Stickstoffanlagen zum 
beispiel.

Brigitte R. „Datteln darf nicht ans Netz gehen, weil unsere 
Wälder schon kaputt sind und diese Art der Energiege-
winnung einfach nicht mehr sein darf. Gleichzeitig lese 
ich, dass die Einspeisung des Solarstroms gedeckelt ist, 
von unserer Regierung organisiert und bis heute noch 
nicht rückgängig gemacht. Dass die FDP und CDU, wie 
sie auch in der Verkehrspolitik blind den alten Weg der 
90ger Jahre weiterverfolgen wollen (freie Fahrt für freie 
Bürger) ist ja kein Geheimnis, so agieren sie ja auch in 
der Energiepolitik, aber von der SPD und den Grünen 
erwarte ich jetzt Einsatz. I Liebe Politiker, das muss sich 
vor der nächsten Wahl ändern, sonst ist das eine Ban-
krotterklärung der Politik gegenüber Großkonzernen. 
Keine, die Natur zerstörende Neuprojekte mehr!!!“

Irmingard S. Kohleabbau, egal wo auf dem Planeten, zer-
stört Lebensraum. Es wäre besser, Arbeitsplätze bei 
erneuerbaren Energien aus zu bauen. Die Zeiten ändern 
sich, wir sind doch nicht mehr in den 60/70 Jahren.
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Daniela B. „... es wäre ein einziger, riesiger irrsinni-
ger Rückschritt bezüglich der CO2-Emissionen. EIN 
Schritt in die falsche Richtung. Nach so vielen kleinen 
Schritten in eine hoffnungsvolle, klimapolitisch global 
gedachte Zukunft. EIN lokaler Schritt zuviel. Einfach 
stehen bleiben, diesen EINEN Schritt nicht tun, inne 
halten. Das ist die passende Zeit dafür! Damit wir ge-
meinsam wieder Schritte in global gedachte gemeinsa-
me Zukunft gehen können.“

Raimund S. „Das Steinkohlekraftwerk Datteln-4 behindert 
den Energiewandel massiv. Es verhindert mit seinem 
Grundlastbetrieb die Einspeisung von Strom aus er-
neuerbaren Quellen, Grundlastkraftwerke gehören zu 
einem Energiekonzept von gestern. Ganz abgesehen da-
von verstößt es mit einem Abstand von weniger als 500 
Metern zur Wohnbebauung massiv gegen die Abstands-
vorschriften für Großanlagen dieser Art. Das ist ein 
Affront gegen die hier lebenden Menschen. Datteln-4 
wird nicht nur gigantische Mengen von Kohlenstoffdi-
oxid - CO2 ausstoßen, sondern auch die Feinstaubbelas-
tung massiv erhöhen. Außerdem belastet es die Umwelt 
stark mit Giftstoffen und radioaktiven Isotopen, die in 
der Kohle enthalten sind. Vor allem belastet es uns mit 
Quecksilber, einem der stärksten Umweltgifte. Diese 
Umweltgifte werden nur zu einem Teil durch Filter 
abgefangen, ein erheblicher Teil wird einfach in die 
Luft geblasen und rieselt auf uns herunter. Der Betrieb 
von Datteln-4 verstößt gegen den erst im letzten Jahr 
mühsam ausgehandelten sog. Kohlekompromiss! Wir 
werden uns das nicht gefallen lassen Uniper!“

Michael H. „Kein Datteln 4 !!!!!!!!!!!!! Das Braunkohle 
keine Zukunft in Deutschland hat, ist ja schon lange 
bewiesen. Der Kohleausstieg somit beschlossen ! Und 
jetzt das! Die Berliner Regierung vernichtet die ohnehin 
schon dunkelrot gefärbte Umweltbilanz durch Verbren-
nung von Steinkohle aus Entwicklungsländern unter 
Missachtung der Menschenrechte in eine tiefschwarze 
Umweltbilanz für ganz Deutschland. Es gibt noch nicht 
einmal eine Genehmigung für diese Dreckschleuder 
! Ja Herr Laschet-Ja Frau Merkel! Das Ding ist fast so 
schwarz und Umweltschädlich wie die noch regierende 
schwarze Regierung in NRW und Berlin. Pfui Deibel 
!!!!! Die Sicherheit der Anwohner in direkter Nähe ist 
durch Ausstoß von Ammoniak , Quecksilber , Arsen, 
Blei, und Cadmium stark gefährdet ! Bei voller Auslas-
tung können so in einem Jahr rund 1.576.800 Tonnen 
Steinkohle verheizt werden. ! Herr Laschet ! Wollen Sie 
die Braunkohle wirklich durch Steinkohle ersetzen ? 
Frau Merkel ! Wollen Sie wirklich jährlich zusätzlich 40 
Millionen Tonnen CO2 in die Umwelt schleudern ? Wir 

haben in Deutschland kein regionales Bedürfniss an 
zusätzlich 8,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid ! Und die 
finnische Regierung ? Hallo liebe Finnen ! Produziert 
euren bei uns nicht benötigten Strom bitte vor der eige-
nen Haustüre. Profit auf Kosten anderer ist nicht mehr 
zeitgemäß ! Und Steinkohle schon gar nicht ! Lasst es 
sein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!“

Jochen F. „Wir haben 2020, da dürften wir keine Kohle 
verbrennen ! Das weiß doch jedes Kind, wieso dann 
nicht alle Erwachsenen? Es geht um die Zukunft der 
Menschen!“

Julia W. Ich finde ein neues Kohlekraftwerk zu eröff-
nen lässt sich nicht rechtfertigen mit unseren grünen 
bereits geplanten Umweltzielen!

a s. ich wäre so gerne Teil der Lösung und weniger Teil des 
Problems. Das geht aber nur indem wir Energieefffitienz 
und Erneuerbare fördern, nicht mit einer festlegung 
auf Kohle (und Gewinngarantien für Konzerne) für die 
nächsten Dekaden.

Roswitha P. „Sehr geehrte Verantwortliche Regierende, um 
den Klimawandel zu stoppen, müssen wir und sie Alles 
vermeiden, was für das Klima schädlich ist ! ! ! Deshalb 
darf Datteln 4 nicht ans Netz gehen. Bitte setzen sie 
sich dafür ein,dass Datteln 4 nicht hochgefahren wird. 
MfG Roswitha Prehn“

Timm A. Die Umwelt braucht uns nicht, aber wir 
brauchen die Umwelt. Deshalb müssen wir alles dafür 
tun, dass sie erhalten bleibt. Und dazu gehört, dass 
wir Co2-Ausstoß vermeiden, wo es nur geht. Ein neues 
Kohlekraftwerk ist angesichts der aktuellen Klimadaten 
nicht vertretbar.

Dr Stefan L. „Datteln 4 war von Anfang an eine juristische, 
ökologische, soziologische und wirtschaftliche „“Fehl-
geburt““: Das Kraftwerk ist ein Schwarzbau, der nach-
träglich durch Änderung der Gesetze als legal präsen-
tiert wurde. Ein Steinkohlenkraftwerk in unmittelbarer 
Siedlungsnähe ist eine Provokation und Verhöhnung 
der Gesundheitsvorsorge, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Klimaproblematik, und des schon lange geforderten 
Rückzugs aus der fossilen Energiegewinnung. Wie lange 
sollen wir den Primat des privaten Profits gegenüber 
allen gesellschaftlichen Zukunftswerten noch hinneh-
men?“

Gudrun P. Deutschland möchte den Kohleausstieg und 
ein neues Kraftwerk soll ans Netz gehen. Das ist völlig 
unlogisch. Da soll wieder das Wohl der Menschen und 
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der Natur dem Profitstreben eines Konzerns geopfert 
werden.

Ellen B. „Sehr geehrte Damen und Herren, Datteln 4 
darf nicht ans Netz gehen. 1. Es wir auf Dauer unrenta-
bel. Strom aus erneuerbare Energien sind und bleiben 
billiger. Eswird einn ökonomisches Desaster. 2. Die Um-
weltschäden von 40 Millionen Tonnen zusätzlicher CO2 
und anderen Schadstoffen werden wir teuer bezahlen 
müssen. 3. Je schneller wir unsere Wirtschaft decarbo-
nisieren je kostengünstiger wird es. 4. Die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen. 5. Konversi-
onspläne und Gelder für die Kohleverstromung in NRW 
gibt es bereits. Mit Gedanken an unsere Enkel und mit 
freundlichen Grüßen Ellen Breidert“

Willi R. „In Nordrhein-Westfalen soll schon im Juni 
ein neues Steinkohlekraftwerk ans Netz gehen. Das 
Kraftwerk Datteln 4 steht mitten im dichtbesiedelten 
Ruhrgebiet und bläst schon seit einigen Wochen im 
Probebetrieb Schadstoffe und CO2 in die Luft. Vor dem 
Hintergrund des geplanten Kohleausstiegs ist es ein 
klimapolitischer Irrsinn, ein neues Kohlekraftwerk in 
Betrieb zu nehmen. Eine Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) hat kürzlich bewiesen, 
dass der CO2-Ausstoß in Deutschland durch Datteln 4 
um 40 Millionen Tonnen steigen würde. Und das selbst 
dann, wenn im Gegenzug einige alte Kraftwerke ab-
geschaltet werden. Datteln 4 ist ein einzige Provokation 
für die Anwohner und all die engagierten Menschen, 
die sich lautstark für den Klimaschutz und die Energie-
wende einsetzen. Der Betreiberkonzern Uniper hält um 
jeden Preis an der Eröffnung fest – mit Unterstützung 
der Landes- und Bundespolitik. Ich gebe alles, um das 
Kraftwerk noch zu verhindern. 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses die Sicherheit der An-
wohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 4 wird 
für die Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Holger Z. Wenn wir den Klimawandel ernsthaft stoppen 
wollen, dann heißt das Ausstieg aus den fossilen Brenn-
stoffen. Das ist alternativlos. Es darf keine Geschenke 
an die Energiewirtschaft geben, denn das Problem ist 
seit langem bekannt. Daher: Datteln 4 darf auf keinen 
Fall ans Netz!

Michael U. Weil es jedes Jahr zigtausende Kilo hochgifti-
ges Quecksilber in die Umwelt verteilen würde.

Ralf P. Je länger wir in der Stein(kohle)zeit verharren, 
umso schlimmer werden die Folgen für nachfolgende 
Generationen und auch für die deutsche Wirtschaft. 
Daher Stopp aller Kohlekraftwerke jetzt!

Sophie-Isabel G. Weil es blanker Irsinn ist, im Jahr 2020 
ein neues Kohlekraftwerk anzuschalten, anstatt ab-
zuschalten! Und da unsere PolitikerInnen anscheined 
immer noch nicht in der Lage sind, das zu erkennen, 
müssen wir das eben verstärkt anprangern!

Kathrin R. „Grüß Gott, Deutschland ist ein Industriestaat. 
Wir haben Arbeit, wir haben Geld, wir Leben in Sicher-
heit und Wohlstand. Und trotzdem: Dürresommer 2018, 
Dürresommer 2019, ein Hitzerekord jagt den anderen 
und jetzt auch noch die Dürre im Frühjahr 2020! Der 
Klimawandel kündigt sich nicht langsam an, er ist in 
vollem Gange. Und ich habe eine Mordsangst vor der 
Zukunft. Wie leben wir in Deutschland in 10 Jahren? 
Klimaabkommen, Klimaziele, Klimaschutz als Chefin-
nensache und der beschlossene Kohleausstieg ... Aber 
das alles ist für die Katz! Sogar das Steinkohlekraft-
werk Datteln 4 braucht massiven Widerstand aus der 
Bevölkerung. Auf die Politik ist kein Verlass. Dabei ist 
bewiesen, dass Datteln 4 mit 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich den Klimawandel anheizen würde!! Das ist 
ein unglaubliches klimapolitisches Versage und ein 
Affront gegen die drängendsten Herausforderungen 
unserer Zeit. Wir haben nur diesen einen Planeten Erde 
und müssen jetzt nachhaltig und ökologisch handeln, 
um unser Zuhause zu retten. Ich fordere daher: - den 
Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 
2030! - kein weiteres Kohlekraftwerk darf ans Netz! - 
die dreckigsten Kraftwerke zuerst abschalten! - einen 
schnellen Wiedereinstieg in die Energiewende mit 
einem raschen Ausbau erneuerbarer Energien! Fangen 
Sie mit Datteln 4 zuerst an. Und setzen Sie dann Klima-
schutz konsequent durch. Das Projekt Datteln 4 ist ein 
klima-, umwelt- und gesundheitspolitischer Irrsinn. Das 
Kraftwerk hätte an dieser Stelle nie gebaut werden dür-
fen. Dennoch wird es von der Landesregierung immer 
weiter forciert und protegiert. Datteln 4 ist ein zutiefst 
gemeinwohlschädliches Projekt zur Erzeugung von 
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Kohlestrom, den die Kunden nicht haben wollen, für den 
jedoch das Klima geschädigt und die Umwelt vergiftet 
werden, während zudem das Recht mit Füßen getreten 
wird. Kommen Sie zur Vernunft!! Hoffnungsvolle Grüße 
Kathrin Reisser“

Norbert S. Trotz des Abstandserlasses NRW, der einen 
Mindestabstand von Kraftwerken dieser Größenord-
nung von 1500 Metern vorschreibt, wurde Datteln 4 am 
Rande eines Wohngebietes errichtet. Der Abstand zur 
nächsten Wohnbebauung beträgt gerade einmal 500 
Meter. Das darf nicht sein!

Sebastian W. Es kann nicht sein, dass in der größten 
Katastrophe der Menschheit (die Klimakatastrophe) ein 
neues Kohlekraftwerk, welches auf strittiger Genehmi-
gungslage gebaut wird und auch betrieben werden soll. 
Deutschland kann sich dieses Kraftwerk ökologisch aber 
auch wirtschaftlich nicht leisten. Diese Vorgehensweise 
der Bundes- und Landespolitik begräbt die „deutsche 
Energiewende“ und Deutschland als Klimavorreiter 
endgültig!

Dominik P. Datteln 4 soll nicht ans Netz gehen, da es eine 
Verantwortung gegenüber der Umwelt und Natur gibt, 
die die deutsche Regierung auch durch Europa und 
dem Pariser Klimaabkommen, sowie den SDGs hat. Wir 
Natur- und Klimaschützer wollen nicht nur die Arten-
vielfalt auf diesem Planeten, die durch den Abbau von 
Kohle verloren geht, sondern auch die Menschen, die 
unter dem Klimawandel leiden werden schützen. Nur 
durch erneuerbare Energien und einem Konzept des 
Energiegewinns der die Bedürfnisse von Mensch und 
Natur vereint, können wir den Klimawandel aufhalten 
und Platz für Biodiversität und zufriedene Menschen 
schaffen.

Sandra F. Um nicht anmaßenden Wesens zu generali-
sieren, spreche ich von dem Ich, das ich vermeintlich 
verkörpere. Durch dieses Ich gebe ich mich der Natur(-
gewalt) hin; möchte sie mich durch tektonische Ver-
schiebungen oder von anderweitig hervorgebrachten 
Naturerscheinungen von der Erde tilgen, sei sie auch 
menschengemachten Ursprungs, so soll sie es tun. Doch 
wehrt sich mein Dasein gegen zu verhindernde, weit-
läufige Zerstörung, wie ein Kohlekraftwerk (hier: Dat-
teln 4) diese zu verursachen nicht nur vermag, sondern 
sie zu verursachen weiß.

Max F. Es ist politischer und wirtschaftlicher Irrsinn, 
bei der anerkannten Gefahr für die Welt durch die 
Klimakrise und bei den international bekundeten Be-
kenntnissen zur Energiewende im Jahr 2020 noch ein 

Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Stehen Sie zur 
Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder, lassen 
Sie das Ding stehen, machen Sie ein Museum daraus, so 
wie Österreich mit dem AKW in Zwentendorf!

Rolf R. Ich empfehle sofortigen Umbau in ein Gas-
kraftwerk mit einer zeitlichen Einschränkung bis Sonne 
und Wind genügend Strom erzeugt.

Peter H. „* 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten * Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld * die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen“

Stefanie D. Datteln 4 darf nichts ans Netz gehen, weil wir 
Menschen auf dem Land die Auswirkungen des Klima-
wandels JETZT schon jeden Tag live vor der Nase haben: 
verdorrte Äcker, Anfang Mai, im Garten verbrennt be-
reits der Rasen. Und die Temperaturen steigen jetzt erst 
richtig an. Unser Auftrag muss jetzt sein, rigoros das 
Klima zu schützen, nicht weitere Kraftwerke in Betrieb 
zu nehmen.

Franz K. „Energiewende muss beschleunigt werden. 
Ausbau von Wind- Solarenergie dezentral fördern - 
entlastet die Netze. Wer Strom braucht muss auch 
dafür sorgen - jeder bei sich in seiner Nähe!“

Karl S. „Durch die Rechtsbeurteilung des OVG Münster 
(2009) und des BVG Leipzig (16.03.2010) wurde dem 
bis zu diesem Zeitpunkt erst zu max. 25% errichteten 
Kraftwerk Datteln 4 die Legitimation entzogen und so-
wohl der Bebauungsplan 105 der Stadt Datteln einkas-
siert und für ungültig erklärt, als auch die darauf basie-
renden Genehmigungen der Bezirksregierung Münster 
wiederrufen. Das war ein sehr deutliches Signal an die 
Bauherrin Eon (heute Uniper), an die Stadtverwaltung 
der Stadt Datteln und dessen Ratsmitglieder die diesen 
Bebauungsplan trotz Kenntnis der anhängigen Kla-
gen beschlossen haben, sowie an die Bezirksregierung 
Münster, die allesamt an den rechtlichen Vorgaben und 
Gesetzen vorbei versucht haben das Kraftwerk Datteln 
4 an einen unzulässigen Standort, 400 m neben Wohn-
bebauung und Kinderklinik zu realisieren, einzustellen. 
Für alle Aktionäre bedauerlich ist, das die Vorstände 
und Aufsichtsräte an dieser Geldvernichtungsmaschine 
festhalten und nun auf eigenes Risiko fast 2 Mrd. Euro 
verbrannt haben. Und das einzig und allein, weil genau 
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dieser rechtswidrige Standort, aus Eon-Sicht, aus wirt-
schaftlichen Gründen am besten geeignet erschien. Auf 
die Bewohner/Anwohner und Patienten der Kinderklinik 
wurde keine Rücksicht genommen und deren Einwände 
und Ängste ignoriert. Erst die Gerichte verhalfen den 
Bürgern zu ihrem Recht und stoppten den Schwarzbau. 
Zum Zeitpunkt der ergangenen Urteile (2009) waren 
erst max. 200 Mio. Eur. verbaut und die Vorstandsmit-
glieder und der Aufsichtsrat des Eon-Konzerns (Uniper) 
hätten gut daran getan, das Projekt Datteln 4 nach der 
Rechtsbeurteilung der Gerichte 2010 einzustellen. Der 
Schaden für die Aktionäre war seinerzeit überschaubar 
und endet heute jedoch in einem finanziellen Desaster. 
Zum Schaden des Unternehmens haben Aufsichtsrat 
und Vorstände beschlossen das Projekt Datteln 4 fort zu 
führen und in die Beurteilungen des OVG Münster und 
des BVG Leipzig etwas hinein interpretiert, was dort 
nicht steht, nämlich, dass das Kraftwerk an dieser Stelle 
errichtet werden dürfe, und lediglich das Verfahren 
und einzelne Abläufe, wie z.B. ein Zielabweichungs-
verfahren durchzuführen ist, oder die Änderung des 
Kraftwerks von einen Störfallbetrieb in einem Betrieb 
ohne Störfallrisiko. Das ist eine weitere völlige Fehlein-
schätzung des Risikos durch Vorstände und Aufsichtsrat 
und aus diesem Grund sind allein sie verantwortlich 
für dieses Fiasko und die geschätzten Mehrkosten von 
mind. 800 Mio. Eur. zur ursprünglich geplanten Summe 
von 1.2 Mrd. Euro Sowohl der Aufsichtsrat als auch die 
Vorstände haben sich entschieden, das Projekt Dat-
teln 4 auf eigenes Risiko fortzuführen. Auf Risiko der 
Vorstände oder auf Risiko der Aktionäre, deren Geld 
hier wissentlich und vorsätzlich verbrannt wurde? Wer 
haftet für den bisher eingetretenen bzw. zukünftig 
noch eintretenden Vermögensschaden, der durch die 
strategischen und wirtschaftlichen Fehlentscheidungen 
der Eon- u. Unipervorstände bereits eingetreten ist bzw. 
noch folgen? Wer ist verantwortlich für das Risikoma-
nagement dieser gigantischen Fehlinvestition von zwi-
schenzeitlich fast 2 Mrd. Euro? Meine Antwort ist: Das 
Risiko und die Haftung tragen allein die Vorstände und 
Aufsichtsräte, die keinerlei Risikobewertung für dieses 
Projekt vorgenommen haben! Wie kann es sein, dass je-
der Bauherr bei einer derartigen Rechts- und Risikolage 
die weitere Investition bis zur endgültigen Klärung der 
Rechtsfragen einstellt und keinen weiteren Cent in sein 
Projekt investiert hätte, Eon jedoch auf „eigenes Risiko“ 
weitere 1, 5 Mrd. Euro, im Wissen weiterer anhängiger 
Klagen und im Wissen eines möglichen erneuten Schei-
terns vor den höchsten deutschen Gerichten, investiert? 
Ich nenne das verantwortungslos. Ich denke es ist nun 
auch an der Zeit, die bisher aufgelaufenen Mehrkosten 
(Fehlinvestitionen) den Aufsichtsrat- u. Vorstands-

mitgliedern in Rechnung zu stellen und die Haftung zu 
prüfen. Es ist ja nicht so, dass man derzeit von einem 
rechtmäßigen Betrieb dieses Kraftwerks ausgehen 
kann oder bei der Investitionsplanung davon ausgehen 
konnte! Wie verhält es sich zudem mit der steuer-
lichen Abschreibung auf ein dann ohne Rechtsgrund-
lage erstelltes Bauwerk (Schwarzbau)? Nach meinem 
Rechtsempfinden dürfen diese Investitionen nicht auch 
noch dem Steuerzahler durch Rückerstattungen oder 
Steuerminderungen durch Abschreibungen aufgebürdet 
werden. Das muss dann ebenfalls die Angelegenheit 
von Eon/Uniper bleiben. Das eigene Risiko der Vorstän-
de muss auch hier wirksam werden. Entweder tragen 
die Aktionäre diese Fehlinvestition mit ihrem Vermögen 
oder aber die Vorstände mit ihrer Haftung. Aus den vor-
genannten Gründen stimme ich gegen die Entlastung 
der Vorstände für das Jahr 2017, 2018 und 2019. Vielen 
Dank Karl Seeling“

Dorothee P. Es ist ein Verbrechen an der jungen Generation 
und dem Klima und zeugt von der Kreativlosigkeit von 
Vorständen und Planern.

Melanie G. Datteln 4 hätte an diesem Standort nie errich-
tet werden dürfen. Verwaltung und Politik haben dafür 
nachträglich Gesetze zurechtgebogen. Das darf nicht 
sein! Recht muss Recht bleiben! Der Schwarzbau muss 
abgerissen werden - jetzt!

Margareth M. „Aus allen Gründen, die der BUND schon 
zigfach erwähnt hat und Die juristische Lage ist nicht 
geklärt. Wo sind wir? Bananenrepublik?“

Christine O. Datteln 4 ist gestern, total veraltet, rückstän-
dig, in jeder Hinsicht. Ich will doch heute und morgen 
gut leben!

Elsa N. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohle-
ausstiegs ist es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen! Eine Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat 
bewiesen, dass Datteln 4 in Deutschland zu Mehre-
missionen in Höhe von 40 Millionen Tonnen CO2 führen 
würde. Und die vorgeschlagene Abschaltung alter Koh-
lekraftwerke als Ausgleich ist da schon eingerechnet.

RAINER K. Brauchen keine Kohlekraftwerke nicht mehr 
die , keine Braunkohle und keine Steinkohle mehr aus 
der Erde zuholen die

Irmgard L. Die Folgen des Klimawandels sind immer deut-
licher spürbar und es ist lebensverachtend, wenn jetzt 
noch in Kohle investiert wird.
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Sabine K. Jedes Kilogramm Kohle, das nicht verbrannt 
wird zählt

Otto S. „Dies stellt für mich und meine Frau eine 
umweltpolitische „“Todsünde““ dar. Meine Frau hat seit 
vielen Jahren Asthma und Ich leide seit Jahrzehnten an 
Kurzatmigkeit, wegen einer „“Sarkoidose““ an meiner 
Lunge!“

Gaby S. „Kohlekraftwerke sind eine ‚Steinzeit-Techno-
logie‘ - es ist irrsinnig, Kohle zu importieren, wenn in 
unserem Land Möglichkeiten zur sauberen Stromerzeu-
gung bestehen, die leider blockiert werden.“

Gabriele H. Wir wollen saubere Luft zum Atmen! Wir wol-
len saubere Energien und die Konzentration auf erneu-
erbare, statt ausbeuterische, zerstörerische Energien! 
Schluss mit der Kohleverstromung! Eine verbrecherische 
Handlung an allen Mitbürgern! Die Gesundheitsvorsor-
ge für alle Bürger verbietet diese schmutzigen Prakti-
ken! Jetzt sofort!

Eva T. Weil unsere Erde brennt und die Klimakata-
rophe im vollen Gange ist , müssen wir sofort raus aus 
den Fossilenbrennstoffen, das sind wir den zukünftigen 
Generationen, den Indigenen und allen Wesen auf 
diesem wunderbaren Planeten schuldig. Der globale 
Süden leidet jetzt schon immens. Ein gutes Leben für 
alle, jetzt ! Datteln 4 ans Netz wäre das absolut falsche 
Signal für Europa, nein die ganze Welt. Deutschland 
muß klimaneutral werden. Es ist möglich bisher fehlt 
der politische Wille oder der Mut dafür.

Eva S. „Bitte lasst die Steinkohle in Kolumbien und 
Russland im Boden. Hört endlich auf mit dem Wahn-
sinn! Die Förderung, der Transport und die Gifte, denen 
wir uns auch hier aussetzen - das wollen wir alles end-
lich nicht mehr! Grüße aus dem ehemaligen Leipziger 
Braunkohlerevier“

Julia K. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen! Ein 
weiteres Steinkohlekraftwerk bedeutet viel zu viele 
schädliche Emissionen - ein Schlag ins Gesicht für alle 
Menschen, die sich für konsequenten Umweltschutz 
einsetzen und allgemein ein Schlag ins Gesicht für alle 
Menschen, die auch noch die weiteren Jahrzehnte auf 
einem bewohnbaren Planeten leben möchten. Statt-
dessen ist es notwendig, die Erneuerbaren Energien viel 
stärker auszubauen!

Elke L. Es muss endlich Schluss sein mit dieser rück-
wärtsgerichteten Politik. Wir stehen klimabezogen kurz 

vor dem Abgrund. Wir brauchen jetzt eine Energie-
Wende. Beendet den Wahnsinn. Transformation jetzt!

Claudia O. Wir haben nur die eine Erde!

Alexander G. „Es ist absolut unverantwortlich mit 
Datteln 4 ein weiteres Kohlekraftwerk in Betrieb zu 
nehmen: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen“

Gerit B. Das AKW Datteln ist ein Dinosaurier und ge-
hört nicht in diese Welt!

Frauke A. „Der Zusammenhang zwischen Klimaerwär-
mung und der Nutzung fossiler Energieträger ist heute 
unumstritten. Wir tragen Verantwortung, ob wir wollen 
oder nicht. Auch jeder einzelne bei Uniper. Es geht mir 
dabei einfach nicht in den Kopf, wie Menschen, ange-
sichts der bevorstehenden Katastrophe noch auf Kohle-
kraft setzen, wo so viele bessere Alternativen bestehen. 
Sie spielen mit der Zukunft aller auf diesem Planeten 
und hätten eigentlich die Chance mit gutem Beispiel 
voran zu gehen. Wir befinden uns in einer Zeit, die in 
die Geschichtsbücher eingeht - ich möchte, dass meine 
Kinder diese noch lesen werden.“

Elias W. „Die Frage, ob Datteln 4 ans Netz gehen darf 
oder nicht ist die Frage, wessen Interessen die Politik 
vertritt und damit auch, wem die Zukunft gehört - den 
jungen Generationen, die einen intaktes Planeten für 
sich und ihre nachfolgenden Generationen benötigen 
oder profitgetriebenen Konzernen, die noch so lange 
es geht Gewinne einfahren möchten. Deutschland ist 
ein Land der Wissenschaft und das bedeutet, sich mit 
Fakten auseinandersetzen zu müssen die eindeutig 
belegen, dass CO2 als Treibhausgas einen menschen-
gemachten Klimawandel verursacht und darauf zu 
reagieren, mit der Kraft der klugen Köpfe die dieses 
Land hat. So schnell zu reagieren, wie technologische 
Entwicklung es zulässt und nicht so langsam, wie es die 
Vertreter aus Sektoren der fossilen Industrie diktieren. 
Bequemlichkeit davor, die nötigen Schritte für eine 
florierende Zukunft und nicht Gegenwart einzuleiten 
hat Nationen noch nie zu nachhaltigem Wohlstand 
und Stabilität geführt. Ich appelliere an die politischen 
Entscheidungsträger, die Abschaltung von Datteln 4 
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zu verhindern, um nicht die Interessen einer veralteten 
Interessensgemeinschaft zu vertreten, sondern die der 
Zukunftsgenerationen, für nachhaltigen Wohlstand und 
Fortschritt in Deutschland und der Welt.“

Birgit K. „Die Corona-Krise hat gezeigt, zu welchen 
Maßnahmen Regierungen fähig sind um Menschen-
leben zu retten. Warum ignorieren die selben Re-
gierungen der Klimaschutz und die Maßnahmen die 
dafür nötig sind? Damit können in Zukunft viel mehr 
Menschenleben gerettet werden. Verhindert die In-
betriebnahme von Datteln 4!!! 40 Millionen Tonnen CO2 
werden durch Datteln 4 ausgestoßen, die unser Klima 
belasten und die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen und hat fatale öko-
logische Auswirkungen. Wacht endlich auf und schützt 
unser Klima und die Zukunft unserer Kinder und Enkel 
und nicht nur das leben der Alten und Kranken!!!“

Jana W. „Ein neues Steinkohlekraftwerk ist umweltpoli-
tischer Unsinn. Es gibt mittlerweile günstigere&grünere 
Alternativen zu Steinkohlekraftwerken! Hier einige 
Gründe, warum man Datteln 4 dringend verhindern 
muss: -40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten -Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld -das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses -die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet -die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen -das Kraftwerk 
hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des 
BUND sind anhängig -Datteln 4 wird für die Energiever-
sorgung der Region nicht benötigt“

Uta B. „Die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks 
Datteln 4 im Juni 2020 ist einerseits ein unglaub-
lich schlechtes Signal und auch aus vielen Gründen 
schädlich, wenn bzgl. des Kyoto- Protokolls, Pariser und 
nationaler Klimaschutzziele die Klimaerwärmung noch 
auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Wichtig ist meiner 
Meinung nach ein Kohleausstieg bis spätestens 2030 
und ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Datteln 4 ist effizienter als die zur Zeit aktiven Kraft-
werke, wettbewerbsfähiger und wird sicher auch höher 
ausgelastet. Alte Abnahmeverträge mit RWE und der 
Deutschen Bundesbahn, die längst überflüssig sind, 

werden aktiviert. Die hohe Auslastung von Datteln 4 
blockiert das alte Energienetz. Neue Energien wer-
den ausgebremst. 40 Millionen Mehremissionen von 
Kohlendioxid, Umwelt verschmutzungen durch erhöhter 
Quecksilbergehalt in der Lippe, Lärm-und Feinstaub-
belastungen wären die Folge. Die Steinkohle muss aus 
Russland, Kolumbien und den USA eingeführt werde mit 
weitern negativen Folgen bzg. des Abbaus und der öko-
logische Auswirkungen dort und des langen Transportes 
nach Deutschland.“

Friederike U. Es kann und es darf nicht sein, dass in Zeiten, 
wo Klimaschutz und Energiwende großgeschrieben 
werden MUSS, ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht. 
Datteln 4 gefährdet nicht nur die Umwelt, sondern auch 
die Gesundheit von Menschen, und vor allem zeigt es, 
dass einige wenige ihren Willen durchsetzen wollen 
entgegen der zahlreichen Forderungen, Klagen und 
Gegenbewegungen, die es gibt. Tretet mit uns an den 
Verhandlungstisch, stellt euch der berechtigten Kritik 
und zeigt Bereitschaft, einer großen Masse an Men-
schen zuzuhören!

Karin H. Kohlekraftwerke sind rückständig und behin-
dern die Forschung für neue Technologien

Martin E. „Sehr geehrte Damen und Herren, Datteln 4 
darf nicht ans Netz weil es ein Schlag ins Gesicht der 
Bevölkerung Deutschlands ist. Während fast alle Nach-
barländer aus der Kohle aussteigen oder ausgestiegen 
sind, setzt Deutschland auf diese veraltete Technologie 
und verspielt damit die ökologische und ökonomische 
Zukunft unserer Kinder. Herzlichst, Martin Eisinger“

Christine W. Weil ich und alle anderen Lebewesen auch 
morgen noch saubere Luft zum Atmen brauchen. 
Datteln 4 ist eine zusätzliche Dreckschleuder, die den 
fabrizierten Dreckhaufen durch Menschen noch grösser 
macht und nicht angeschaltet werden darf, nur weil 
einige damit Profit machen auf Kosten der schon weit-
gehend zerstörten Umwelt.

Anja B. Damit meine zwei kleinen Kindern auch in 20 
Jahren noch lachen können. Bei uns in Leipzig müssen 
nach den Dürre-Sommern immer mehr Bäume ge-
fällt werden. Die Wiesen sind braun und steinhart. 
Der Klimawandel muss gestoppt werden! Kohle ist der 
Hauptklimakiller. Versündigen Sie sich nicht an den 
kommenden Generationen. Diese Schuld nehmen Sie 
mit ins Grab.
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Dietrich H. „Inbetriebnahme von Datteln 4 steht in Wider-
spruch zu den erklärten Klimazielen. Genehmigung ist 
nicht erteilt.“

Jutta K. Mit Verbrennung schaffen wir unsere Klima-
ziele nicht sondern „verbrutzeln „ unsere Zukunft

Matthias H. Einsparen von CO2 ist ein vordringliches Ziel 
im Klimaschutz! Datteln 4 nicht ans Netz zu bringen, 
hieße, Ernst damit zu machen. Unser ökologischer Fuß-
abdruck ist noch lange zu groß. Eigentlich müsste das 
für Menschen, die sich mit der Materie beschäftigen, 
ganz leicht zu begreifen sein ...

Henning D. „Hey! Uniper, Uniper, wir scheißen auf dein 
Geld! Wir schließen je-eh-tzt Datteln 4 und retten 
uns‘re Welt.“

Hajo B. „Das Kraftwerk Datteln ist ein Schwarzbau. Es 
steht nur ca.12km vom Kohlekraftwerk Trianel Lünen 
entfernt.Für diese Kraftwerke wurden mehrere Klima-
schutzgesetze geändert. Die Quecksilberemissionen 
summieren sich durch Datteln 4, Trianel Lünen, Inno-
vatherm Lünen, durch Remondis und die Kupferhütte. 
Kohlekraftwerke sind für 40% der Hg-Emossionen in 
der BRD verantwortlich. Die Kohle aus Kolumbien und 
Westsibierrien enthält viele Schadstoffe, die bei der 
Verbrennung frei gesetzt werden. Weiterhin haben 
beide KoKW einen hohen CO²-Ausstoß, der nicht mehr 
zeitgemäß ist.“

Peter R. Datteln ist für die Energiesicherheit unnötig. Es 
ist ein Schwarzbau und obendrein völlig unrentabel.

Hartmut K. „Muss man den Managern von Uniper und 
Fortum vielleicht das Fremdwort „“Dekarbonisierung““ 
noch einmal übersetzen? Energiewende heißt definitiv 
die Wende von fossiler zu regenerativer Erzeugung. 
Kohlekraftwerke, egal wie modern sie sind, blockieren 
die Einspeisung regenerativ erzeugten Stroms in die 
Netze, Das ist energiepolitischer Unsinn, auch wenn 
Herr Altmaier und viele Entscheidet das immer noch 
nicht begreifen wollen. Datteln ist Vergangenheit, 
Sonne und Wind sind die Zukunft!“

Claus S. Keine Schadstoffschleuder und Schwarzbau-
ten mehr ans Netz,denn sie verschärfen die Klimakri-
se,schaden dem Planeten und allen seinen Lebewesen.
Kohleindustrie verhindert die Entwicklung von Um-
weltgerechter Energiewirtschaft.Unternehmen die der 
Mehrheit der Bevölkerung mehr Schaden als nutzen 
muß die Lizenz entzogen werden.Kohleausstieg-JETZT!!!

elizabeth h. weil keine stadt und kein land und kein mensch 
soviel strom braucht wie verbraucht wird. da ist weni-
ger mehr!

Christel K. „Kohlekraftwerke töten! Menschen die in mit 
Schadstoffen belasteter Luft leben, erkranken schwe-
rer an Covid19 und die Sterberate ist deutlich höher! 
Datteln 4 verstösst gegen unser grundlegendes Recht, 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit !“

Lea S. Bitte Klimawende umsetzen mit nachhaltigen, 
sauberen Energiequellen. Geben wir rotes Licht weite-
ren Dreckschleudern und geldgierigen Umweltsünder-
Konzernen - vereint mit Politik, Natur-& Umweltschüt-
zern, Bürgern, Unternehmen und Entscheidungsträgern. 
Schützen und erhalten wir unsere wertvollsten Güter 
Boden, Wasser, Wald, Ressourcen, Naturflächen und 
auch Luft!

Helmut H. „Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt das Kraftwerk hat keine gültige 
Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhän-
gig“

Julia O. „Die Welt braucht eine Energie/Konsumwende 
und keine weiteren fossilen Energieträger, die die Natur 
zerstören, unsere Mitwelt unhaltbar belasten und die 
Gesundheit vieler Menschen und anderer Lebewesen 
gefährden. Es geht nicht länger an, dass wirtschaftliche 
Gewinne auf Kosten des (menschlichen/natürlichen) 
Gemeinwohls erwirtschaftet werden. Ich akzeptiere 
keine Kohletagebaue in Deutschland und noch weniger, 
dass für unseren Strom Landstriche in anderen Teilen 
der Welt zerstört werden. Über rusische Steinkohle 
weiss ich zu wenig, um detailliert darauf eingehen zu 
wollen. Zu kolumbianischer Steinkohle kann ich nur 
sagen: Hört endlich auf die sehr klugen und weltweit 
wichtigen Appelle der Kogis (kolumbianische Urein-
wohner) und anderer naturverbundener Menschen/
Stämme, endlich mit der Zerstörung und Ausbeutung 
der Erde aufzuhören. Respektiert den Wunsch der 
Kogis, die sich als Hüter der Erde betrachten, ihren 
Lebensraum intakt zu lassen und ermöglicht ihnen 
ungehinderten Zugang zu ihren heiligen Stätten für 
ihre Erdheilungs-Zeremonien. Unser Profit und Energie-
huinger darf nicht auf Kosten lokal betroffener Völker/
Stämme/Sippen/Menschen und anderer Lebewesen ge-
hen. Wenn wir eine menschenwürdige und Lebensver-
trägliche Zukunft haben wollen, können wir es ethisch, 
praktisch und Gesamtgesellschaftlich betrachtet auch 
wirtschaftlich nicht leisten, weiter Kohle zu verfeuern. 
Unser Energieverbrauch und fossile Energieträger ver-
sperren uns den Weg in ein gutes Leben für zukünftige 
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Generationen. Datteln muss eine Investitionsruine, 
Mahnmal einer sich wandelnden Industriegesellschaft 
hin zu einer planetarisch vertretbaren Weltgemein-
schaft werden. Keinesfalls darf Datteln 4 neu aktiv 
betriebenes Kohlekraftwerk sein! Unsere Handlungen 
sollten von kollektiver Intelligenz getragen sein und 
nicht von egoistischen Gewinninteressen.“

Sybille K. „Die Erde gehört uns nicht! Ich finde es furcht-
bar wenn Konzerne und Politiker denken, sie können mit 
der Erde und uns Menschen machen was sie möchten. 
Mich macht diese Rücksichtslosigkeit wütend und hilf-
los! Gehen Sie nie im Wald und in der Natur spazieren 
und sehen, wie krank diese sind. Wie gehen Sie mit 
kranken Angehörigen um? Ich hoffe, dass Sie alles tun 
würden, damit es ihren Angehörigen wieder besser 
geht! Wieso möchten Sie ihre kranke Umwelt nicht 
pflegen, dass sie wieder gesund werden kann? Die Erde 
wird immer kränker gemacht! Ohne Verantwortungsge-
fühl! Von Kindern und Jugendlichen erwartet man Ver-
antwortung. Sie müssen sorgfältig mit allem umgehen 
was ihnen gehört und insbesondere was ihnen nicht 
gehört. Wo ist Ihr Verantwortungsgefühl? Als Menschen 
(Was sagen Sie ihren Kindern und Angehörigen, wenn 
Sie auf Umweltschutz und Menschenrechte angespro-
chen werden?), als Konzern und als Politiker? Auch 
Sie und Ihre Familien möchten in einer lebenswerten, 
gesunden Umwelt leben, da bin ich mir sicher! Genauso 
wie meine Familie und auch nachfolgende Generatio-
nen das möchten. Kommen Sie ihrer Verantwortung 
nach und zerstören Sie nicht noch mehr!“

Gerhard K. Weil es ein ökologischer Irrsinn ist.Sehen den 
die Verantworlichen nicht was seit Jahren in der Natur 
passiert.Immer weniger Regen die Wälder sterben der 
Ausverkauf der Natur geht immer schneller voran und 
die machen so weiter als wäre nichts.Unglaublich

Irmgard M. weil es nicht mehr zeitgemäß ist.

Jakob K. Weil es die Umwelt nur noch mehr belasten 
würde!

Bernd M. Zu schmutzige Energie. Erneuerbare Energien 
sind notwendig!

Dominik S. Beenden Sie diese maßlose Umweltsauerei, die 
noch dazu viele Menschen weltweit auf das Übelste 
sozial und gesundheitlich zur Strecke bringt. Erweisen 
Sie sich Ihrer Verantwortung für andere würdig!

Markus R. Abgesehen von der rechtlichen Lage und den 
Folgen für unsere Mitwelt ist allein schon die Idee, trotz 

relativ zeitnah geplantem Kohleausstieg ein neues 
Kraftwerk in Betrieb zu nehmen, ziemlich widersinnig!

Emilia K. Weil davon das Klima noch mehr kaputt geht 
und Die Welt

Sarah-Magdalena S. Gemeinwohl statt Profitgier! 
NEIN zu veralteten Technologien, die Umwelt und Men-
schen schädigen - JA zu gewissenhaftem Handeln mit 
ZUKUNFT!

Sabine H. „Deutschland steigt aus der Kohle aus, zerstört 
aber für Datteln 4 durch Kohleabbau die Umwelt in 
Russland und Kolumbien. Das ist angesichts des Klima-
wandels nicht akzeptabel.“

Markus G. Wir müssen die Umwelt für unsere Kinder er-
halten. Keine weitere Kohlekraftwerke!!!

Melanie U. Kohlekraftwerke dürfen keine Zukunft haben, 
weil sie die unsrige und die unserer Kinder zerstört.

Julie G. „Sehr geehrte Damen und Herren, jeden 
Wochentag fahre ich mit dem Zug zur Arbeit am 
Mittelrhein entlang. Vor zwei Jahren war der Rhein 
stellenweise nur noch ein Rinnsal. Für diesen Sommer 
deutet sich Ähnliches an. Die Bäume am Flussufer 
leiden, sie sind stellenweise schon tot . Es ist ein Grauen 
das täglich ansehen zu müssen. So etwas schadet dem 
Tourismus, dem Wirtschaftsfaktor Nummer eins in 
der Region! Mit Datteln 4 werden 40 Mio Tonnen CO2 
zusätzlich in die Luft geschleudert. Ich bitte Sie, fassen 
Sie sich ein Herz und stoppen Sie den Wahnsinn. Mit 
freundlichen Grüßen Julie Gretenkord“

Thomas K. Wann endlich werden sich die Verantwort-
lichen aus Politik und Wirtschaft dem Schutz der 
Bevölkerung und diesen Planeten bekennen und die 
Einsicht haben, das wir die Erde für ein gesundes Leben 
brauchen, aber die Erde den Menschen nicht zum Leben 
braucht?

Sigrid L. Datteln 4 muß verhindert werden da man 
sonst Umweltverschmutzung schutz im großen Stiele 
betreibt.Das Vertrauen in die Politik ist zerstört.Die 
kleinen Verbrauchen sollen umweltbewußte Autos 
fahren ,sprich mehr Steuern auf schlechte Abgas-
werte zahlen,Dieselautos verbieten,,neue Kaminöfen 
mit besseren Abgaswerten einbauen lassen und keine 
Ölheizungen mehr benutzen ,was ja auch gut für den 
Klimaschutz ist,das trägt dann der kleine Verbrauchen 
dazu bei und für mache ist es viel Geld das im Privaten 
Bereich umzusetzen,gerade dann wenn man Arbeitslos 
oder Rentener ist.Aber was trägt die Wirtschaft und 
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Politik dazu bei ,Nichts ,im Gegenteil ,Sie läßt Sattel 4 
ans Netz,Umweltverpestung im großen Stiele ,Ver-
trauen u.Umwelt geht weiter Kapputt ,schämt Euch mit 
dem Vertauren des Volkes so umzugehen.

Elisabeth G. Wir brauchen eine wirklich saubere und dezen-
trale Wirtschaft und Energieversorgung, wichtig ist das 
Reduzieren des Stromverbrauchs, wir brauchen keine 
neuen Dreckschleudern!

Stephan K. „Anstatt an den kurzfristigen Profit zu denken, 
sollten wir uns daran halten, was für die kommenden 
Generationen die Lebensgrundlagen erhalten kann: der 
CO2 Ausstoss verringern. Es gibt viele weitere Argu-
mente gegen das neue Kohlekraftwerk: Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium können zahlrei-
che gesundheitliche Probleme auslösen und kontami-
nieren Natur und Gewässer im Umfeld des Kraftwerks. 
Die Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz 
gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerks-
gelände gefährdet.“

Christina S. Wir wollen die Umwelt schützen. Und das 
machen wir nicht für den Planeten, sondern für uns. 
Weil wir hier nicht mehr leben können und nicht 
gesund bleiben können, wenn wir die Umwelt weiter 
verschmutzen. Mit dem Neuanschluss eines Kohle-
kraftwerks gehen wir einen riesigen Schritt zurück 
und haben am Ende überhaupt nichts davon, andere 
Kohlekraftwerke zu schließen. Der gesunde Menschen-
verstand sollte uns das eigentlich schon sagen.

Eva R. „Wir müssen an unsere Nachkommen denken. 
Die Welt wird es nicht mehr lange geben, je mehr CO2 
produziert wird. Ich bin absolut dagegen, dass die Dat-
teln 4 ans Netz gehen!!!“

Susanne E. „Deutschland hat den Kohleausstieg aus 
Klimaschutzgründen beschlossen. Es ist kein Klima-
schutz ,sondern Steuergeldverschwendung, ein neues 
Kohlekraftwerk zu bauen, das demnächst abgeschaltet 
werden muß. Und es ist kein Klimaschutz, Kohle von 
weither heranzuschaffen, die noch dazu unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen wird. Deshalb: 
Kein Datteln 4 Susanne Eberle“

Angelina H. Ich wünsche mir, dass wir Menschen acht-
sam umgehen mit der Welt. Wir Menschen sind nur zur 
Gast auf der Erde und wir haben kein Recht darauf den 
Planeten, der uns nährt zu zerstören!

melanie b. Ich möchte eine Schadstofffreie Luft.

Heike H. Ich bin Klimawissenschaftlerin und weiß daher, 
wie dringend wir den Ausstieg aus den fossilen Energie-
trägern brauchen, wenn wir unseren Kindern und En-
keln eine ebenso lebenswerte Umwelt erhalten wollen, 
wie wir sie heute noch genießen dürfen. Alle früheren 
Generationen konnten sagen: „Meine Kinder werden 
es mal besser haben.“ Wir machen gerade die Zukunft 
unserer Kinder schlechter. Das muss aufhören! Lasst uns 
die Zukunft unserer Kinder besser machen! Keine neuen 
Kohlekraftwerke! Nicht in Datteln und nicht anderswo!

Steffen B. „Es erscheint völlig widersinnig, angesichts 
des angestrebten Kohleausstiegs weitere Kohlekraft-
werke zu bauen und stellt die Ernsthaftigkeit, mit der 
der Kohleausstieg betrieben wird, sehr in Frage. Wenn 
dieses Kraftwerk noch dazu ohne gültige Genehmigung 
gebaut wird wirkt es doch stark so, als sollten hier ein-
fach Fakten geschaffen werden. Damit ist dieses Projekt 
nach meinem Verständnis komplett inakzeptabel.“

Bernd G. Angesichts des dramatischen Klimawandels 
ist es nicht nachvollziehbar dieses umweltschädliches 
Kraftwerk weiter zu betreiben.

Inga A. Damit einer grünen, nachhaltigen Zukunft 
nicht noch mehr Steine in den Weg gelegt werden.

Genoveva J. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen! An der 
starken Zunahme der Trockenheit in Deutschland und in 
vielen Ländern der Welt, den Hitzeperioden und Wetter-
extremen sehen wir, wie dringend der Klimachutz um-
gesetzt werden muss. Das bisherige Tempo reicht nicht. 
Kohlekraftwerke sind extrem klimaschädlich und die 
Steinkohle kommt von Übersee. Wie erklären wir unse-
ren Kindern und Enkelinnen, dass wir die Erde wissend 
in die Klimkatastrophe gesteuert haben?

Rosi E. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, da gefähr-
liche Stoffe Anwohner und Natur gefährden

Beate C. „Kürzlich hat die Kanzlerin die Klimaziele 
bestätigt, die CO2- Emissionen bis 2030 um 55% im 
Vergleich zu 1990 zu senken. Bei dem durch eine Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
errechneten Mehrausstoß von 40 Mio Tonnen CO2 in 
Deutschöland ist es fraglich, wie dieses Ziel erreicht 
werden soll. Die Dringlichkeit einer Drosselung wird 
umso deutlicher, als eine Hamburger Studie ergeben 
hat, dass pro Tonne ausgestoßenem CO2 3m² Eis der 
Arktis schmelzen. Eine solche Anlage wie Datteln 4 
zuzulassen, ist alleine unter klimapolitischen Aspekten 
völlig verantwortungslos. Dazu kommt die unmittel-
bare Belastung dortigen Bevölkerung durch CO2 und 



50 | 

Schadstoffe wie Hg, Ars, Pb, Cd, die gesundheitliche 
Probleme verursachen oder verschärfen können und die 
umgebende Natur kontaminieren. Auch diese Gefahr zu 
missachten und die Gesundheit von Mensch und Natur 
aufs Spiel zu setzen, ist völlig verantwortungslos. Es 
gibt genügend klimaneutrale und umweltfreuundliche 
Möglichkeiten der Energiegewinnung, hier sollten die 
Entwicklung neuer , modernerer Technologien unter-
stützt werden. Dagegen ist es absolut unverständlich, 
wie in diesen Zeiten trotz besseren Wissens nur wieder 
einmal die Lobbyinteressen und der wirtschaftliche Pro-
fit im Vordergrund stehen zulasten von Erde (wir haben 
nur diese eine!) und Menschen, und hier besonders der 
nachfolgenden Generationen.“

Christian G. „Der Klimawandel schreitet zunehmend 
beschleunigt voran: immer weniger Niederschläge, 
rasant voran schreitendes Baumsterben, immer mehr 
Wald- und Buschbrände, unwiederbringliche Zerstö-
rung der Korallenriffe dieser Welt, Temperaturrekorde 
in Arktis und Antarktis, immer rascher schmelzende 
Gletscher, auftauende Permafrostböden mit zusätz-
licher Freisetzung von Methangas, steigender Meeres-
spiegel. In manchen Gegenden Deutschlands sind die 
Temperaturen im Mittel bereits jetzt schon um 1,5° C 
gestiegen. Die Liste der Folgen der Klimaerwärmung 
ließe sich endlos fortsetzen. Die fossilen Energieträger 
sind dabei schon jetzt fast vollständig überflüssig, wie 
Frau Prof. Claudia Kemfert, die auch die Bundesregie-
rung berät, schlüssig nachweist. Die zu hohen Strom-
mengen der fossilen Energieträger verstopfen sogar 
die Stromleitungssysteme, so daß sie aufgrund ihrer 
Vorrangschaltung im Stromnetz die Einspeisung vieler 
offshore- und onshore-Windkraftanlagen verhindern. 
Durch die Entschädigungszahlungen an die Betreiber 
dieser Anlagen steigt zusätzlich unnötig der Strompreis. 
In dieser Situation auch noch Datteln 4 ans Netz zu 
lassen gleicht der Absicht, einen Waldbrand mit Benzin 
löschen zu wollen. Einzig die masslose und vollkommen 
verantwortungslose Profitgier der Konzerne der fossilen 
Energieträger wie Vattenfall, EnBW, RWE und Uniper ist 
die Rechtfertigung für die Inbetriebnahme dieses Kraft-
werkes aus der industriellen Steinzeit! Selbstverständ-
lich muß das mit allen Mitteln verhindert werden. Wir 
muten den kommenden Generationen ohnehin schon 
viel zu große okölogische Lasten zu.“

Claudia S. Ein Wahnsinn! Das Schlechte muss ein Ende 
haben - endlich umweltgerechte, saubere und zu-
kunftsfähige Projekte umsetzen!!!!!

Birgit M. „Der Schadstoffausstoss ist nicht haltbar und 
muß gestoppt werden. Wegen der Anwohner in un-

mittelbarer Nähe und wegen des Kinderkrankenhauses 
ist eine nicht vertretbare Gefährdung der Menschen zu 
verhindern. Es muss sofort gehandelt werden. “

Fred B. Dieses neue Kraftwerk mit nicht zukunfts-
fähigen fossilen Brennstoffen macht keinen Sinn. Wir 
brauchen nachhaltige Energiegewinnung um das Klima 
zu schützen. Kohle mit hohen logistischen Aufwand zu 
verfeuern belastet unsere Erde weiterhin. Wann lernen 
wir endlich?

Matthias R. Bei aller ökonomischen Ratio ist es unumgäng-
lich den Ressourcenbestand in die Gleichung miteinzu-
beziehen. Wenn Sie nun also zerstören was die Ressour-
ce für uns alle ist, nämlich global gesprochen: unsere 
Umwelt. Und das tun Sie! Zerstören Sie Ihren Betrieb. 
Sie werden pleite gehen. Aber nicht nur Sie sondern 
wir alle. Pleite ist das eine. Tatsächlich werden wir auf 
lange Sicht aber auch elendig krepieren und zwar durch 
ihr zu tun elendig und nicht würdevoll.

Annika R. „Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind 
Mitten in einer Krise, die so noch nie da war. Unser 
Leben ist stark eingeschränkt, unser Leben steht auf 
dem Spiel, andere Menschen mussten bereits ihr Leben 
lassen. Tiere führen ein qualvolles Leben für Massen-
tierhaltung und Lebendtiermärkten. Aufgrund der 
Massentierhaltung, der Überbevölkerung und der 
Maßlosigkeit des Menschen haben wir eine Klimakrise 
immensen Ausmaßes. Es ist schon nicht mehr 5 vor 12. 
Sofort müssen Maßnahmen erfolgen um das Überleben 
unserer Kinder und Enkelkinder auf diesem Planeten zu 
sichern. Und was machen Politik und Wirtschaft? Las-
sen ein weiteres Steinkohlekraftwerk ans Netz gehen? 
Ich fühle mich machtlos, traurig und wütend! Lasst 
uns gemeinsam gegen Politik und Wirtschaft vorgehen 
um den BUND zu unterstützen in seinen Forderungen: € 
den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 
2030! € kein weiteres Kohlekraftwerk darf ans Netz! € 
die dreckigsten Kraftwerke zuerst abschalten! € einen 
schnellen Wiedereinstieg in die Energiewende mit 
einem raschen Ausbau erneuerbarer Energien!“

Simon L. Wenn Datteln 4 ans Netz geht, kommt bitte 
auch persönlich vorbei und erklärt meiner Tochter, 
warum ihr ihre Zukunft verheizt!

Evelyn A. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen! Eine 
Inbetriebnahme ist ein direkter Angriff auf die Gesund-
heit der Bevölkerung und das Rechtsbewußtsein der 
Menschen sowie das Vertrauen der Bürger in die Politik. 
In Anbetracht von Corona muss zudem davon aus-
gegangen werden, dass die zusätzliche Belastung mit 
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Feinstaub auch hier zu zusätzlichen kritischen Krank-
heitsverläufen und Todesfällen kommt. Keine Verträge 
mit menschenverachtenden Konzernen und keine 
Stimmen für verantwortungslose Politiker!“

Joachim D. Datteln 4 ist die falscheste Antwort, die auf 
Fragen zur Lösung der weltweiten Klimaproblematik 
gegeben werden kann!

Ralf K. „STOP mit dem Märchen Datteln 4 ist eine 
Klimaschutzmassnahme. Wer zu lange an der „“AL-
TEN Technologie““ festhält wir deiner der ersten sein 
die Pleite gehen!!!! Statt rückwärtsgerichtet Kohle zu 
verteidigen (ja mir ist klar - das wirft so wunderschöne 
Gewinne ab - lieber aktive in die neue Welt vorange-
hen!!!! UNIPER - setzt ein Zeichen - zeigt dass ihr 1&1 
zusammenzählen könnt !!!!“

Jennifer D. We can do better. We just have to do it!

Holger U. Kohleenergie ist antiquiert. Wir wollen rege-
nerative Energie. Wir wollen den Schritt nach vorne in 
eine saubere Umwelt.

Maria Elisabeth F. Kohle- und Atomkraft sind Dinosau-
riertechnologien, die unsere Lebensgrundlagen auf 
Dauer zerstören! Wenn die Regierung glaubwürdig auf 
Fortschritt setzen will, müssen Erneuerbare Energien 
gefördert werden. Das ist nur mit einer dezentralen 
Energieversorgung möglich und sinnvoll. Im übrigen 
unterstütze ich alle Argumente, die der BN gegen Dat-
teln 4 vorbringt.

Tanja K. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Jürgen S. die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 

Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen

Karl-Heinz K. Umweltschädlich

Stefan L. Kein weiterer Schadstoffausstoß!

Petra S. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Daniel F. Die Klimaziele können niemals erreicht werden, 
wenn weiterhin solche Aktionen zugelassen werden.

Hendrik A. Wir brauchen grüne Energie für die Zukunft 
meiner Kinder und nicht dunkle Wolken aus Kohlen...

Nicole W. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt.“

Manuel S. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Michael F. Es ist eine Gefährdung für alle Leben

Eva P. Auch wenn das Kraftwerk effizienter ist als alte 
Exemplare - jetzt ein neues Kraftwerk zu eröffnen, ist 
einfach das falsche Signal!

Jacqueline G. Die Umwelt zu liebe

Lars M. Es ist eine Technik aus der Vergangenheit und 
hat keine Daseinsberechtigung.

Judith T. Keiner möchte mehr Schadstoffe!
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Stefan S. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Tamara C. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten. Das darf nicht sein!

Thomas H. In Zeiten von Corona-Virus und Klimawandel 
ist das das falsche Signal! Ausstieg aus der Kohle jetzt!

Helmut K. Es darf kein Kohlekraftwerk mehr ans Netz 
gehen, die noch vorhandenen Kohlekraftwerke müssen 
vom Netz genommen werden. In der heutigen Zeit ist 
es nicht hinzu nehmen, dass ein neues Kohlekraftwerk 
in Betrieb geht und für viele Jahre unsere Umwelt mit 
Schadstoffen belastet.

Gernot S. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Gerhard K. „Wir wollen keine Kohlekraftwerk im Land!!! 
Wir wollen Grüne Energien!!!!!!!“

Robert S. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Rüdiger D. Mit Datteln wird auch die Zukunft der Braun-
kohle gefördert

Dieter F. Die Umwelt ist ohnehin sehr belastet und dies 
wird sich durch die Anlage noch steigern. Das ist un-
erträglich.

Miriam S. Wir müssen endlich anfangen zu begreifen, 
dass wir so wie bisher nicht weiter machen können. 
Nicht wegen dem Planeten Erde, sondern für UNS!

Deniz K. Konventionelle Energieträger sollten abge-
schafft werden, weil sie Umwelt- sowie Klimaschädlich 

sind! Lieber Erneuerbare energie, was viel mehr Arbeits-
plätze schafft.

Robert M. Regenerative Energie statt Kohle!!!

Cyra M. „Wir müssen endlich weg von veralteten Sys-
temen und uns auf die Zukunft richten! Unser ganzes 
späteres Leben hängt davon ab, welche Entscheidungen 
wir heute treffen!“

Nina S. Kohle ist eine Technologie der Vergangenheit. 
Investieren sie in Zukunftstechnologien!

Reiner B. „Sehr geehrte Damen und Herren ! Hier einige 
Gründe, warum wir Datteln 4 dringend verhindern 
müssen: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt Mit freundlichem Gruß Reiner Bischoff“

Gisela N. Wie kann das sein, den Kohleausstieg beschlie-
ßen und gleichzeitig ein weiteres, neues Kohlekraftwerk 
ans Netz zu lassen? Datteln 4, dass sind 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten. Das 
darf nicht passieren.

Sabine B. Datteln 4 ist nicht nötig für die Energiever-
sorgung der Region. Die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen: 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten, und Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld. Das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses und die Sicherheit der An-
wohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet. Wir 
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brauchen nicht mehr, sondern weniger Kohleverstro-
mung, um die deutschen Klimaziele zu erreichen.

Ivo K. „Daten 4 darf nicht in Betrieb gehen! Es würde 
jährlich zig Millionen Tonnen CO2 sowie gigiftige Stoffe 
abgeben. Setzen Sie auf nachhaltige Energieträger und 
Energieeinsparungen - zur Bewahrung unserer Lebens-
grundlagen. Und der unserer Kinder und Enkel!“

Christine B. „Im Zuge der Klimakatastrophe, die auch in 
diesem Land bereits schwerwiegende Folgen hat, ist 
die Inbetriebnahme eines Braunkohlekraftwerks nicht 
zu verantworten. Auch der Rohstoff Braunkohle ist 
höchst problematisch und nicht effizient bezüglich 
seiner Energieleistung. Unter diesen Gesichtspunkten 
sind auch die Gefahren und Belastungen, denen die 
Menschen in unmittelbarer Umgebung des Kraftwerks 
ausgesetzt wären nicht zu tolerieren.“

Daniel U. Atomkraft ist und bleibt ein unberechenbares 
und energiepolitisch völlig unnötiges Risiko. Für eine 
lebenswerte und sichere Zukunft!

Brunhilde G. Das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung, mehrere Klagen des BUND sind anhängig.

Monika F. Datteln 4 darf auf keinen Fall ans Netz gehen. 
Es würde unser Klima mit 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich belasten. Ausserdem werden Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld.

Rita W. „Wir gehen rückwärts. Wenn wir das Momen-
tum, das Covid 19 uns gegeben hat, jetzt nicht nutzen, 
wird der Umstieg zu einem späteren Zeitpunkt doppelt 
so schwer, und womöglich ist es dann schon zu spät für 
alle Versuche der Wiedergutmachung. Das können wir 
uns nicht leisten!!“

Thomas R. Kohlekraftwerke sind ein Anachronismus und 
eine Frechheit gegenüber dem Steuerzahler und der 
Umwelt.

Heike E. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld.... 
NEIn DANKE !

Silvia M. „Guten Tag. Die Folgen solcher Kraftwerke sind 
hinlänglich bekannt und es ist überhaupt nicht nach-
vollziehbar, dass solche Kraftwerke überhaupt noch ge-

baut werden. Es gibt genug Alternativen und das wissen 
sie auch. Sonst zerstören wir Menschen uns selbst und 
das ist nicht besonders intelligent.“

Nils-Christian P. Weil die Nutzung fossiler Rohstoffe 
nicht mehr zeitgemäß und unnötig ist, da es genügend 
Alternativen gibt.

Julia+Christian H. ... weil das ein völlig falsches Signal an 
unsere Jugend wäre.

Sybille D. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten und das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig. 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahl-
reiche gesundheitliche Probleme auslösen und konta-
minieren Natur und Gewässer im Umfeld

Nicole M. Keine Kohle mit Kohle machen, wobei die An-
wohner verkohlt werden!

christof k. Wie dürfen nicht noch mehr CO2 Erzeugen.

Silke L. „An die, die es immer noch nicht verstanden 
haben: Wenn die Energiewende nicht endlich kommt, 
brauchen wir uns über Lappalien wie Corona bald keine 
Sorgen mehr zu machen. JETZT DAS KLIMA SCHÜTZEN! 
IHR SEID IN DER VERANTWORTUNG!“

Helmut F. Schluß mit Kohle, Erneuerbare Energien för-
dern, keine Subventionen mehr für Kohle und Ölindust-
rie !

Christian B. „Kohle bindet Kapital für viele Jahrzehnte, dass 
dringend für erneuerbare Energien benötigt wird und 
schadet gleichzeitig dem Klima dauerhafte sowie der 
Gesundheit aller Anwohnern. Fazit: Kohle im 21. Jahr-
hundert = unverantwortlich!“

Friedrich B. Es sind schon lange zu viele Emissionen in der 
Luft. Völlig unnötig. Schluss damit!

Conrad V. Wegen der Emissionen

Sophia P. Wir sind verantwortlich für die Welt, in der 
unsere Kinder aufwachsen.

Hans S. „Wir wollen Deutschland schnellstens mit 
regenerativen Energien versorgen. Datteln ist überflüs-
sig!“

Angela F. „Der Klimawandel zeigt sich hier in Berlin 
und dem Osten schon in aller Deutlichkeit mit seinem 
dritten Dürrejahr. Wir haben gesehen, wie schnell die 
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Regierung handeln kann, jetzt ist die mindestens glei-
che Tatkraft gefordert. Wie hieß es immer so schön in 
Corona-Zeiten: Es geht um Menschenleben! Aber nicht 
nur das, es geht um das Überleben unserer Artenvielfalt 
und einer Erde, die auch weiterhin für all ihre Bewoh-
ner, also auch Tiere und Pflanzen, lebenswert ist.“

Simon H. „Datteln ist scheiße! Und gefährlich!“

Heidi S. Keine Energie mehr die unsere Umwelt schä-
digt!

Barbara G. „Datteln 4 sollte nicht ans Netz gehen, zum 
Schutz des Klima‘s, der Menschen, der Natur sowie 
auch der Tiere.“

Jens P. Shutdown Datteln

Marianne S. „Ein neues Kohlekraftwerk? So eine dumme 
Idee blamiert ganz Deutschland.“

Thomas S. Diese Dinosaurier-Technologie zerstört die 
Umwelt und viele Menschenleben.

Antonietta T. Klimabelastung

Sabine L. Ich bin Umweltpädagogin am Museum Wald 
und Umwelt in Ebersberg und gebe meinen Kunden 
immer eine kleine selbstverfasste Hausaufgabe zum 
Klimaschutz mit, wirklich alle sind zu Einschränkungen 
bereit. Für Uniper: was ist Ihre Hausaufgabe zum Klima-
schutz? - Mit „Heizung runterdrehen und weniger Auto 
fahren“ ist bei Ihnen nicht viel erreicht - bitte Datteln 4 
einmotten!

Daniela D. „Weil die Jahrtausendwende weit hinter uns 
liegt und das Betonzeitalter und die Hoffnung auf 
eine friedliche Nutzung der Atomkraft ‚überlebt‘ sind... 
(nicht Wenige mussten ihr Leben lassen). Die Entwick-
lung geht weiter. Es war ein Irrweg. Es gibt heute viele 
andere Wege!“

Bastian S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. Das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses. Die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet. Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 

Auswirkungen. Das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig. 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt.“

Christian A. Stoppen Sie Datteln. Das Kraftwerk wird heute 
nicht mehr benötigt. Setzen sie ein Zeichen, dass die 
Generationen zusammen in diesem Land arbeiten um 
die Lebensgrundlagen zu schützen, dass die Alten die 
Zukunft der Jungen ernst nehmen. Es muss anderes 
gehen, wir können eine bessere Zukunft bauen.

Sebastian U. Weil für schon genug CO^2 in unserer Luft 
haben!

Peter S. „Das Kraftwerk steht mitten im Ruhrgebiet, 
einem Ballungsraum, in dem mehr als fünf Millionen 
Menschen leben. Schon seit einigen Wochen bläst das 
Kraftwerk im Probebetrieb CO2 und Schadstoffe wie 
Quecksilber und Arsen in die Luft – direkt neben einem 
Wohngebiet und einem Kinderkrankenhaus. Datteln 
4 würde für viele Jahre nicht nur das Klima mit 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten, sondern auch 
Natur und Menschen in einem weiten Radius. So weit 
darf es nicht kommen!“

Stephan D. „Sehr geehrte Damen und Herren, Datteln 4 
darf nicht ans Netzt gehen, Das sind für mich wichtige 
Gründe: - 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses - die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet - die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen - das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 wird für 
die Energieversorgung der Region nicht benötigt Mit 
freundlichen Grüßen Stephan Danhauser“

Friederike B. Völlig überflüssig in Zeiten der Klimakatastro-
phe. Im Gegenteil: sogar ein Einheizer!

Josef W. Die Stromerzeugung durch Kohle ist out!

Christiane L. „40 Millionen Tonnen CO2 werden zusätzlich 
in die Luft geblasen, die unser Klima belasten. Ebenso 



| 55

Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahl-
reiche gesundheitliche Probleme auslösen und konta-
minieren Natur und Gewässer im Umfeld. Zudem steht 
das Kraftwerk direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses Die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet. Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen und hat fatale öko-
logische Auswirkungen. AUßerdem hat das Kraftwerk 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig. Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt! Datteln 4 ist ein Klima- und 
Umweltkiller ersten Ranges. Für die Stromgewinnung 
ist dieses Kraftwerk nicht notwendig.“

joschua Z. nein - 400 Mill. Tonnen CO2 - Nein die Welt 
geht kaputt - nein nein -

Eva B. Weil wir Bürger es für sinnlos halten.

Claus R. „Die Stromtrassen vom Norden nach Süden 
werden nicht gebaut, die Förderung von Solarenergie 
und Windenergie reduziert. Dies alles wäre für einen 
ökologischen Umbau der Stromversorgung dringend 
erforderlich. Stattdessen wird Energie aus dem letzten 
Jahrhundert gefördert... STOPP DEM IRRSINN!“

Ulrich R. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses“

Peter W. Die Zeit von Kohlekraftwerken ist vorbei!

Franziska L. Schluss mit schmutziger Energie

Rolf W. Eine Emissionsschleuder ans Netz zu bringen 
die mit Lügen und Verbiegung von Gestzen gebaut 
wurde, ist politisch eine Ohrfeige für den Bürger. Klima-
politisch ist das eine Katastrophe. Und es liegen immer 
noch Klagen vor. Denken die Aktionäre auch mal an die 
Zukunft ihrer Enkel?

Ludwig B. Dinosaurier - Technologie ist out!

Nicole D. Datteln 4 ist ein Verbrechen! Es schädigt 
dauerhaft die Gesundheit und mindert die Lebenschan-
cen von denen, die heute Kinder und Jugendliche sind. 

Im Sinne der Daseinsvorsorge sowie internationaler 
Verpflichtungen darf Datteln 4 nicht ans Netz gehen.

Andrea D. „Datteln nein weg: die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt Meine Enkelkinder sollen in 
gesunder Luft aufwachsen können Mit Gruß Andrea 
Draeger“

Rebecca B. Zeigen Sie Verantwortungsbewusstsein für 
Mensch und Umwelt, für zukünftige Generationen, Ihre 
Kinder und Enkelkinder! Noch ist es nicht zu spät.

Ilona H. Datteln 4 hätte ja schon gar nicht gebaut wer-
den dürfen und hat keine Genehmigung. Es steht neben 
einer Wohnsiedlung und einem Kinderkrankenhaus ... 
Yeah, Quecksilber, Cadmium, Arsen und Blei für alle!

Manfred L. „Das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig. 
Außerdem wird Datteln 4 für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt. Die Zeit der Dinos ist abgelau-
fen.“

Silke S. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt Über-
nimmt hier Uniper die volle Verantwortung, finanziell, 
gesellschaftlich und sozial??“

Martin K. Ein Kohlekraftwerk sollte heute nicht mehr 
gebaut und in Betrieb genommen werden - schon gar-
nicht, wenn es für die Versorgung der Region nicht mal 
unbedingt erforderlich ist!
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Monika R. Auch die Effizienz des Kraftwerkes macht es 
nicht klimafreundlicher, im Gegenteil, genau deswegen 
wird es umso mehr genutzt. Das wiederum bedeutet 
umso mehr THG (Treibhausgasemissionen).

Ethel R. Wir brauchen einen gesunden Planeten Erde 
für uns alle ohne die Gier!

Kristine S. Krise als Chance nutzen, Klimawende jetzt 
umsetzen! Wir brauchen Investitionen in erneuerbare 
Energien, keine Ausbeutung in anderen Ländern und 
kein weiteres CO2 in der Atmosphäre!

Andrea W. „Ganz aktuell: wir sollen Mundschutz wegen 
Corona aufsetzen... Wer gibt den Anwohnern einen 
Mundschutz gegen den Dreck, der von Datteln4 ausge-
blasen wird? Und die Todesgefahr nach einer Infektion 
mit dem Coronavirus ist doch deutlich erhöht, wenn die 
Lunge vorbelastet ist?? Oder gilt das hier nicht?!“

Myriam M. Es darf nicht sein dass ein Kohlekraftwerk nahe 
an ein Wohngebiet und einem Kinderkrankenhaus ge-
baut wird!!

Martina H. „Es ist mir unbegreiflich, dass man ein Kohle-
kraftwerk in die Nähe eines Wohngebietes und eines 
Kinderkrankenhauses setzen kann. Hat niemand an die 
gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung gedacht? 
Gleichzeitig will man die 1000 Meter-Regel bei Wind-
rädern und den Deckel für PV-Anlagen nicht antasten.... 
Dieses Festhalten an überholten und zukunftszerstö-
renden Technologien ist in meinen Augen ein Angriff 
auf das Wohle des Volkes sowie aller Lebewesen auf der 
Erde.“

Ulrike D. absolut unglaubwürdige Klimapolitik!

Gabriele G. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Susanne S. Wir müssen jetzt endlich etwas gegen den 
Klimawandel und für den Klimaschutz unternehmen. 
Kohle- bzw. Steinkohlekraftwerke sind keine Lösung, 
sondern verursachen noch mehr Umweltprobleme. Er-
neuerbare Energien müssen dazu genutzt werden!!

Prof. Dr. Dietrich R. „Wenn sogar in Finnland große 
Zweifel am Sinn dieser Maßnahme bestehen, dann 
sollte Datteln wirklich nicht ans Netz. CDU/CSU rücken 
immer mehr von einer echten Energiewende ab und 
lassen Kanzlerin Merkel in der Hitze stehen.“

Janina H. Um unser Klima zu retten und zu schützen

Edith T. „Datteln 4 muss verhindert werden, weil end-
lich begriffen werden muss, dass an erster Stelle das 
Wohl der Menschen steht und nicht was Politik und 
Wirtschaft gut tut, nämlich Geld. Wie kann heute über-
haupt daran gedacht werden, dies ans Netz gehen zu 
lassen. Keine Genehmigung, keine Notwendigkeit, 40 
Mill. Tonnen CO2. Schon einmal was vom Klimawandel 
und seinen Folgen gelesen?“

vera j. „Bitte nehmen Sie Datteln 4 nicht in Betrieb! 
Es sprechen so unzählig viele Gründe dafür, kein neues 
Kraftwerk an‘s Netz zu nehmen. Bitte bedenken Sie, es 
ist fünf vor Zwölf und die Energiewende verträgt kein 
weiters Spielen auf Zeit!! Danke auch im Namen Ihrer 
Kinder!“

Hans R. Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen dagegen sind anhängig.

Jürgen A. „Wie lange soll die Wende hin zu einer umwelt-
verträglichen Energie-Erzeugung denn noch dauern? 1 
Schritt vor und 2 zurück wird uns nicht ans Ziel bringen 
und nicht genügen um eine ökologische Katastrophe 
zu verhindern. Wir haben diese Erde nur von unseren 
Nachfahren geliehen und sollten uns schämen ihnen 
eine zunehmend verschmutzte Umwelt zu überlassen. 
Schluss mit schmutziger Energie. Jetzt!!“

Marc S. Keine 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten.

Horst K. „Wir brauchen keine weiteren Kohlekraftwerke, 
die den Umstieg auf erneuerbare Energien blockieren 
und langanhaltende Schadstoffbelastungen produ-
zieren. Wir brauchen keine Kohlekraftwerke, die mit 
blutiger Kohle aus Kolumbien bzw. Kohlexporten aus 
Ländern, in denen ökologisch und sozial schädlich Kohle 
gefördert wird, betrieben werden.“

Birte W. Imagine, you would have been asked by your 
grandchild... what have you do in your position, to save 
my future? What could you answer?

Sigrid K. „Wer will in der Nähe einer solchen Dreck-
schleuder wohnen? Niemand! Können es sich die 
Anwohner aussuchen, wie sauber die Luft ist, die sie 
atmen? Nein! Ist dieses Kraftwerk nötig um die Energie-
versorgung zu sichern? Nein! Ist die verwendete Technik 
(Steinkohleverfeuerung) umweltschädlich und über-
holt? Ja! Also: Dieses Kraftwerk darf nicht ans Netz!!!“

Sigrid J. Schluss mit den alten Dreckschleudern - mit 
etwas mehr eingesetzter Intelligenz und Herz gäbe es 
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wesentlich bessere Alternativen für uns alle auf diesem 
Planeten!

Richard K. Zu viel unnötiges CO2 + weitere Schadstoffe 
verpesten unsere Umwelt!

Bert W. Die Klimaschutz geht nur ohne Kohle

Dietmar S. Klimaschutz

Claudia R. Wir brauchen keine Kohle!

Johannes S. „Wir brauchen den schnellen Umstieg auf al-
ternative Energien! Es ist Unsinn russische und kolum-
bianische Kohle nach Deutschland zu transportieren, 
um damit hier Strom zu erzeugen!“

Uli h. „Die Auswirkungen des Klimawandels sind 
allgegenwärtig, und hier geht ein fossieler Dino ans 
Netz, der über Jahrzehnte das Netz verstopft und den 
weiteren Ausbau der Erneuerbaren verhindert. Unbe-
greiflich!“

Michael R. Die Menschen werden sich nicht für dumm ver-
kaufen lassen! Geht Datteln 4 ans Netz, ist der Ruf von 
Uniper für immer ruiniert! Langfristig wird Uniper diese 
Fehlentscheidung nicht überleben!

Karin W. Datteln 4 gefährdet die Umwelt; die Natur und 
die Menschen - gerade in der Nähe ist ein Wohngebiet 
und ein Kinderkrankenhaus - Alternative ist; die Wind-
energie weiter ausbauen

Max S. „Russische und kolumbianische Kohle, die 
armen Mineros“

Maria S. Umwelt- und Klimaschutz - ist doch SONNEN-
klar… Gelder in Zukunftsenergieen… !!!

Chady S. D. S. Neben den vielen anderen Argumenten, 
die gegen Datteln 4 sprechen, ist es völlig absurd eine 
solche Inbetriebnahme zuzulassen. Wir sind in Coro-
na-Zeiten und brauchen Energieversorgung, die unsere 
Gesundheit nicht noch mehr schwächt.

Sven K. Datteln 4 zerstört unser aller Zukunft. 40 
Millionen Tonnen CO2 belasten zusätzlich unser Klima. 
Ausstieg jetzt!

Rainer K. Als Dattelner habe ich den Bau des Kraftwerkes 
von Anfang an verfolgt und dabei mitbekommen, wie 
Recht gebeugt und verändert wurde, um diesem Bau 
im nachhinein eine rechtliche Grundlage zu geben. 
Außerdem ist dieses Kraftwerk in der Zeit eines sich 

verändernden Klimas nicht zu verantworten. Ich möch-
te meinen Kindern und Enkeln eine lebenswerte Umwelt 
hinterlassen. Deshalb darf das Kraftwerk nicht ans Netz 
gehen und muss zurückgebaut werden.

Claudia G. Datteln 4 ist nicht zeitgemäß, wo es jetzt um 
eine zukunftsfähige Klimapolitik und deren Umsetzung 
gehen muss!

Irma K. „Es soll nicht in Betrieb gehen. Wegen der 
Umwelt Verschmutzung und Gesundheit der Bewohner 
in der Umgebung. Man sollte mehr an Umwelt und 
Naturschutz denken den eine kranke Welt ist für keinen 
gut. Das hilft auch keinen Konzern der jetzt alles kaputt 
machen will.“

Tobias E. Was wir brauchen ist keine rückwärtsgewand-
te Technologie, sondern ausschließlich zukunftsfähige 
Technologien.....

Frank S. Es kann nicht sein, dass wir mit 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich unser Klima belasten!

Rasmus R. „Hallo, das neue Kohlekraftwerk Datteln 4 
sollte nicht ans Stromnetz angeschlossen werden und 
damit endgültig in Betrieb gehen. Das Kraftwerk steht 
mitten im Ruhrgebiet, einem Ballungsraum, in dem 
mehr als fünf Millionen Menschen leben. Das Kraftwerk 
bläst CO2 und Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium in die Luft – direkt neben einem Wohn-
gebiet und einem Kinderkrankenhaus, das in weniger 
als 1 km Entfernung liegt. Diese Stoffe können zahl-
reiche gesundheitliche Probleme auslösen und konta-
minieren Natur und Gewässer im Umfeld. Die Sicherheit 
der Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe 
wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet. 
Datteln 4 würde für viele Jahre nicht nur das Klima mit 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten, sondern 
auch Natur und Menschen in einem weiten Radius. Die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen. Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung. 
Mehrere Klagen des BUND sind anhängig. Außerdem 
wird Datteln 4 für die Energieversorgung der Region gar 
nicht benötigt. Umweltfreundliche Grüße Rasmus Ritz“

Monika K. „Vor dem Hintergrund des geplanten Kohle-
ausstiegs ist es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Datteln 4 ist ein 
einzige Provokation für die Anwohner und all die en-
gagierten Menschen, die sich lautstark für den Klima-
schutz und die Energiewende einsetzen. Die russische 
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und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen. 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt.“

Dr.Eckart S. „Aus Klimaschutz- und Gesundheitsvorsorge-
gründen darf Datteln 4 nicht in Betrieb gehen. Wie sich 
gerade jetzt zeigt, sind die Krankheitsverläufe bei jenen 
Coronapatienten besonders schwer, die in Gebieten mit 
hoher Luftverschnutzung wohnen“

Stefan F. I. „Weil es so scheint , als ob hier wieder mal über 
die Öffentlichkeit hinweg Fakten geschaffen werden 
sollen!!! Nein Ich will den Dreck nicht ! Abreißen.!“

Simon J. Schauen Sie sich das Wetter an, dann sollten 
sie wissen was zu tun ist.

sandra h. „1. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten 2.Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und Ge-
wässer im Umfeld 3. das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses 4. die Sicherheit der Anwohner 
ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet 5.die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte ge-
wonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen 6.das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig 7.Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Roswitha M. Wir dürfen nicht weiter machen wie bis-
her, erneuerbare Energien statt Kohlekraftwerke!

Hansjörg L. Um den Klimawandel aufzuhalten, braucht es 
Windräder und PV-Anlagen, aber keine Kohlekraftwerke.

Max S. Keine weiteren Kohlekraftwerke bei fehlenden 
Bedarf

Klaus H. Kohle ist die Energiequelle von vorgestern. 
Schluss mit dem Dreck in der Luft!

Sabine S. „Ich bin für erneuerbare Energien, speziell für 
die Nutzung der Sonnenenergie. Die ganze Natur lebt 
von der Sonnenenergie, nur der Mensch ist zu dumm, 
diese zu nutzen!“

Jan V. „Datteln 4 symbolisiert wie kein anderes Pro-
jekt Rückständigkeit und fehlenden Gestaltungswillen. 
Es geht den Menschen nur um die Frage: Wollen wir 
konsequenten Klimaschutz? Ja oder Nein? Diese Frage 
ließe sich auch stellen als „“Verhindern wir Datteln 4?““ 
JA oder NEIN?“

Barbara S. Es ist einfach absurd, in dieser Zeit, in der der 
Kohleausstieg maßgeblich zur Verlangsamung des 
Klimawandels beiträgt, ein NEUES???? Kohlekraftwerk 
in Betrieb zu nehmen. Haben die Verantwortlichen 
irgendwas nicht mitbekommen?? Dass das überhaupt 
ernsthaft geplant ist, kommt einem Possenstück gleich. 
Schöne Grüße nach Schilda....

Wolfgang H. Es darf nicht wahr sein, dass in der heu-
tigen Zeit ein energiepolitisch nicht zu verantwortendes 
Kraftwerk ans Netz geht. Importkohle zu verfeuern ist 
ökologisch und klimatologisch nicht mehr vertretbar.

Gisela K. „Bitte Gesundheitsschutz auch in Datteln 
und Umgebung, denn es sind 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses die Sicherheit der An-
wohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 4 wird 
für die Energieversorgung der Region überhaupt nicht 
benötigt!!! Freundliche Grüße von Gisela Krüger“

Marion F. „Sehr geehrte Damen und Herren, für unsere 
Kinder und deren Zukunft: Nehmen Sie Abstand von 
Ihren dreckigen Technologien und investieren Sie in 
eine saubere Energiegewinnung. MfG M.Falkenberg“

Maike K. „Es ist ein Unding, ein neues Kohlekraftwerk 
in Betrieb zu nehmen, das mit 40 Millionen Tonnen 
CO2 unser Klima zusätzlich belastet! Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld! Außerdem steht das Kraft-
werk direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittel-
barer Nähe eines Kinderkrankenhauses - unmöglich! 
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Die Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz 
gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerks-
gelände gefährdet. Obendrein wird die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen! Obendrein hat 
das Kraftwerk keine gültige Genehmigung! Mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig! Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region außerdem nicht benö-
tigt! Wir haben derzeit ganz andere Sorgen, für die das 
wertvolle Geld der Steuerzahler ausgegeben werden 
sollte!!!“

Ingeborg R. Weil man aus Fehlern lernen muss

Stefan V. Falls Datteln 4 ans Netz geht werde ich alle 
Versorgungsverträge kündigen!

Eva-Maria B. „Sehr geehrte Betreiber, sehr geehrte 
Genehmigungsbehörde, haben Sie auch wirklich alle 
Rahmenbedingungen gründlich geprüft, bevor Sie 
ein solches Kraftwerk gebaut haben? Haben Sie die 
Argumente der Umweltschützer angehört, die Ihnen 
sicher alternative, umweltfreundliche Alternativen 
zur Energieerzeugung aufgezeigt haben? Mir scheint, 
das ist versäumt worden. Vielmehr sind wieder einmal 
Profit- und Einnahmeninteressen vor die Interessen 
zum Umweltschutz gestellt worden. Bitte wundern Sie 
sich darum nicht, wenn viele Menschen nun versuchen, 
die Inbetriebnahme von Datteln 4 zu verhindern. Ich 
wünsche uns Erfolg und Ihnen den Mut, bei all Ihren 
zukünftigen Aktivitäten Umweltinteressen immer an 
erster Stelle zu prüfen, bevor Sie entscheiden. Danke 
und mit herzlichem Gruß Eva-Maria Beer“

Brigitte S. Ein Fossil muss ein Fossil bleiben, darf nicht zur 
Klimakatastrophe beitragen und Natur und Menschen 
schädigen.

Jürgen J. Weil es eine Drecksschleuder ist und unsere 
Luft verpestet!

Arne F. „Das Kraftwerksprojekt steht in einem unauf-
lösbaren Widerspruch zu den Klimazielen der Bundes-
regierung, die Treibhausgasemissionen gegenüber 
1990 zu reduzieren. Kohle ist aufgrund seiner CO2-
Emissionen der denkbar klimaschädlichste Brennstoff 
zur Stromerzeugung. Daran ändert auch ein neues 
Kraftwerk mit „moderner“ Technologie nichts. Das 
Kohlekraftwerk ist aber nicht nur für das Weltklima 
ein Risiko, sondern auch für seine Betreiber. Eine neue 
Generation von Kohlekraftwerken, die immer noch we-
niger als die Hälfte der eingesetzten Energie in Strom 

umsetzt, wird in Zukunft kaum noch wirtschaftlich zu 
betreiben sein. Nach Kraftwerken mit dem Brennstoff 
Braunkohle, gibt es keine ineffektivere und CO2-intensi-
vere Art der Stromerzeugung als die in Steinkohlekraft-
werken.“

Wilfried H. Während Datteln reich an Zucker sind und das 
„Brot der Wüste“ genannt werden, verbindet sich mit 
dem Steinkohlekraftwerk Datteln ein mehr als bitterer 
Beigeschmack und es wird uns zusätzlich zu allem 
anderen unsere Umwelt verwüsten. Diese neue Drecks-
schleuder im Schafskostüm scheinbar modernster 
Technik darf nicht ans Netz gehen. Man sollte den Men-
schen in und um Datteln lieber ihr Leben mit Datteln 
versüßen, statt mit Datteln 4!

Christine H. „Datteln 4 ist ein Verbrechen! Ein Verbrechen 
an den Menschen, an der Natur und an unserem Klima!“

Frank B. Kohle ist keine Übergangslösung, sie ist die 
Endlösung, ein Todesstoß für unsere Bemühungen, 
unser Fehlverhalten auf dem Planeten zu stoppen und 
wieder ins Gleichgewicht zu helfen. Die Technik ist out-
dated, alle Kraft und Innovation muss in Erneuerbare 
und Einsparung/Vermeidung von Strom- und Recour-
cenverbrauch investiert werden. JETZT, HEUTE!!!

Michaela V. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt, warum soll ein Kraftwerk mit so-
viel gesundheitsschädlicher Emission ans Netz gehen?

Matthias G. Kohlestrom ist jetzt schon teuer und schädlich, 
es gibt bessere Technologien

Ingrid E. Noch mehr Vergiftung des Planeten!!

Claudia B. „Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Datteln 4 wird für die Energieversor-
gung der Region nicht benötigt.“

Sven P. Einerseits Fahrverbote aussprechen und ande-
rer Seits ein neues Kohlekraftwerk die Luft verschmut-
zen lassen. Verlogene Politik....

Eva B. „Dieses Kraftwerk ist ein Anachronismus! Wir 
sollten die Coronakrise dazu nutzen, grüne Energien 
auszubauen und die nächste Krise, die schon längst auf 
uns zugekommen ist, abzumildern: Die Klimakrise.“

Sonja R. Dir zusätzlichen 40 Mio. Tonnen CO2 belasten 
Umwelt - unverantwortlich ist auch, dass die Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, aus Kolumbien und 



60 | 

Russland kommt, wo unter menschenunwürdigen Be-
dingungen abgebaut wird -

Hans-Jörg K. ALLE fossilen Energieträger MÜSSEN in 
der Erde bleiben, sonst hat sich das mit uns Menschen 
in wenigen Generationen erledigt.

Siegfried L. Ist die Politik noch bei allen Sinnen?

Helmut W. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil es 
Schadstoffe emittiert direkt neben einer Wohnsiedlung 
und einem Kinderkrankenhaus.

Bettina G. Das isr ein Geschenk an die Lobby und ein 
Armutszeugnis für die Politik

Petra S. Die Energiegewinnung aus Kohlekraftwerken 
ist veraltet und es muss verstärkt auf erneuerbare 
Energien gesetzt werden. Außerdem stellt Kohlekraft 
eine unzumutbare gesundheitliche Gefährdung für die 
Menschen in der Region dar. Ebenso die Gewinnung 
der Kohle in den Abbauländern. Diese wird dort unter 
menschenverachtenden Umständen gewonnen.

Claudia R. Krisen muss man vor der Katastrophe angehen, 
dazugehört Datteln 4 nicht in Betrieb nehmen.

Heidrun S. Weil es nicht sein darf, daß Schadstoffe in die 
Umwelt gelangen, die für Menschen und Tiere gesund-
heitsschädlich sind.

Bärbel P. Die Coronakrise hat es doch gerade wieder 
gezeigt : die jetzige Luftverschmutzung ist doch schon 
mehr als schädlich für unsere Gesundheit. Warum ist 
Ihnen unsere Natur und Gesundheit nichts wert ??? 
Glauben Sie, Geld hält Sie gesund?

Verena M. Alle reden davon, dass wir CO2 reduzieren 
müssen, eine Verantwortung für nachfolgende Genera-
tionen haben - und dann wird jetzt ein solches Kohle-
Kraftwerk an den Start gehen? Geht gar nicht!!!

Torsten S. Den notwendigen Ausstieg aus der Kohle mit 
der Inbetriebnahme eines Kohlekraftwerkes zu begin-
nen ist wie dem Ende des Krieges mit einem Einmarsch 
in Polen zu beginnen.

Andreas K. Wir brauchen dringend eine Klimawende um zu 
überleben und diese Welt für unsere Kinder und Kindes-
kinder zu erhalten! Die Corona-Krise überdeckt dies 
lediglich!

Stefan B. „A: weil es eine alte Technik in modernem Kos-
tüm ist B: weil dort massiv Lobbyismus betrieben wird 
-Herr Laschet!“

Hans-Jürgen W. „Kohleverbrennung schadet dem Klima. 
Regenerative Energien fördern!!! Einsparmöglichkeiten 
bei der Energieverschwendung nutzen! Für die Zukunft 
der Menschheit!“

barbara F. Warum Schon wieder Kohle ? Es gibt doch viele 
andere umweltfreundliche Alternativen, wie haben 
schon genug zerstört und damit muß jetzt Schluss sein. 
Unsere Kinder brauchen eine sichere Zukunft und eine 
bessere Umwelt.Eine Kohlekraftwerk in Betrieb zuneh-
men ist daher unverantwortlich.

Frank S. Wenn aus dem deutlich spürbaren Klimawan-
del nicht eine Klimakatastrophe werden soll, dann darf 
jetzt überhaupt kein Kohlekraftwerk mehr ans Netz 
gehen!

Silvia P. Einerseits Fahrverbote aussprechen und ande-
rer Seits ein neues Kohlekraftwerk die Luft verschmut-
zen lassen. Verlogene Politik....nicht mit uns.

Bernd E. Das Zeitalter der Kohle ist zu Ende. Lassen Sie 
es nicht wiederaufleben. Die Alternativen sind aus-
reichend erprobt, vorhanden und finanzierbar. Wer 
jetzt noch Kohle verfeuert, hat den Ernst der Lage nicht 
verstanden.

Jutta R. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Ralf D. Jedes, mit fossilen Energieträgern betriebene, 
grundlastfähige Kraftwerk entbindet die verantwort-
liche Politik von der Pflicht zur Vollendung der Energie-
wende. Nicht so sehr, weil es jederzeit Strom produziert, 
sondern weil damit die konzeptionelle Weiterentwick-
lung einer innovativen Energiewende in die Zukunft 
verschoben werden kann.

Corina Joana M. Meine Kinder sollen eine Zukunft ohne 
Klimakatastrophen haben. 40 Mio. Tonnen CO2 zusätz-
lich sind einfach zuviel!

Kurt S. „Weil Datteln ein Dinosaurier ist und die schon 
vor Millionen von Jahren eigentlich ausgestorben sind 
!!! Wer Datteln betreibt ist ein Dinosaurier !“

Till S. Die Zeit fossiler Kraftstoffe ist vorbei. Keine 
neuen Kohlekraftwerke!
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Rita A. „Ich bin gegen neue Kohlekraftwerke weil das 
nicht mehr in unsere Zeit past , wenn dauernd über 
Umweltschutz geredet wird und doch neue Kohlekraft-
werke geplant werden“

Eike N. Fossile Brennstoffe sind Klimakiller und nicht 
mehr zeitgemäß!

Dagmar D. Es geht es um unser aller Natur, die wir auch 
unseren Kindern lebenswert hinterlassen müssen! Die 
Börse bzw. der Lobbyismus gibt uns nichts Lebenswertes 
und Geld kann man nicht essen!

Frank M. Es ist unmöglich im neuen Zeitalter nach Coro-
na die Umwelt zu vergiften. Lasst es bitte bleiben.

Roland G. Jedes weitere Kohlekraftwerk ist ein Einstieg in 
die Vergangenheit und eine Last für die Zukunft.

Manu B. Weil das mal wieder zeigen würde wie dumm 
wir sind.

Angelika S. Die Schadstoffbelastung ist zu hoch

Michael H. „Sehr geehrte Damen und Herren, das Stein-
kohlekraftwerk „“Datteln 4““ darf nicht ans Netz gehen, 
weil: - 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, unser Klima 
belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld - das 
Kraftwerk direkt neben einer Wohnsiedlung und in un-
mittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses steht - die 
Sicherheit der Anwohner durch den Einsatz gefährlicher 
Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände ge-
fährdet ist - die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen wird und fatale ökologische 
Auswirkungen hat Mit freundlichen Grüßen Michael 
Hentschel“

Ingrid P. Einerseits Fahrverbote aussprechen und ande-
rer Seits ein neues Kohlekraftwerk die Luft verschmut-
zen lassen. Verlogene Politik....

Gustav B. „Deutschland bzw. die Welt muß CO 2 sparen, 
um das Klima zu retten. Da kann man kein zusätzliches 
Kohlekraftwerk brauchen. Sondern erneuerbare Ener-
gien.“

Annette v. „Nieder mit den Kohlekraftwerken. Wir sind im 
21. Jahrhundert angekommen und wollen die öko-
logische Wende. Die Politik verarscht mit Datteln den 
Bürgern. Dieses Datteln bringt Schwefel, Quecksilber, 

Nickel, CO2, Vanadium etc. und damit Krankheit und 
Tod.“

Anja G. Nur erneuerbare Energien können zeitgemäß 
und umweltverträglich sein. Die reine Profitgier geht 
auf Kosten unserer Zukunft.

Brigitte H. „Hören Sie SOFORT auf unser aller Zukunft 
zu zerstören: das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses und die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet. HÖREN SIE SO-
FORT AUF AUCH UNSERE UMWELT ZU ZERSTÖREN - ES 
IST GENUG!!!“

Rolf S. Ist einfach Mist

Friedel S. Unter Einbeziehung der globalen ökologi-
schen und sozialen Aspekte (Kohlelieferung) sowie 
der immensen Schadstoffemissionen in der Nähe von 
Wohngebieten darf Datteln 4 nicht ans Netz gehen.

Beate K. Echter Klimaschutz für uns und unsere Kinder 
ist nur möglich durch sofortiges entschiedenes Han-
deln: Datteln 4 steht für eine Energieform, die nicht 
weiter gefördert werden darf, da sie zukunftsfeindlich 
und zerstörerisch für Mensch und Natur ist.

CHRISTIANE E. Wie kann man in der heutigen Zeit noch 
so eine Dreckschleuder in Betrieb nehmen wollen? 
Bei uns im Norden wird so viel Strom durch Windkraft 
produziert, arbeitet lieber an der Nutzung und dem 
Transport von Windstrom!

Johannes R. „Energieversorgung muss ab sofort und in 
Zukunft lokal, regional, maximal national gewährleis-
tet werden! Und Energie aus fossilen Brennstoffen zu 
gewinnen ist angesichts der klimatischen Veränderun-
gen eine unverzeihliche Sünde - insbesondere unseren 
Kindern und Enkeln gegenüber!“

Birgit K. „Wenn die Verbrennung fossiler Brennstoffe die 
Umwelt belasten und zur Klimaveränderung führen ist 
jedes -noch so neue Kohlekraftwerk- kontraproduktiv 
und nicht im Sinne der Einhaltung der Klimaziele.“

Antonius G. Zurück ins schlechte Klima in Deutschland. 
Man kanns ja machen, ist ja nicht ihr Staat.

Udo B. Es gibt saubere Möglichkeiten um Strom zu 
erzeugen, Strom aus einem Kohlekraftwerk ist eine 
Umweltsauerei.
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Karl K. „Klimaschutz ist nicht irgendwann, sondern 
heute. Deshalb Kohlekraftwerke abschalten, keine 
neuen ans Netz“

Albert H. „Hallo, bei dieser Sachlage - siehe nachfolgen-
de Punkte - ist es unverantwortlich mit Datteln 4 ans 
Netz zu gehen. Unverantwortlich bezüglich Klima und 
Umweltschutz in besonderem Maße. Einige Beispiele 
zum Protest: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt Das erzeugt scharfen Protest, 
auch im Namen der umliegenden Bevölkerung. Albert 
Häuser“

Josef S. Es ist unverantwortlich, ein Kohlekraftwerk ans 
Netz anzuschließen, mit einer Technik, die spätestens 
in 10 Jahren absolut überflüssig ist. So wird der Ausbau 
der erneuerbaren Energien behindert, statt ihn zu be-
schleunigen.

Thomas E. „S E L B S T V E R S T Ä N D L I C H habe ich  
UNTERSCHRIEBE N !!!!!!!!!!!!!!! Ich hoffe Du auch! Klar, 
sollte jede/r machen!“

Emma R. Wir benötigen saubere Energie und keine die 
die Umwelt nur belastet.

Bernd G. Kohleverbrennung ist Raubbau an unseren 
Ressourcen!

Stefan O. Jetzt an die Zukunft denken und keine Klima-
killer fördern!

Jürgen D. „- 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 

Kinderkrankenhauses - die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet - die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen - 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Ulrike H. „Weil das ein fatales Zeichen für die Zukunft 
ist. Unvorstellbar das das heute immer noch nicht ver-
standen wird. Bei Corona wurde alles heruntergefahren 
um „“ kipppunkte im Gesundheitswesen““ zu verhin-
dern und das Gleiche gilt, in noch viel höherem Masse 
als bei Corona auch fürs Klima. Wenn die Kipp Punkte 
überschritten werden gibt es kein Zurück und das wird 
wesentlich schlimmere Auswirkungen auf uns, auf alle 
und auf die Erde haben. „“Der Mensch ist des Menschen 
schlimmster Wolf“““

Hanna W. Kohle hat keine Zukunft!

Albert S. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich will 
Datteln 4 stoppen, weil es auch ohne dieses Kraftwerk 
erreicht werden kann, dass unsere Energieversorgung 
gedeckt wird.“

Ramona M. Alles was der Natur und der Menschheit scha-
det, darf in der heutigen Zeit nicht mehr sein. Es gibt so 
viele Alternativen, lasst uns diese nutzen.

Anneliese Therese W. „Hier einige Gründe, warum wir 
Datteln 4 dringend verhindern müssen: - 40 Millio-
nen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten 
- Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cad-
mium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können 
zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld - das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses - die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet - die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
- Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Niko P. Tun Sie heute mal das Richtige, damit Sie auch 
morgen noch gut schlafen können.
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Hedi M. „Weil uns unsere Gesundheit und die Gesund-
heit unserer Erde wichtiger sind. In diesem Bereich 
könnte man auch viele Arbeitsplätze schaffen, wenn 
man wollte. Die Politik sollte endlich mal sagen, wie g 
e n a u sie unsere Zukunft gestalten will. Was sind die 
Ziele, wie kann man sie erreichen? ............“

Bettina O. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen“

Jörg K. „Weil dieses Zeichen, gegen alle schon erreich-
ten und noch zu erreichenden Umweltziele ist.Damit 
zeigen unsere Politiker, ihr wahres Gesicht, zu ihren,uns 
vorgelegten Klimaverbesserungen.“

Helmut R. „Ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode! 
Denn die heimliche Losung der neoliberalen unheim-
lichen Kohleverheizer lautet: „“NACH UNS DIE SINTFLUT 
!““ Das trennt sie auf ewig von der Mehrheit der hier 
und heute Lebenden.“

Jana R. Ein neues Kohlekraftwerk zu betreiben ist öko-
logischer Irrsinn. CO2-Ausstoß muss konsequent ver-
ringert werden um den Klimawandel zu verlangsamen.

Roswitha S. Es ist unsinnig Kohle aus Russland oder Kolum-
bien zu importieren um damit hier in einem klima- und 
gesundheitsschädlichen Kohlekraftwerk Energie zu er-
zeugen, die wir nicht benötigen wenn wir Sonne, Wind 
und Wasser nutzen.

Fabian R. Kohle ist als Energielieferant für die Mensch-
heit im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß. Die 
Zukunft liegt bei Sonne, Wind und Wasser. Lassen Sie 
Datteln 4 ausgeschaltet!

Simone H. Die Klimakatastrophe muss gestoppt werden. 
Keine CO2-Schleuder ans Netz! Es gibt keine gültige Ge-
nehmigung für Datteln 4. Das Kraftwerk darf nicht ans 
Netz gehen. Gruß, Simone Hensch

Bärbel R. Wir müssen raus aus den fossilen Energieträ-
gern, sonst fliegt uns der Klimawandel um die Ohren!

Katrin F. Der Klimawandel ist im Schweinsgalopp unter-
wegs. Stop mit der der Kohleverstromung. Rein in die 
Erneuerbaren JETZT

Claus M. Reicht denn nicht das Klima 2019

Ruth W. „Wieso wird die Tragweite der Klimakrise nicht 
verstanden? In Australien und Indonesien brennen die 
Wälder ab, in Deutschland herrschen Orkane und Über-
schwemmungen. Der Anstieg des Meeresspiegels ist 
Beweis für die globale Erwärmung und stellt auch eine 
Bedrohung für küstennahe Lebensräume und Bereiche 
dar. Die Klimakrise lässt sich nicht mehr aufhalten und 
alle gucken zu.“

Claudia H. Die Zukunft sollte klimaneutral, umweltbe-
wusst und ökologisch sein. Lebenswert für alle, die nach 
uns kommen. Der Wandel sollte zur Nachhaltigkeit 
gehen und unser Planet sollte uns das Wichtigste sein 
und nicht das Streben nach Gewinn ohne Rücksicht auf 
Verluste. Von dem sowieso nur einige wenige profitie-
ren. Schämt Euch! Alle die noch so altbacken und rück-
wärtsgedacht denken, sollten such so langsam mal in 
den Ruhestand begeben. Fragt doch die Menschen, was 
sie wollen und vor allen Dingen die jungen Menschen, 
die noch länger damit zu tun haben, euren Dreck weg-
zuräumen. Dort bekommt ihr die Antwort.

Irmi F. Weil es unser Klima belastet - und ich mir für 
meine Kinder und Enkel eine gesunde Umwelt wünsche.

Peter H. Ich finde es empörend und unverständlich,dass 
ein Konzern aus Profitgier sich über die Gesundheit 
von Menschen durch Vergiftung und Schädigung der 
Umwelt sowie alle Erkenntnisse über Risiken der Atom-
kraft und im Falle eines Supergaus hinwegsetzen und 
einige Wenige das Leben von millionen Menschen in 
Gefahr bringen.Stoppt endlich sofort die Gewinnung 
von Energie durch Atomkraft!!!

Jonas J. Der Klimawandel ist bereits spürbar, der Kohle-
ausstieg beschlossen, da ist die Inbetriebnahme eines 
neuen Kohlekraftwerks, dass zusätzliches CO2 ausstößt 
völlig widersinnig!

Michael B. „wozu muß der Bürger für teueren Klima-
schutz gerade stehen, wenn die Regierung die Deutsche 
Autoindustrie diffamiert, Kohlekraftwerke genehmigt, 
unproduktive Biogasanlagen zuläßt usw.usw.. Wann 
wird mal pro Bürger entschieden? Wozu überhaupt 
Klimaschutz, wenn Datteln 4 genehmigt wird?“
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Eva W. Ich bin gegen Datteln IV wegen der Schadstoff-
belastung, die insbesondere die Menschen im nahege-
legenen Wohngebiet und der Kinderklinik belasten.

Florian P. Kohle nur noch zum Grillen!

Franziska E. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohle-
ausstiegs ist es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Eine Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat 
kürzlich bewiesen, dass der CO2-Ausstoß in Deutsch-
land durch Datteln 4 um 40 Millionen Tonnen steigen 
würde. Und das selbst dann, wenn im Gegenzug einige 
alte Kraftwerke abgeschaltet werden.

Michael O. Datteln 4 wird nicht benötigt! Die erneuerbare 
Energie muss endlich voran gebracht werden, Kohle ist 
eine schädliche und veraltete Energiequelle. Ich möch-
te, dass meine Enkel gesund leben können!

Dietlind G. „Es ist einfach nicht zu fassen, daß in der heu-
tigen Zeit noch neue Kohlekraftwerke in Betrieb gehen! 
Zu Recht laufen mehrere Klagen seitens des BUND 
dagegen, zu Recht hat das Kraftwerk Datteln 4 keine 
gültige Genehmigung! Neben den inakzeptablen CO2-
Mengen entläßt dieses Kraftwerk zahlreiche giftige 
Stoffe in die unmittelbare Umgebung, in der unter an-
derem eine Wohnsiedlung und ein Kinderkrankenhaus 
liegen. Außerdem verfeuert es nicht einmal heimische 
Kohle, sondern solche aus Rußland und Kolumbien, 
die dort ohne große Berücksichtigung von Menschen-
rechten oder Naturschutz gewonnen wird. Es gibt keine 
Entschuldigung für so ein Projekt!“

Gerhard S. „Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmi-
gung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig Außer-
dem wird Datteln 4 nicht für die Energieversorgung der 
Region benötigt“

Sabine K. Kohle ist lange überholt und muß durch um-
weltfreundliche Energie ersetzt werden.

Bernd H. Stoppt diese menschenverachtende Steinzeit-
technik!!

Bernadette E. „Sehr geehrte Damen und Herren, bitte, 
Datteln 4 darf nicht an Netz, im Namen der Menschen, 
die so nahe daran wohnen, und im Namen der Umwelt. 
Stehen Sie bitte zum Pariser Abkommen. Danke!“

Cornelia P. Der Ausstieg aus fossilen Energien muss end-
lich konsequent durchgeführt werden. Es gibt keinen 
Grund, wirtschaftliche Interessen von wenigen höher 
zu stellen als das Leben aller. Das ist ignorant und men-

schenverachtend. Schluss mit Schlupflöchern, faulen 
Kompromissen und egoistischen Alleingängen!

Manfred L. Wir haben schon genug was diesen Planeten 
und seine Bewohner krank macht! Keine neuen Gift- 
und Drecksschleudern sondern umweltfreundliche und 
regenerative Energieformen!

Marion R. In der Klimakatastrophe ein Kohlekraftwerk 
neu in Betrieb zu nehmen ist ein absolutes Unding!

Ingo N. Kohlekraftwerke sind einfach nicht mehr Zeitgemäß.

Ursula S. Kohlekraftwerke sind nicht mehr zeitgemäß

Thomas T. „Die zeit für fossile Brennstoffe ist mehr als 
vorbei und ein Kohle Kraftwerk ans Netz zu nehmen, 
obwohl der Ausstieg beschlossen ist, ist kontraproduk-
tiv. Abgesehen davon, dass das Kraftwerk an einem 
anderen Platz gebaut wurde als genehmigt, ist das he-
ranführen der Kohle vom anderen Ende der Welt mehr 
als fragwürdig!“

Susanne G. „Bereits in den 80ger Jahren habe ich in der 
Schule gelernt, dass es unverantwortlich ist, das über 
Jahrmillionen gebildete CO_2 innerhalb so kurzer Zeit 
freizusetzen und dass die Gesellschaft und Industrie 
die fossilen Brennstoffe durch erneuerbare Energien 
ersetzen müssen. Nun sind 40 Jahre vergangen und es 
ist unfassbar, dass nicht nur immer noch Kohlekraft-
werke am Netz sind sondern sogar noch ein neues in 
Betrieb genommen werden soll. Ich bin Physikerin wie 
die Kanzlerin und erwarte daher, dass sie es mit ihrem 
naturwissenschaftlichen Hintergrund doch besser weiß 
und Datteln 4 stoppen muss.“

Christian O. Kohle ist umweltschädlich und nicht mehr zeit-
gemäß!

Hans-Peter Z. „Es muss endlich ernst gemacht werden 
mit dem Stopp der Kohleverbrennung. Die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen aus. Die 
Natur braucht uns Menschen nicht, aber wir Menschen 
brauchen die Natur, deswegen alles tum um die Klima-
erwärmung aufzuhalten. Mit naturfreundlichen Grüßen 
Hans-Peter Zagermann“

Lisa H. Stoppt die Kohleindustrie-für Klimaschutz

Bruno H. „1. das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-



| 65

krankenhauses 2. es steht im Widerspruch zum Kohle-
ausstieg“

Igball S. Für das Erreichen der Klimaziele brauchen wir 
den Kohleausstieg jetzt und keine neuen Kohlekraft-
werke. Diese sind verheerend für das Klima. Warum 
muss man das eigentlich heute noch erklären?

Gerd Z. Profit muss wichtiger bleiben als Gesundheit 
und Leben! Weiter so!

Franziska B. „Sehr geehrte Damen und Herren. Für meine 
Enkel wünsche ich mir eine lebenswerte Zukunft in 
einer noch einigermaßen intakten Umwelt. Geht das 
Braunkohlewerk Datteln 4 entgegen der Klimaabkom-
men ans Netz, ist das ein herber Rückschlag für den 
Umweltschutz. Darüber hinaus ist es für die Energie-
versorgung nicht notwendig. Ich bitte Sie, das Kohle-
kraftwerk NICHT ans Netz gehen zu lassen! Vielen Dank. 
Gruß F. Buck“

Abram E. „Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig“

Tilo T. Wir haben bessere Alternativen zur Strom-
erzeugung.

Marcus W. Besser nicht betrieben und schließen. Auch 
keine Kohle anliefern lassen.

dana d. Scheiss!!!

Dorothee M. „Durch Covid 19 wurde klar, dass Men-
schen in Gebieten mit erhoehter Luftverschmutzung 
weitaus verletzlicher sind als Menschen, die mit in 
sauberer Luft leben duerfen. Wie koennen Sie Profit ue-
ber Menschenleben stellen? Wie koennen Sie ernsthaft 
behaupten sich fuer Klimaschutz einzusetzten wenn 
Sie Datteln 4 genehmigen? Stoppen Sie Datteln 4 zum 
Schutze der Kinder und alten Menschen im Ruhrgebiet. 
Stoppen Sie Datteln 4 um der Klimakatastrophe ent-
gegenzustehen!“

Wolfgang K. „Der erste Schritt zu einem Ziel hin kann nicht 
ein Rückschritt sein! Wir müssen Kohlekraftwerke ab-
schalten um unsere Umweltziele zu erreichen. Nicht 
anschalten.“

Oliver K. Die erneuerbaren Deckeln und neue Kohlen-
stoffdioxid-Schleudern ans Netz. Toller Klimaschutz der 
Landes- und Bundesregierung. Da wird mal wieder Geld 
für die Atom- und Kohlekonzerne verteilt. Was für ein 
Lobbyismus zum Schaden der Menschheit

Rolf S. „Wir müssen alles tun, um endlich erneuerbare 
Energien voranzubringen! Datteln muss aufgegeben 
werden!“

Rita M. Es ist kaum zu verstehen, dass die Betreiber von 
Datteln 4 willentlich und wissentlich die längst fälligen 
Erfordernisse auf dem Energiesektor ignorieren und 
übergehen. Das ist unverantwortlich und leugnet den 
nötigen Klimaschutz!

Stefanie M. „Wir haben in der Coronakrise gelernt, wie der 
Mechanismus einer exponentiale Steigerung die Infek-
tionen erst gemächlich, dann binnen kurzem explo-
sionsartig nach oben schnellen läßt. Die gleiche Gefahr 
haben wir in der Klimakrise, wenn nach allmählichem 
Anstieg der Temperaturen ein Hochschnellen einen Kip-
punkt überschreitet und die Entwickung unbeherrsch-
bar wird. Wir sind kurz davor und nur ein drastischer 
Einschnitt kann die Kurve abflychen lassen. Wo immer 
möglich müssen wir zugunsten der nachkommenden 
Generationen einschreiten. Datteln 4 darf daher nicht 
ans Netz! Förderung alternativer Energien und damit 
einhergehneder Arbeitsplätze ist die Forderung der 
Stunde! f“

Robert S. Wir brauchen Datteln 4 aus vielen bekannten 
Gründen nicht!

Thomas R. Wir sind schon 5 nach Zwölf und trotzdem 
müssen und können wir handeln: Wir müssen diese alte 
Wirtschaftsweise aufgeben und uns auf die daraus ent-
standenen Folgen vorbereiten...

Christoph L. „In Zeiten, in denen wir vom Ausbau der er-
neuerbaren Energien reden und Kohlekraftwerke vom 
Netz nehmen, ist es geradezu lächerlich jetzt noch ein 
neues Kohlekraftwerk in Betrieb nehmen zu wollen. 
Auch wenn dieses der neuesten Technologie entspricht, 
es ist doch immer noch ein Kohlekraftwerk, das viel 
Dreck in die Luft schleudert. Wir sollten doch lieber viel-
mehr an das Klima und die Umwelt denken und mehr in 
erneuerbare Energien investieren als bisher. Denn wenn 
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der Klimawandel erst einmal richtig angelaufen ist, ist 
es zu spät und es gibt dagegen keinen Impfstoff wie bei 
Corona. Dies sind wir unseren Kindern und der nachfol-
genden Generation schuldig.“

Bernhard B. Es gibt unzählige Gründe gegen Datteln 4. Sie 
alle münden in schädlich und überflüssig!

Christine H. Ich finde es so wichtig, gerade wegen und dann 
auch „nach“ Corona, endlich ohne Wenn und Aber in 
zukunftstaugliche Energieversorgung zu investieren - 
die Kohle gehört da meiner Meinung nach sicher nicht 
dazu. Auf die Gefahren und langfristigen Nachteile wird 
schon lange genug hingewiesen, der Kohleausstieg zu 
einem festen (wenn auch späten) Zeitpunkt war bereits 
beschlossene Sache. Also nicht jetzt doch wieder nach-
lassen, das ist mein dringender Appell!

Bettina B. „Wir haben diese Erde nur von unseren Kindern 
und Enkeln geliehen! Warum also?????? 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten.... 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahl-
reiche gesundheitliche Probleme auslösen und konta-
minieren Natur und Gewässer im Umfeld... Die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen .... 
u.v.m. Mit freundlichen Grüßen Bettina Becker-Haupts, 
Lehrerin, Mutter und Großmutter“

Gerhard R. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir sollten all-
mählich die Dino-Technologien hinter uns lassen! Mit 
Datteln macht man die Bemühungen um alternative 
Energieerzeugung überflüssig!

Olaf K. Kohlekraftwerke sind anachronistisch und 
nachweislich mit die größten Umweltverschmutzer. In 
diesem Fall widersprechen die Bundes-und Landesre-
gierung nicht nur ihren Versprechen zur Erreichung der 
Klimaziele, es verfängt ja noch nicht einmal mehr das 
sonst so gerne gebrauchte wirtschaftliche Argument 
„Erhalt der Arbeitsplätze im Steinkohlenbergbau“ , da 
es diesen hier gar nicht mehr gibt. Einzige Nutznießer 
sind die jeweiligen Energiekonzerne bzw. deren Vor-
stände und Aktionäre und vielleicht noch der ein oder 
andere Politiker, dem man einen gut dotierten Posten 
angeboten hat.

Romy D. „»40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten »Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 

und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld »das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses »die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet »die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen »das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
»Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Hille H. Kohle muss im Boden bleiben. Es an die Erneu-
erbaren.

Klaus B. „Die Produktion von Strom mit fossilen Brenn-
stoffen muss ein Ende haben! Die technischen Mög-
lichkeiten, davon wegzukommen, sind vorhanden. Es 
ist ein absolutes Unding, vor dem Hintergrund der sich 
anbahnenden Klimakatastrophe so weiter zu machen.“

Cyro K. ..insbesondere aus Gründen des Umweltschut-
zes und dem Schutz der Gesundheit der Anwohner. Wir 
brauchen keine Dreckschleuder, die zudem mit aus dem 
Ausland gekaufter Kohle betrieben wird.

Manfred N. es braucht endlich einen großen Schritt zum 
Ausstieg aus den fossilen Energien. Damit meine 2 
Kinder und deren Kinder eine saubere Zukunft haben

Thomas J. Die Investition in fossile Kraftwerke (insbe-
sondere Kohlekraftwerke) hat keine Zukunft und ist ein 
Rückschritt in Sachen Umweltschutz und Klimawende. 
Arbeitsplätze können auf alternative Kraftwerke, die 
mit regenerativer Energie betrieben werden, umverteilt 
und umstrukturiert werden.

Reiner S. Energie aus der Urzeit bringt uns nicht in die 
Zukunft.

Janette S. Nachhaltige Stromversorgung,keine braune 
Energie.gerade jetzt,durch Corona,ist‘s um so wichtiger 
Ressourcen zu sparen,Der Natur mehr Raum ge-
ben,schützen

Monika D. Unsere und Ihre Kinder werden darunter leiden. 
Denken Sie an deren Zukunft und lassen Sie Datteln 4 
nicht zu.

Sabine S. Weil wir so eine Dreckschleuder nicht brauchen.

Jörg R. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil es 
dem Klimaschutz zuwider läuft und die Atmosphäre mit 
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CO2 und sonstigen Schadstoffen und das Stromnetz mit 
Grundlaststrom verstopft. Das Kraftwerk ist überflüssig 
und schadet der Allgemeinheit.

Inge H. „Das Klima wird zusätzlich stark belastet. Viele 
Schadstoffe wie Quecksilber, Blei, Arsen , Cadmium 
verursachen viele gesundheitliche Probleme für die Be-
völkerung. Das Kraftwerk steht in unmittelbarer Nähe 
zu einem Wohngebiet und einem Krankenhaus. Das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung. Wird gar 
nicht benötigt.“

Bernd L. Das würde die Manifestierung fossiler Energie-
träger auf Jahre bedeuten.

Ylva K. Kohle verfeuern für Strom ist nicht mehr zeit-
gemäß!!! Es gibt Alternativen!!!

Winfried H. Schluss mit der höhnischen Torpedierung der 
Energiewende!

Rolf Z. „Die Zeit für fossile Brennstoffe ist vorbei! Jetzt 
wird es höchste Zeit, unsere Welt zu retten - wenn es 
noch möglich ist - und auf regenerative Energieträger 
zu setzen. Nicht Profit sondern Umweltschutz zählt!“

Dieter E. Dieser Angriff auf die Gesundheit von Men-
schen und Tieren und auf das Gleichgewicht der Natur 
muss schnellstens abgewürgt werden!

Wolfgang S. 40 Mio Tonnen C0 2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten !

Kirstin Z. Energiewende: Jetzt!

Helena P. Wir dürfen nicht in die Vergangenheit in-
vestieren, sondern müssen mit Innovation die Zukunft 
umarmen.

Karin W. „Es gibt so viele Gründe, z.B. diese: 40 Millio-
nen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten. 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können 
zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. Das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses. Die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet. Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen.“

Renate B. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil 
überhaupt kein Kohlekraftwerk mehr neu ans Netz 
angeschlossen werden sollte, sondern - im Gegenteil 
- die bereits laufenden nach und nach zurückgefahren 
werden sollten.

Rainer W. Es wäre ja wahnsinnig, in einer Zeit des drin-
gend erforderlichen Kohleausstiegs ein solches Werk in 
Betrieb zu nehmen!

Herlinde L. In Zeiten der Klimakrise ein neues Kohlekraft-
werk ans Netz zu bringen, wird die Krise weiter ver-
schärfen. Es soll vorwiegend Kohle aus Kolumbien und 
Russland verbrannt werden, dessen Abbau mit Men-
schenrechtsverletzungen einhergeht. Berechnungen 
des DIW kamen zu dem Ergebnis, dass das Kraftwerk 
Mehremissionen von 40 Millionen Tonnen CO2 aussto-
ßen wird.

Renate S. Auch wenn die Technik besser sein soll als die 
laufenden Kraftwerke, so ist und bleibt es Verbrennung. 
Capitalismus is the real Virus, stop it pl.

Sabine M. Zuviel CO2 -Ausstoß ist klimaschädlich. Jetzt 
die Chance zum Ausstieg nutzen!

Stefan K. Die Inbetriebnahme von Kohlekraftwerken in 
einer Zeit, wo es um jedes Bisschen eingespartes CO2 
geht ist vollkommen unverständlich und ein Verbrechen 
an den kommenden Generationen.

Zuzana N. „Der Mensch hat nicht das Recht, diesen unse-
ren Lebensraum zu zerstören. Kein anderes Lebewesen 
handelt derart selbstsüchtig und gleichzeitig selbst-
zerstörend. Wenn Datteln 4 ans Netz geht, ist das ein 
weiterer Todesstoß für die Natur, und ein Mißachten 
von Menschenrechten.“

Rica D. „Datteln sollte nicht ans Netz gehen, weil es 
in heutiger Zeit keinen Sinn macht in jeder Hinsicht. 
Die Kohle wird aufwendig hertransportiert ,ist absolut 
klimaschädlich, der Strom wird nicht gebraucht bzw.
kann erneuerbar produziert werden und die Gesundheit 
von Menschen wird gefähtdet.“

Michael A. Es ist unverantwortlich, DATTELN 4 in Betrieb 
zu nehmen, solange schwerwiegende Umwelt-Belas-
tungen nicht ausgeschlossen werden können, der Be-
darf nicht wirklich nachgewiesen ist und nicht minde-
stend die anhängigen Klagen entschieden sind!

Regine F. Die Zeit ist längst vorbei unsere Energiever-
sorgung - die wissenschaftlich belegte fatale ökologi-
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sche Folgen auf Mensch und Natur hat - weiterhin zu 
fördern

Christoph W. Zu viel CO2 und andere Schadstoffe 
werden emittiert. Außerdem werden bei der Gewinnung 
der Kohle für Datteln Menschenrechte in Russland und 
Kolumbien missachtet.

Anna M. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Susanne H. Wir brauchen keine Kohlekraftwerke die unsere 
CO2- Emissionen nach oben treiben !!! und unser Klima 
noch weiter schädigen !!! Es gibt genug Alternativen in 
Form von nachhaltiger und klimaverträglicher Energie-
erzeugung !!!

Karl-Friedrich W. „Arbeitsplätze sind wichtig, die Gesund-
heit der Bevölkerung ist wichtiger. Weg mit der drecki-
gen Kohle.“

Gerhard P. „Mittlerweile muss jeder, der einigermassen 
über die Klimakrise informiert ist und sich für eine 
Energiewende ausspricht, den Stopp dieses Kraftwerks 
fordern. Allein der CO2 Austoß ist schon ein Grund 
für diesen Stopp. Dazu kommt noch der Ausstoß von 
Schadstoffen wie z.B. Quecksilber und Arsen. Dieses 
Kohlekraftwerk nutzt ausser den Kraftwerksbetreibern 
niemandem, wie schon oft an anderen Kraftwerksbau-
ten in unserer Geschichte gezeigt wurde! Im Gegenteil, 
es belastet die Menschen und die Natur im engbesie-
delten Ruhrgebiet. Deshalb mein Appell an die Ent-
scheider: Stoppen Sie das Kohlekraftwerk Datteln 4!“

Magda T. Unverantwortlich!!!!

Winfried B. Es wird nicht genug fürs Einsparen von Energie 
getan. Das gilt z.B. für den Neubau von Häusern, wo 
man viel strengere Vorgaben machen müsste (z.B. 
Niedrigenergiehäuser vorschreiben). Weiter könnte 
man Energie sparen, wenn es Kampagnen für die Be-
völkerung gäbe, die Energiesparen zum Thema machen 
würden. Solange das alles nicht oder zu wenig gemacht 
wird, bin ich gegen neue Kraftwerke wie in Datteln.

Karin E. Ich finde es unsäglich, in der jetzigen Zeit noch 
ein Kohlekraftwerk neu zu starten! Wir haben schon ge-
nug Umweltverschmutzung - auch ohne ein neues Stein-
kohlekraftwerk! Es ist für mich absolut nicht nachvoll-
ziehbar, warum man nicht alles daransetzt , erneuerbare 
und umweltschonende Methoden der Energiegewinnung 
einzusetzen. Das neue Kohlekraftwerk verursacht nach 

meinen Informationen 40 Millionen Tonnen CO2 zusätz-
lich, die unser Klima belasten. Es bewirkt, dass Schad-
stoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium in die 
Luft geblasen werden; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld. Das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses, was ich für ein absolu-
tes No-Go halte! Die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet. Die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen! Das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig! Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt! Diese Profitgier auf Kosten der 
Umwelt und der Gesundheit der Menschen muss endlich 
aufhören! Die Verantwortlichen - Uniper und von der 
Lobby gesteuerte (?!) Politiker - sollten ihr soziales und 
ökologisches Gewissen entdecken! Datteln 4 darf nicht 
ans Netz aus all den o.g. Gründen. 

Elke M. Für eine lebenswerte Zukunft, darf kein Kohle-
kraftwerk mehr ans Netz gehen

ansgar d. „Ich möchte eine Zukunft für mich und meine 
Kinder, eine Zukunft mit alternativen Energiequellen. 
Kohlekraftwerke sind das definitiv nicht. Darum möchte 
ich nicht das Datteln 4 ans Netz geht. Mit freundlichen 
Grüßen“

Thomas Q. Kohleausstieg jetzt

Wolfgang F. Kohle ist sowas von gestern! Stattdessen sollte 
man erneuerbare Energien fördern, die die Umwelt 
schonen! (unsere nächste noch größere Datteln unter 
Missachtung der Menschenrechte abgebaut wird, sollte 
sich eine christlich-abendländische und demokratische 
Wertegemeinschaft nicht leisten!

Dirk S. „Datteln 4 wird für die Energieversorgung in 
Deutschland nicht mehr benötigt daher sind die 40 
Millionen Tonnen CO2, die dieses Kraftwerk jährlich 
verursacht, obsolet und belasten nur zusätzlich unser 
Klima. Hören Sie endlich auf die Wissenschaftler und 
beenden Sie diesen Irrweg!“

Martin S. Anstatt umweltschädigende Industrie und 
deren Arbeitsplätze künstlich zu erhalten, sollten wir 
neue zukunftsorientierte schaffen.
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Norbert S. „- Zusätzliche CO2-Belastung, die unser Klima 
belasten - Gesundheitliche Probleme und Kontaminie-
rung von Natur und Gewässer im Umfeld durch Schad-
stoffeintrag - Standort neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses - Die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen“

Susanne G. Bitte keine Kohlekraftwerke mehr. Wir haben 
wahrlich genug Alternativen. Man muss sie nur fördern 
und unterstützen.

Antje S. „Das Ziel ist: raus aus der Kohle! Nicht nur der 
Kohle im eigenen Land, sondern auch und erst recht aus 
der, die unter unwürdigen Bedingungen in anderen Län-
dern gefördert wird, dort die Umwelt zerstört und mit 
„“Dreckschleudern““ übers Wasser zu uns transportiert 
wird. Solche „“Klima-Politik““ ist hochgradig verlogen 
und absolut inakzeptabel.“

Josef S. „Die technischen Errungenschaften unserer 
Gesellschaft sollten dem Wohle aller dienen, nicht der 
Profitsteigerung einiger weniger. Arbeitsplätze und 
Energiebedarf sind nur Vorwände, um Profit auf Kosten 
der Gesundheit unserer Mitmenschen und der Umwelt 
zu erwirtschaften. Lasst uns den Ausbau fossiler Ener-
giegewinnung stoppen und alles daran setzen, unsere 
Mitmenschen über die Vorteile einer dezentralen und 
regenerativen Energiegewinnung aufzuklären. Auch 
das Thema ständig steigender Energiebedarf ist ein kri-
tisches Thema bei dem noch so mancher Sinneswandel 
von Nöten ist, um ein nachhaltiges wirtschaften mit der 
Natur zu ermöglichen.“

Bernd H. Es ist ein Unding in der heutigen Zeit noch ein 
Kohlekraftwerk neu ans Netz zu nehmen.

Wilhelm P. „Warum immer noch Kohlekraftwerke obwohl 
es genügend Alternative gibt. Warum zurück in die 
Steinzeit als nach vorne zu gehen. Es muss doch bei 
euch auch angekommen sein, dass es so nicht weiter 
geht die Erde so auszubeuten.“

Wolfgang K. die Inbetriebnahme von Datteln 4 konterkariert 
den Beschluss des Kohleausstiegs und versündigt sich 
durch ein zusätzliches neues Kraftwerk am Klimaschutz 
und am Tod von Millionen Menschen global durch die 
Auswirkungen des Klimawandels!

Michael L. So sieht kein Technologieland aus.

Karin B. „Weil es unverantwortlich ist. Was soll das ? 
Wir zerstören unsere Umwelt /Welt, es isz doch längst 
schon 5 nach 12. Da kann doch kein Steinkohlekraft-
werk an das Netz gehen. Nein und nochmals nein, das 
darf nicht geschehen. Natürlich hängen Arbeitsplätze 
daran, aber dann muss es für diese Menschen auf jeden 
Fall Hilfe und Alternativen geben. Aber balf haben wir 
alle keine Luft mehr zum Leben wenn wir nicht endlich 
aufwachen. Cororna ist furchtbar, aber unsere Umwelt-
zerstörung ist nicht weniger furchtbar und lebensbe-
drohlich. Endlich handeln, entschieden und konsequent 
nein zu Datteln 4“

Familie S. Wenn wir (und die Bundesregierung) wirklich 
meinwn und machfn was wir bzgl. Energiewrnde sagen, 
darf das Kraftwerk nicht ans Netz gehen

Sabine S. „Klimaverschmutzung! Steuerverschleuderung! 
Rückwärtsgewandt!“

irmes g. Wir müssen von den Kohlekraftwerken weg-
kommen, dieser Feinstaub ist so schädlich, er verpesstet 
unsere Luft und macht unsere Lungen und Atemwege 
kaputt

Jörg G. Warum weiter der Umwelt und den Menschen 
schaden, wenn es Alternativen gibt. Stoppt Kohle jetzt 
für die Zukunft der gesamten Menschheit. Fossile Roh-
stoffe in der Erde lassen

Hans-Ulrich H. Jetzt noch ein Kohlekraftwerk neu zu 
betreiben, widerspricht sämtlichen Bestrebungen zum 
Klimaschutz und Schutz der Anwohner!

Christina D. „Als Medizinerin und überzeugte Klimaak-
tivistin protestiere ich ganz energisch dagegen, dass 
das Steinkohlekraftwerk Datteln ans Netz geht. Der 
Klimawandel ist die größte Bedrohung der Menschheit! 
Mit diesem Kraftwerk werden weitere 40 Millionen 
Tonnen Kohlendioxid zusätzlich ausgestoßen, Kohle die 
in Rußland und Kolumbien unter Missachtung der Men-
schenrechte gewonnen wird. Auch werden Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei, Cadmium und Ammoniak 
freigesetzt, die enorme gesundheitliche Schäden und 
Kontamination der Umwelt bedeuten.Wer sich für die 
Zukunft unserer Erde und ihrer Bewohner verantwort-
lich fühlt, darf solch ein Umweltsünde nicht begehen!“

Heinz L. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohle-
ausstiegs ist es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Denken Sie an die 
vielen Schadstoffe, die in dem dicht besiedelten Gebiet 
auf die Menschen nieder gehen.
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Wolfgang K. Wir müssen unsere Klimaziele einhalten, da 
passt ein Kohlekraftwerk nicht in´s Konzept.

Hilde S. Versündigt Euch nicht an uns und der zukünfti-
gen Generationen unserer Kinder

Helmreich E. Ein neues Kohlekraftwerk ist nach 
Corona noch viel mehr aus der Zeit gefallen als ohnehin 
schon! Die Feinstaubbelastung gefährdet die Bewohner 
der ganzen Umgebung auch durch mehr und schwerere 
Covid-19-Erkrankungen. Gerade jetzt muss die gesamte 
Wirtschaft nachhaltig umgebaut werden! Der zusätzli-
che Strom wird gerade jetzt schon gar nicht gebraucht. 
Dieses Kohlekraftwerk ist kein Beitrag zur Lösung ir-
gend eines gesellschaftlichen Problems, sondern nur die 
Zementierung und Verschlimmerung unserer Probleme.

Ute und Uwe M. Das Kohlekraftwerk hätte gar nicht ge-
baut werden dürfen, weil die Umweltbelastung abseh-
bar war. Stattdessen hätten die Erneuerbaren gefördert 
werden sollen, jetzt sollten diese verstärkt gefördert 
werden!

Sandra S. Unser Planet und die Existenz aller Lebensfor-
men - Mensch/Tiere/Pflanzen - ist wichtiger als Datteln 
4. Alternative Energieformen sind die Zukunft.

Heinz K. „Das Klima darf nicht durch weiteren CO2-Aus-
stoß noch stärker aufgeheizt werden.“

Regina G. Ich will eine saubere Umwelt haben

Dirk G. Kohleverfeuerung ist klimaschädlich, also kon-
kret gefährlich, menschenrechtsfeindlich, also konkret 
unethisch, gesundheitsschädlich, unnötig, rückschritt-
lich, bremst die Energiewende/verhindert nachhaltige 
Entwicklung, ist also überhaupt nicht erwünscht und 
gehört verboten.

Monique S. Ich finde es unverandwortlich die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen

Erwin P. Wollen wir mit dem Scheiß unsere Umwelt 
noch mehr verpesten.

Roger Christian P. „Den eingelagerten Kohlenstoff nicht 
mehr verbrennen, sondern CO2 aus der Luft wieder 
zurück in die Erde! Danke!“

Waltraut S. „Dieses Kraftwerk ist wirtschaftlicher und vor 
allem klimapolischer und ökologischer Unsinn , der 
auch noch mit Steuermitteln gefördert wird . Wir wis-

sen doch , dass wir auf der Erde nicht mehr viel Zeit zum 
Umsteuern haben werden .“

Jan B. Keine Kohle aus Kolumbien !https://
weact.campact.de/petitions/keine-kohle-aus-
kolumbien?source=facebook-share-button&ti-
me=1580406723&utm_medium=recommendati-
on&utm_source=rec-fb&share=81c0b1ce-8521-4863-
9edc-4ef14563d63c&fbclid=IwAR0e_ua2aKz8z5RiRt-
BaA1rkJavbw_Rd9HBxmP1m6kyBSNXrsIqPwZQzwp0

Arne K. Die Kohleimporte würden in aller Regel gegen 
ein Lieferkettengesetz verstoßen, dass hoffentlich in 
nächster Zeit verabschiedet wird.

Axel B. Klimaschutz statt Profitgier!

Maria F. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet“

Ingo B. Gerade in Zeiten von Corona muss den Leuten 
endlich klar werden, ein weiter so geht überhaupt nicht. 
Wir brauchen keinen Kohlestrom!!!!

Jochen M. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Kerstin R. Wir brauchen Zukunfttechnologien, um die 
Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder zu sichern. 
Kohlekraft ist Vergangenheit, muss Vergangenheit 
werden.
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Birgit M. Deutschland hat eine Vorbildrolle in der Welt 
und darf nicht mehr auf fossile Energiequellen setzten.

Susanne K. Das dicht besiedelte Ruhrgebiet kann keine 
weiteren Schadstoffbelastungen vertragen.

Tilman S. Zusätztlicher CO2 Ausstoß, weitere Schadstoffe 
(Quecksilber, Arsen, Cadmium, Blei) eröhen Umweltbe-
lastung in dicht besiedelter Umgebung.

Hubert S. Deutschland sollte seine energietechnischnische 
Vorreiterrolle nicht auch noch weiter verspielen, sondern 
konsequent wirtschaftlich nutzen, Entwicklungsländern 
hierbei auch sinnvolle Wege aufzeigen und gleichzeitig 
zur Entlastung von Ökologie und Klima betragen.

Jutta A. Vierzig Millionen Tonnen klimabelastendes 
Kohlendioxid zusätzlich in der Atmosphäre!

Birgit W. Wir müssen unseren Kindern eine lebenswerte 
Umwelt hinterlassen! Verhindert auf jeden Fall dieses 
ungenehmigte Kraftwerk mit importierter Kohle, hohem 
CO2- und Schadstoffausstoß!

Antonia G. Bitte nicht immer so rückwärtsgewandt agie-
ren. Seien Sie mutig und blicken Sie voller Zuversicht 
nach vorne. Es wird sich lohnen.

Petra E. „Hinlänglich bekannt Hochachtungsvoll P. 
Ebertseder“

Stefanie P. Bitte hören Sie auf diesen Planeten zu vernich-
ten. In der Phase der Polkappenumkehr darf nicht mehr 
CO2 ausgestoßen werden.

Teresa K. „Sehr geehrte Zuständige, manchmal, nein 
häufig frage ich mich, wie lange die Menschheit noch 
Profite und Macht vor (Mit)Menschlichkeit stellen will. 
Obwohl... eigentlich ist es nur ein Teil der Menschheit, 
der dies tut. Sie scheinen zu diesem Teil zu gehören. 
(Mit)Menschlichkeit in Form sozialen Miteinanders, 
fairer Wertschöpfungsketten, der Vermeidung von 
sichtbaren Gesundheitsrisiken, nachhaltiger Praktiken 
für derzeitig lebende und zukünftige Generationen 
usw. sehe ich nämlich nicht, wenn Datteln 4 ans Netz 
geht. Geben Sie sich einen Ruck. Lassen Sie Ihre (Mit)
Menschlichkeit wieder mitentscheiden. Und beenden 
Sie das Unheil bevor es begonnen hat. Hoffnungsvoll, 
Teresa Kreutz“

Nils K. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 

und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Akiles S. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Isabel K. S. „Ich lebe im Ruhrgebiet und bin froh, dass die 
Luftwerte sich verbessern. Doch mit Datteln 4 würden 
wir wieder viele Schritte zurückgehen. WARUM diese 
Ignoranz und Dummheit auf ganzer Linie ????“

Hansjörg H. „Dreckschleudern? Nein danke! Ein Wahnsinn 
angesichts von Klimakrise und Menschenrechten wäre 
der angepeilte Betrieb von Datteln 4. Falsches Zeichen 
zur falschen Zeit! Die Betreiber sollten sich schämen 
(falls sie das können).“

Genevieve Z. es ist einfach nicht zu verantworten, 
dass so viel Dreck in die Luft geschleudert wird. Ist es 
euch nicht klar??????

Henriette H. „Ausstieg aus der Atomkraft ist beschlossen, 
keine neuen Kraftwerke mehr. Atomkraft nein danke“

Anton V. „Sehr geehrte Damen und Herren, es ist in kei-
ner Weise mehr angebracht, jährlich weitere zweistelli-
ge Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre zu 
blasen. Die Nähe eines Wohnumfelds mit Krankenhaus 
lässt die Planung des Kraftwerks eigentlich ohnehin 
entfallen, alles andere wäre ein unverantwortlicher 
Raubbau an menschlicher Gesundheit, jenen Ländern 
ähnlich, auf die wir so gerne wegen Menschenrechts-
verletzungen mit dem Finger zeigen. Die Mechanismen 
des Klimawandels bewegen sich mit immer größerer 
Dynamik auf die nicht mehr umkehrbare Katastrophe 
zu, mein Sorgenschwerpunkt sind dabei die Wetter-
veränderungen, die wir durch eine abgeschwächte 
Jetstream-Zirkulation schon jetzt beobachten, die mit 
Dürren, Ernteausfällen, auf Dauer verteuerten Lebens-
mittelpreisen und akuter Gefahr für eine allgemeine, 
sozialverträgliche bzw. sozialneutrale Wasserver-
sorgung einhergehen. Noch etwas: Können Sie sich 
eigentlich vorstellen, wie demütigend es für unsereinen 
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ist, tagtäglich mit den immer gleichen, längst gültigen 
Argumenten gegen die immer gleichen ignoranten 
Wirtschaftsinteressen und eine taube Politik anarbeiten 
zu müssen? Ja, gegen … In dieser planetaren Krisen-
situation, das zeigt uns auch Corona sehr deutlich, kann 
es doch nur noch ein Miteinander geben! Freundliche 
Grüße Anton Vogel“

Kira K. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das Kraft-
werk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmit-
telbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die Sicherheit 
der Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe 
wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 ver-
feuert wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen 
des BUND sind anhängig Datteln 4 wird für die Energiever-
sorgung der Region nicht benötigt“

Siegfried W. „Wenn der Ausstieg aus der Kohleverstromung 
beschlossen ist, darf nicht ein neues zusätzliches Kohle-
kraftwerk ans Netz gehen. Wir müssen die Energie-
wende tatkräftig umsetzen, um unseren Kindern und 
Enkelkindern eine lebenswerte Umwelt zu erhalten.“

Laura G. Wir befinden uns bereits mitten in einer 
Klimakrise. Jetzt noch ein Kohlekraftwerk in Betrieb zu 
nehmen ist kontraproduktiv und schadet uns allen.

Deus V. Datteln 4 würde für viele Jahre nicht nur das 
Klima mit 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten, 
sondern auch Natur und Menschen in einem weiten 
Radius.

Andrea M. Es wird endlich Zeit den Klimawandel ernst zu 
nehmen und wirkungsvolle Schritte zur CO2- Reduzie-
rung einzuleiten. Dies benötigt m.E. ein Umdenken bei 
der Energieversorgung (erneuerbare Energien einset-
zen) und nicht auf rückwärtsgewandte klimaschädliche 
Energie aus Kohle zu setzen.

Maria V. „Bitte verhindern Sie, dass Datteln 4 ans Netz 
geht. Schützen Sie statt dessen die Umwelt mit saube-
rer Energie! Danke!“

Andreas D. „In der heutigen Zeit kann und darf es nicht 
sein, das noch ein Kohlekraftwerk ans Netz geht. 
Den Klimawandel aufzuhalten, wird immer schwerer, 

zusätzlich weitere Kohle zu verbrennen wäre fatal. 
Wir müssen aus der Kohleverstromung aussteigen, so 
schnell es geht. Deshalb nein zu Datteln 4!!“

Thomas S. „Hallo, Wenn wir die Klimaziele nur annähernd 
erreichen wollen, dann dürfen keine neuen CO2 emit-
tierenden Kraftwerke in Betrieb genommen werden. 
Bei der Abschaltung von Braunkohlekraftwerken ist die 
freigewordene Leistung zu 100 % aus regenerativen 
Energiequellen oder durch Energieeinsparungen zu er-
setzen. Anstatt in den weiteren Ausbau und Erhalt von 
Kohlestrom zu investieren sind alle Investitionsmittel 
in den Ausbau der Photovoltaik und der Power-to-gas 
Technologie zu leiten. Nur dadurch kann regenerativer 
Strom in ausreichender Menge (auch schon kurzfristig) 
produziert und (als Methan) transportiert und - auch 
über längere Zeiträume-gespeichert werden, ohne neue 
umweltschädliche Technologien (Lithium) zu etablieren. 
Jede Investition in die alte Technologie erschwert drin-
gend notwendige Investitionen in Konversionstechno-
logien und Energieeinspar-technologien. Klimawende 
gelingt NUR bei sofortiger Wende in der Erzeugung der 
PRIMÄRenergie. Elektroautos haben auf die Verbes-
serung des Klimas Null Effekt, wenn der verwendete 
Strom nicht aus regenerativen Quellen stammt. Von 
daher nimmt der raschestmöglichen Ausstieg aus der 
Kohleverstromung eine herausragende Schlüsselrolle 
bei dem Maßnahmenmix zur Erreichung der Klimaziele 
ein. Daher darf Datteln 4 nicht in Betrieb genommen 
werden!!“

Silvia K. „Sehr geehrte Damen und Herren, Datteln 4 
muss dringend verhindert werden, weil 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich unser Klima belasten werden. 
weil Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cad-
mium in die Luft geblasen werden; diese Stoffe können 
zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld weil das 
Kraftwerk direkt neben einer Wohnsiedlung und in un-
mittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses steht weil 
die Sicherheit der Anwohner durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet ist weil die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, unter Missach-
tung der Menschenrechte gewonnen wird und fatale 
ökologische Auswirkungen hat weil das Kraftwerk keine 
gültige Genehmigung hat; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig weil Datteln 4 für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt wird. Mit freundlichen Grü-
ßen Silvia Krahl-Ewers“

Claudia C. Ein unnützen Umweltverpestet zu bauen kann 
schon fast als kriminell bezeichnet werden.
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Jochen J. Ein Neubetrieb von Kohlekraftwerken ist ein 
fatales Signal in der Klimakrise und ist ein schlechtes 
Beispiel für andere Länder. So schaffen wir die Klima-
wende nicht!

Malin H. „40 Millionen Tonnen CO2, wow ist die Krise, 
um die es momentan geht, noch nicht angekommen?! 
Wir haben die Umwelt zu schützen, um alles in der 
Welt, There‘s no planet B.“

Regina H. ...Weil‘s unnötig ist...!!!!!!

Marianne R. „Es kann nicht sein, dass angesichts des Klima-
wandels ein weiteres Kohlekraftwerk ans Netz geht! 
Wir dürfen nur noch in umweltfreundliche Energie 
investieren! Bitte verhindern Sie Datteln 4!“

Karin W. Kohlekraftwerke sind umweltschädlich. Es gibt 
bessere Methoden.

Elisabeth E. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 4 wird 
für die Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Dr. Harald K. Das Geld für diesen fossilen Energieverwerter 
ist für die Katz! Es wäre wichtiger gewesen, diese Sum-
me für nachhaltige Energiegewinnung zu investieren.

Peter S. „Es ist zum Schämen! Jetzt, wo ein Kohleausstieg 
endlich beschlossen ist, wo schon lange klar ist, dass sol-
che Dreckschleudern wie Datteln 4, für den Klimawandel 
und extreme Luftverschmutzung verantwortlich sind, kann 
sich doch keiner ernsthaft über diese Erkenntnisse hinweg-
setzen! Alles, aber auch alles spricht dagegen.“

Karen S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 

Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Hanna B. Die Klimakrise ist die größte Bedrohung für die 
Menschheit und ein Kraftwerk wie Datteln 4 verhindert, 
dass Deutschland das Pariser Abkommen einhalten 
wird. Daher muss es unbedingt gestoppt werden!

Uwe S. Die Inbetriebnahme von Datteln 4 würde das 
endgültige Scheitern der Regierung Merkel bedeuten!

Hermann K. Ich möchte nicht daß,das Kraftwerk in Betrieb 
geht und unsere Bemühungen um die Klimaziele zu-
erreichen in weite Ferne verschoben werden.

Henner H. keine neuen kohlekraftwerke sollten ans netz 
gehen wegen dem CO2 ausstoß

Kai G. 40 Mio. Tonnen CO2-Ausstoß ist klimatisch 
nicht hinnehmbar und belastet die Anwohner auch mit 
anderen Schadstoffen!

Berit K. Weil es bessere Alternativen gibt. Und wie 
heißt es so schön: Kill your darlings. Sprich, es zählt der 
Gewinn für die zukünftige Natur, nicht das bisherige 
Investment in die Anlage.

Rudolf E. Es ist himmelschreiend, dass im Hinblick auf 
die bevorstehende Klimakatastrphe jetzt noch ein Koh-
lekraftwerk in Betrieb gehen soll.

Tanja M. Kohlestrom ist nicht mehr tragbar! Die Men-
schen und die Umwelt werden durch die Schadstoffe 
bei der Erzeugung vergiftet und krank. Macht endlich 
Schluß damit!!!!!

Katja R. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
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Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Jörg R. ...,weil es völlig anachronistisch & rückwärts-
gewandt wäre!

GERHARD B. „DAS Kraftwerk DATTELN darf nicht ans 
NETZ, Weil dann in Datteln bald Datteln wachsen und 
die sind hier in Westfalen artfremd und sterben ab! DAS 
MUESSTEN DOCH AUCH EIN POLITIKER VERSTEHEN! 
GB“

Eileen M. Es ist ein Irsinn ein Kohlekraftwerk zu Zeiten 
der Klimakrise und des Kohleausstiegs in Betrieb zu 
nehmen. Wir brauchen keine zusätzlichen 40 Mio. 
Tonnen CO2 jährlich!

Helmut G. Als meine persönliche Botschaft schließe ich 
mich ausdrücklich a l l e n Argumenten des BUND an. 
Insbesondere denen, die unter: „Hier einige Gründe, 
warum wir Datteln 4 dingend verhindern müssen:“ 
genannt sind. Wie z.B. 40 Millionen Tonnen CO 2 zu-
sätzlich. die unser Klima belasten. / Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld./ Das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses.

Milena B. Wir müssen die Energiewende herbei führen, 
es zumindest versuchen, sonst wird die Menschheit, 
schneller als wir es es erwarten würden, untergehen.

Kerstin P. „Klimapolitisch, gesundheitlich und rechtlich 
spricht alles gegen das neue Kohlekraftwerk in Datteln. 
Aber all diese Gründe dagegen scheinen absurderweise 
keine Rolle zu spielen. Was kann es heutzutage Wichti-
geres geben als Klimaschutz und Gesundheit? Wie kann 
es sein, dass ein nicht genehmigtes Kohlekraftwerk mit 
dem heutigen Wissen über den Klimawandel trotzdem 
ans Netz gehen kann, obwohl sogar die Kohle von weit 
her importiert werden muss?“

Otfried R. aus existentiellen Gründen

Peter H. „weil dies ein völlig falsches signal wäre und 
den kohleausstieg ad absurdum führen würde zudem 
wäre es fatal für die glaubwürdigkeit Deutschlands in 
Europa und darüber hinaus wenn wirtschaftsinteres-
sen über dem mehrheitlichen willen der bevölkerung 
stehen“

Michael W. Kohle ist von gestern, Sonne und Wind sind heute!

Bernd S. Schluss mit dem eklatanten Ausstoß von 
schädlichen Schadstoffen.

Gerrit R. „Hallo, bitte stoppen Sie Datteln 4, um die Kli-
maziele zu erreichen! Herzliche Grüße G. Rooseboom“

Michael V. „Klima schützen, keine weiteren Dörfer mehr 
wegbaggern, giftige Abgase reduzieren, Lebensgrund-
lagen erhalten, Orkane und Stürme vermeiden, Hitze-
wellen und Hitzetote reduzieren, Trockenperioden 
reduzieren... DATTELN NICHT ANS NETZ !!!“

Waltraut S. Es ist doch inzwischen wissenschaftlich be-
wiesen, dass dieses Kraftwerk ein wirtschaftlicher und 
Ökologischer Unsinn ist . Wir haben auf der Erde nicht 
mehr viel Zeit , das Klima zu retten . Wir sind unseren 
Kindern und Kindeskindern verpflichtet , etwas gegen 
den Klimawandel zu tun .

Heike O. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. Daher 
darf Datteln 4 nicht endgültig ans Netz gehen.

Heiner B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologi-
sche Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig“

Katja B. „-40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten -Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld -das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses -die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet -die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen -das Kraftwerk 
hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des 
BUND sind anhängig -Datteln 4 wird für die Energiever-
sorgung der Region nicht benötigt“

Angelika O. „Im Jahr 2015 wurde das Pariser Klimaabkom-
men unterzeichnet, in dem sich Deutschland bereit-
erklärt hat, die Wirtschaft auf klimafreundliche Weise 
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zu verändern. Di Inbetriebnahme von Datteln4 verstösst 
gegen dieses Abkommen.“

Taunus F. Die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen

Peter K. „Klimaschutz (Boden, Wasser, Luft), Förderung 
sauberer Energiegewinnung“

Wolfgang K. Erneuerbare Energien statt Kohle - Klima-
schutz geht nur ohne Kohle!

Uwe W. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt

Sigrun L. „Das Kraftwerk ist offensichtlich durch den 
Ausstoß von Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
jetzt schon gesundheitsschädlich und das direkt neben 
einem Kinderkrankenhaus und einer Wohnsiedlung! 
Die Kohle stammt aus Russland und Kolumbien und 
ist damit an sich schon klimaschädlich, zudem wird 
sie auch noch unter Missachtung der Menschenrechte 
der dortigen Kumpel gewonnen. Zudem schreitet der 
Klimawandel immer weiter voran: Ich möchte, dass 
meine Tochter auch in Zukunft noch hier leben kann. 
Abgesehen könnte die nächste Regierung mit grüner 
Beteiligung das Kraftwerk sowieso schließen, damit wir 
unsere Klimaziele erreichen können.“

Birthe K. „Es ist erschreckend, dass die Bereitschaft 
besteht, hier wissentlich einen stranded asset zu 
schaffen und ein KKW zu errichten, welches weder für 
die örtliche Stromversorgung benötigt wird noch unter 
ökologischen Gesichtspunkten in Zeiten des Klimawan-
dels, der Rodung von Regenwäldern, der erforderlichen 
Reduzierung von CO2-Austausch zu verantworten ist. 
Ich bin entsetzt über die Borniertheit, mit welcher der 
Bau von Datteln 4 fortgesetzt wird. Man fragt sich, 
wer diese Entscheidung aus welcher Motivation heraus 
mit- und voranträgt. Ich hoffe, Vernunft und Ökonomie 
können hier durchdringen und die Entscheider dazu 
bringen, das Richtige zu tun und Datteln 4 nicht zu 
bauen. Mit klimafreundlichen Grüßen Birthe Kaps“

Norbert H. „Schwarzbau Dreckschleuder rücksichtslose 
Durchsetzung der Konzerninteressen Lügenpropaganda 
seit 2005“

Karlheinz L. keine Kohlekraftwerke neben Kinderkranken-
haus und Wohngebiete mit diese Schadstoffen Datteln 
4 nicht ans Netz

Harald O. „Sehr geehrte Damen und Herren, in Europa 
gilt das Verursacherprinzip. Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld Und das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses. Sie können sicher sein, dass 
ich jede Initiative unterstützen werde, die Klagen für 
Schadensersatzforderungen anstrengen werden. Eine 
Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte werde ich ebenfalls anregen. Meinen Kindern 
und Enkeln erzähle ich jetzt schon von den Machen-
schaften der Lenker eines Unternehmens, das es darauf 
abgesehen hat, diesen Planeten für sie zu zerstören und 
ihre Gesundheit leichtfertig aufs Spiel setzt. Sie können 
das noch ändern. Diese böse Geschichte könnte noch 
eine Wendung nehmen. Setzen Sie sich dafür ein.“

Josef S. Mit einem Geschäftsmodell, das mit Strategien 
aus dem letzten Jahrhundert arbeitet, behindert und 
erschwert Uniper die dringend nötige Energiewende.

Stefan B. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil wir 
schnell eine echte Klimawende brauchen und ein Koh-
lekraftwerk dieses Vorhaben konterkariert. Außerdem 
findet es in der Bevölkerung keine Unterstützung.

Herbert S. ...weil es eine bodenlose Dummheit wäre, 
sehenden Auges einen gegen uns Menschen (aber auch 
gegen andere Wesen) gerichteten Prozess in Gang zu 
setzen, während wir uns weltweit dafür einsetzen, diese 
CO2-Maschine zu überwinden.

Jörg O. „Datteln 4 darf nicht produktiv werden, weil 
das Kraftwerk keine gültige Genehmigung hat; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig und Datteln 4 wird für 
die Energieversorgung der Region nicht mehr benötigt. 
Zudem wäre diese Inbetriebnahme im Zeitalter des 
Kohleausstiegs ein ökologischer Rückschritt.“

Frederik C. Zu dieser Zeit ein Kohlekraftwerk ans Netz zu 
bringen erinnert stark an einen Schildbürgerstreich. Ist 
also umweltpolitischer Irrsinn.

Christine M. Kohle ist Rückschritt. So können die Klimaziele 
nicht erreicht werden. Was wir brauchen ist ERNEUER-
BARE ENERGIE - ANTREIZE für WINDRÄDER!

Christoph R. „Es ist diese ungebremste Profitgier, die die 
Gesundheit der Menschen gefährdet und diesen Plane-
ten zu Grunde richtet. Fangen wir endlich an, ernsthaft 
Energie zu sparen.“
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Günther S. geht‘s noch?

Dieter I. Kohleverbrennung ist die falsche Technologie. 
Es darf nur noch EE neu ans Netz gehen.

Hans H. Ein Kohlekraftwerk ist 19. Jahrhundert und 
nicht die Zukunft unserer Kinder!

Monika S. Gesund sein ist das höchste was es gibt so 
denkt man aber diese umweltschädlichen und gesund-
heitlichen Dreckschleudern braucht Die Welt nicht 
mehr.Profit ist nicht alles ,Geld kann man bekanntlich 
nicht essen !

Stefan K. Stoppt Datteln 4 bevor es keinen Sinn mehr 
macht!

Anneliese K. „- 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses - die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet - die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen - 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Horst 0. K0hle stinkt!

Johannes D. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe 
Ihnen heute, da Datteln 4 nicht ans Netz gehen darf, 
weil das der Klimawende nicht gut tut. Da wird der 
Teufel mit em Belzebub ausgetrieben!!! - und weiter-
hin CO2 in die Luft geblasen. Jede Tonne ist zu viel!!! 
Weiterhin wird keine Rücksicht auf die Bevölkerung ge-
nommen, die in der Nähe von Datteln 4 lebt und wohnt. 
Die Gesundheit der Menschen wird gefährdet - gerade 
die auch der Kinder im nahen Kinderkrankenhaus. In 
Analysen zu den Coronatoten können wir alle öffentlich 
nachlesen, dass dort die meisten Toten waren, wo die 
Luftqualität sehr schlecht war - egal, ob in China oder 
Italien oder Frankreich. Bitte überlegen Sie sich also zu 
Datteln 4 eine Alternative. Für Sie als Konzern handeln 
sie sich mit Datteln 4 ein sehr schlechtes Image ein - 
also keine werbung für Sie. Mit freundlichen Grüßen“

Alexandra S. Wie wäre es mal mit sauberer Energie und 
nicht Lobbyismus

Reinhard P. Die Fakten gegen Kohlekraftwerke liegen doch 
klar und seit Jahren auf den Tisch. Datteln AUS!

Monika T. Datteln 4 ist Steinzeit, wir brauchen Lösungen 
für heute und morgen.

Tobias K. Es würde alle Bemühungen, den CO2-Ausstoß 
zu verringern, torpedieren.

w S. Das Kraftwerk Datteln 4 nutzt mit Steinkohle 
eine fossile Ressource, die unter unvertretbaren Bedin-
gungen gewonnen und mit unvertretbaren Resultaten 
für unser Ökosystem vernichtet wird. Außer für die Be-
treiber entstehen dadurch nur Verluste, sowohl für die 
Gegenwart als auch für die Zukunft.

Maurus F. Weil alles dafür getan werden muss, den CO2-
Ausstoss so schnell wie irgend möglich zu senken. Es 
braucht keine neuen Kohlekraftwerke. Alle bestehen-
den Kohlekraftwerke müssen abgeschaltet werden; in 
diesem Jahr mindestens zwei der ältesten Kraftwerke.

Paul J. ,weil wir uns dann an unseren Kindern versün-
digen; auch an denen, die noch nicht geboren sind.

Hans A. Datteln 4 blockiert für einige Jahrzehnte den 
Ausbau erneuerbarer Energien.

Friederike B. In Zeiten des Klimawandels und der Dürren ein 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen ist einfach irr-
sinnig!

Martina W. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld“

Hans Heinrich W. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil 
anderenfalls über Jahrzehnte weiter die Gesundheit 
von Menschen schwer geschädigt wird und die Pariser 
Klimaziele unterlaufen werden. Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt.

norbert j. „Solange das Kraftwerk keine gültige Ge-
nehmigung hat, darf es nicht ans Netz gehen: mehrere 
Klagen des BUND sind noch anhängig!! Datteln 4 wird 
für die Energieversorgung der Region nicht benötigt!! 
Die Zukunft der Energieversorgung ist dezentral, re-
generativ und in Bürgerhand!!“
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Katja B. „* 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten; * Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld * das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses * die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet * die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen * 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig * Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt Sollten 
genug Gründe sein, den Wahnsinn zu stoppen!“

Patrick S. STOPPT Kohlekraftwerke BITTE!!!

Ulrike J. Das Virus Corvid-19 sieht man ebensowenig 
wie die atomare Bedrohung; gegen ersteres hilft ein 
Mundschutz nur bedingt, gegen letztere helfen Scheu-
klappen oder die berühmte Aktentasche über dem Kopf 
GAR NICHT. Wer in irgendeiner Form Verantwortung hat 
und übernehmen will, muss über die eigenen Grenzen 
hinausdenken und verstehen, dass ein menschenwürdi-
ges Handeln dringender notwendig ist denn je.

Olaf S. Kohleverstromung ist nicht alternativlos. Statt-
dessen alternative und regenerative Energieerzeugung 
ausbauen. Wer zu diesem Zeitpunkt Kohlekraftwerke in 
Betrieb nimmt, handelt verantwortungslos gegenüber 
allen Erdbewohnern. Die von der Regierung angestrebte 
Reduzierung des CO2-Ausstosses ist sowieso zu lasch 
und wird mit solchen Handlungen absurd. Überall 
werden die sog. Kippmomente diskutiert, die wirklich 
brandgefährlich sind. Unsere Bundesregierung schließt 
sich als nicht ernst zu nehmender Gesprächspartner 
aus solchen Diskussionen selbst aus, wenn ständig alte 
Technik für die Industrielobby am Leben erhalten wird. 
Kohleverstromung stoppen, JETZT!

Bastian H. „Hier einige Gründe, warum wir Datteln 4 
dringend verhindern müssen: 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses die Sicherheit der An-
wohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 

Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 4 wird 
für die Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Aurelia S. weil wir 2038 aus der Kohle aussteigen wollen 
und das eh schon viel zu spät ist!

Jürgen S. Wegen der Umweltbelastung, die von diesem 
Kraftwerk ausgeht, ist es nicht zu verantworten, es 
weiter zu betreiben

Claudia S. Datteln 4 steht gegen jede Vernunft und 
schadet allen - nur Ihren Konzern macht es reicher. Das 
ist ein krimineller Akt! Das Kraftwerk hat keine gültige 
Genehmigung! Im Sinne aller: geben Sie bitte auf!

Madhu A. „Zurück in die Steinzeit? Im Ernst? Zu Diensten 
der Kohle-Lobby - Allzeit zu Diensten? Schon mal was 
von Klimawandel und Artensterben gehört? Wollt ihr 
uns nur noch verarschen?“

Wilfried N. Datteln muss gestoppt werden, weil es wie ein 
Dinosaurier in der heutigen Zeit ist.

Sonja H. Deutschland ist vorbildlich beim Energiewan-
del. Datteln 4 würde alles Erreichte zunichte machen 
und die Klimapolitik wird unglaubwürdig. Kohleenergie 
nur um Kohle zu machen? Nein! Wir wollen Nachhaltig-
keit für unsere Kinder!!

Nadine H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Margarete B. „Wir können doch nicht die längst über-
holte klimaschädliche Technologien weiter ausbauen! 
Schon in diesem Jahr merken wir wieder die Auswirkun-
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gen des Klimawandels: Trockenheit und Dürre. Wind-
kraft ausbauen statt sie überzureglementieren wäre für 
alle gesünder.“

kerstin w. go vegan for a better world!

Jörg D. Im Bereich von Kohlekraftwerken steigt die 
Leukäümierate von Kindern

Peter D. Dass Datteln 4 ökologisch unverträglich ist, 
ist offenbar, zumal es für die eigene Energieversorgung 
nicht erforderlich ist.

Friederike S. „Wir gegen Datteln 4 In Nordrhein-Westfa-
len soll schon im Juni ein neues Steinkohlekraftwerk 
ans Netz gehen. Das Kraftwerk Datteln 4 steht mitten 
im dichtbesiedelten Ruhrgebiet und bläst schon seit 
einigen Wochen im Probebetrieb Schadstoffe und CO2 
in die Luft. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohle-
ausstiegs ist es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Eine Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) hat kürzlich bewiesen, dass der CO2-Ausstoß in 
Deutschland durch Datteln 4 um 40 Millionen Tonnen 
steigen würde. Und das selbst dann, wenn im Gegenzug 
einige alte Kraftwerke abgeschaltet werden. Datteln 
4 ist ein einzige Provokation für die Anwohner und 
all die engagierten Menschen, die sich lautstark für 
den Klimaschutz und die Energiewende einsetzen. Der 
Betreiberkonzern Uniper hält um jeden Preis an der 
Eröffnung fest – mit Unterstützung der Landes- und 
Bundespolitik. Wir geben alles, um das Kraftwerk noch 
zu verhindern. Deshalb sammeln wir Ihre persönlichen 
Botschaften. Bitte schreiben Sie uns, warum Sie Datteln 
4 stoppen möchten. Alle Nachrichten veröffentlichen 
wir bei einer Aktion zur Hauptversammlung des Uniper-
Konzerns am 20. Mai in Düsseldorf. Hier einige Gründe, 
warum wir Datteln 4 dringend verhindern müssen: 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 

Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Thalia S. Das ist Rückschritt wie er im Buche steht!

Annleen B. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. Die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen

Marianne R. Die Leute sollen mit Mundschutz rumlaufen 
und sich am eigenen co2 vergiften. Die Luft ist dreckig 
und voller Feinstaub. Da wo die Luft am dicksten ist, 
gab es die meisten Coronatoten. Deshalb ist es gerade 
jetzt das Gebot der Stunde solche Dreckschleudern 
zu verbieten, wenn der Politik wirklich auch nur das 
Geringste an der Gesundheit der Bevölkerung liegen 
würde. Sie straft sich selbst Lügen. Aber was soll man 
von denen erwarten, die ihr Gewissen dem Mammon 
verkauft haben.

Sarah E. Weg mit veralteten Ideen.

Horst S. „Warum wir Datteln 4 dringend verhindern 
müssen: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Tina A. Wir müssen unseren Planeten erhalten. Geht 
das Kraftwerk ans Netz trägt dies zur Vernichtung der 
Menschheit und Zerstörung der Erde bei. Die Belastung 
unseres Planeten steigt seit Jahrzehnten rapide an. 
Stopp mit der Umweltzerstörung.

Anja P. Weil die Inbetriebnahme den Klimaschutz und 
die Menschenrechte mit Füßen treten würde!
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Christian H. Die Technik der Kohleverstromung ist schon 
längst nicht mehr zeitgemäß, sie wird bereits zum 
Wettbewerbsnachteil, sie wird, mit Müh und Not, aus 
politischen Gründen finanziell am Leben erhalten. 
Müsste sich diese Technik am freien Markt behaupten, 
ohne Subventionen, wäre sie vor Jahren abgeschaltet 
worden, da sie nicht wirtschaftlich ist.

Heiko A. „Hier einige Gründe, warum wir Datteln 4 drin-
gend verhindern müssen: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätz-
lich, die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im Um-
feld das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung 
und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmi-
gung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 4 
wird für die Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Thorsten K. Eine intelligente Gesellschaft wie unsere 
sollte auf intelligente Weise seine Zukunft gestalten 
und nicht auf Bewährtes zurückgreifen nur weil wir es 
seit Jahrzehnten so machen. Gerade heute sollten wir 
alles täglich in Frage stellen, um unseren Kindern und 
Kindeskindern eine Zukunft zu schenken. Datteln 4 darf 
nicht Teil der Zukunft sein

Elisabeth F. „Wir müssen nachhaltiger leben und CO2 ein-
sparen“

Judith F. Wenn unsere Kinder noch eine Chance auf 
ein lebenswertes Leben haben sollen, müssen wir auf 
erneuerbare Energien umsteigen und unseren Lebens-
standart radikal verändern, nicht noch mehr Kohlendi-
oxid in die Luft blasen. Haben Sie denn keine Kinder?

Monika M. „Es reicht!!! Es gibt genügend Gründe, weshalb 
Kohlekraftwerke überflüssig sind!“

Stefan G. Das Betreiben von Datteln 4 wird über Jahre 
und Jahrzehnte das mieseste und größte Aushänge-
schild der finnischen Regierung und Volk. Nicht besser 
als die Deutschen, so viel ist klar. Die Fakten liegen 
unwidersprechbar auf dem Tisch. Die wirtschadtliche 
Perspektive ist ebenso schon offensichtlich. Die Regie-
rungen können nur noch ihre Gesichter waren, wenn sie 
vernünftig handeln und jetzt alles stilllegen und einen 

Eibenwald für Jahrhunderte anlegen, der davon spricht. 
Alles andere riskiert alles andere! Verantwortung liegt 
nur in Händen der Vernunft.

Katrin H. Wir amputieren die Zukunft unserer Kinder - 
Stück für Stück.

stefan w. solche kraftwerke mit kohle sind ideen von 
gestern. die umwelt musst geschützt werden.

Frank H. Es kann nicht sein, dass wir weltweit ver-
suchen, den CO2-Gehalt in der Luft zu verringern und 
dann so eine CO2-Schleuder neu ans Netz bringen!!!

Wolfgang L. Es sollte Ernst sein mit der Energiewende!

peter h. Keine Klima belastenten Dreckschleudern 
mehr schon garnicht neu in betrieb nehmen gibt es 
nicht schon genug Alarmzeichen des klimas die Natur 
braucht uns nicht aber wir brauchen sie

Dieter W. Erstens ist Kohleverbrennung extrem umwelt-
feindlich und 2. ist der Betrieb neuer Kohlekraftwerke 
völlig unnötig

Dagmar M. „Datteln 4 setzt sehr viele Menschen einem 
großßen gesundheitlichen Risiko aus. Das ist nicht zu 
verantworten.“

Renate R. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, da 
dadurch 40 Mio t CO2 und viele Schadstoffe in die Luft 
geblasen werden. Es wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt.“

Andreas K. „Energiewende gelingt nicht, wenn man wei-
terhin Kohlekraftwerke an Netz hängt. Ökobilanz dieses 
Kraftwerkes ist eine Katastrophe.“

Simone H. Wir brauchen nicht noch einen Klimakiller und 
sollten endlich auf Wasserkraft umsteigen

Peter S. Wer es nicht verhindert, obwohl er dazu die 
Möglichkeit hat, sollte wie ein Umweltverschmutzer 
ersten Ranges bestraft werden, denn er ist schlimmer, 
als jemand, der seinen Gartenabfall in der Feldmark 
entsorgt.

Lilo T. Ich halte die Inbetriebnahme einer solchen 
Giftschleuder für absolut verantwortungslos und lehne 
sie ohne Einschränkung ab.

Petra B. Es gibt genügend erneuerbare Energien, die 
sauber sind. Die Kohleverbrennung ist umweltschädlich, 
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gesundheitsschädlich und klimaschädlich, das reicht 
doch wohl als Begründung.

Christa G. „Wir sollten auf regenerative umweltfreund-
liche Energien setzten, nicht auf solche die die Umwelt 
weiter belasten. Was soll aus unseren Kindern und 
Kindeskindern werden, die brauchen auch eine intakte 
gesunde Natur und keine Arsen Quecksilber und Cad-
mium verseuchte krankmachende Luft, zumal die Kohle 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
wird. Auch diese Menschen gilt es zu schützen.“

Werner G. Aus zahlreichen Gründen ist es in 2020 unver-
antwortlich geworden und so kriminell, ein Kraftwerk 
mit fossilen Brennstoffen wieder oder neu anzufahren.

Doris H. Den Klimawandel stoppen wir nur noch jetzt, 
nicht in 20 Jahren! Und wenn wir den CO2 Ausstoß 
nicht schnell und nachhaltig reduzieren bleibt für 
unsere Kinder keine lebenswerte Welt mehr. Kohlekraft-
werke sind die Dinos der Energieversorgung - deshalb 
alte abschalten und sicher keine neuen bauen und ans 
Netz nehmen!

Yvonne R. Es muss verhindert werden ! So schädlich für 
alle und alles!

Andrea S. Wegen Klimaschutz

Karin H. „Datteln 4 darf aus Umweltschutzgruenden 
nicht an das Netz gehen. Wir müssen den CO 2 Ausstoß 
reduzieren.“

Ursula P. Wenn Datteln 4 ans Netz geht, dann zeigt das 
überdeutlich, dass der in letzter Zeit ständig im Munde 
geführte Satz von Politikern, dass unsere Gesundheit 
vorgeht, eine Lüge ist: Wenn Gesundheit vorginge, dürf-
te kein Quecksilber und kein Arsen in die Luft geschleu-
dert werden, denn das sind massive Giftstoffe. Ich bin 
diese (Lebens-?)Lügen von Politikern mehr als Leid!!!

Hans D. weil es schlicht ein Witz wäre, in der heutigen 
Zeit erneut eine solche Dreckschleuder an das Netz 
gehen zu lassen und gleichzeitig den Solar- und Wind-
kraftausbau zu blockieren !

Dietmar L. Das ist ein Kraftwerk von gestern und wir wol-
len einen Energieversorung für morgen ohne Verbrauch 
von fossilen Energieträgern und CO2 neutral.

Wolfgang S. Ich bin gegen Datteln, weil ich der Meinung 
bin, dass das Kraftwerk nicht mehr mit Kohle betrieben 
werden dürfte. Das Kraftwerk stand von Anfang an in 
der Kritik, um die sich schon vor Baubeginn niemand 

gekümmert hat. Es war auch möglich, Mülheim-Kärlich 
nicht an’s Netz gehen zu lassen. Stattdessen wäre in 
diesem Fall immerhin ein Umbau auf weniger umwelt-
schädliches Gas vermutlich eine Option.

Roswitha S. Uns und der Umwelt den CO2 Ausstoß von 
Datteln 4 zuzumuten ist unverantwortlich.

Therese D. „...die Vorstellung einer solchen Schadstoff-
schleuder mitten in einem Wohngebiet - in unmittelba-
rer Nähe eines Kinderkrankenhauses - ist unerträglich 
!“

Mareike M. Wir stecken mitten in einer Klimakrise. Es 
bedarf gerade in der aktuellen Situation Maßnahmen, 
die das Klima nicht weiter belasten und nachhaltig für 
die Zukunft sind. Der Kohleausstieg muss geschehen, 
weitere Kraftwerke ans Netz zu nehmen ist unverant-
wortlich !

Dieter W. „Wir müssen die alten Kohlekraftwerke ab-
schalten. Wir brauchen keine neuen Kohlekraftwerke. 
Keinen weiterer Dreck. Wir brauchen Strom aus erneu-
erbarer Energie wie Sonnen- und Windstrom.“

Stephan H. Genug ist genug !

Ilka H. „Das Kraftwerk steht mitten im Ruhrgebiet, einem 
Ballungsraum, in dem mehr als fünf Millionen Menschen 
leben. Schon seit einigen Wochen bläst das Kraftwerk im 
Probebetrieb CO2 und Schadstoffe wie Quecksilber und 
Arsen in die Luft – direkt neben einem Wohngebiet und 
einem Kinderkrankenhaus. Datteln 4 würde für viele Jahre 
nicht nur das Klima mit 40 Millionen Tonnen CO2 zusätz-
lich belasten, sondern auch Natur und Menschen in einem 
weiten Radius. So weit darf es nicht kommen!“

sven k. wir stehen an einem kipppunkt und müssen 
den wahnsinn beenden!

Niels H. die Klimaziele müssen eingehalten werden, d. 
h. sofort raus aus der Kohle, um die CO2-Immissionen zu 
reduzieren. Neue Kraftwerke dürfen nur noch ans Netz, 
welche mit regenerativen Energie betrieben werden.

Christine T. Wir haben genügend Potential, um unsern 
Energiebedarf aus Sonne und Wind zu decken. Warum 
sollten wir etwas Giftiges für die Herstellung verbren-
nen?

Almut K. Wenn wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen wollen, 
müssen wir bis 2030 aus der Kohle raus. Wenn Datteln 
4 jetzt ans Netz geht, ist es für ca. 20 Jahre ausgelegt. 
Das muss verhindert werden!
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Dieter B. Unser Klima verträgt das nicht mehr!

Sonnhild R. „Datteln 4 wird der Zukunft und den Menschen 
nicht gerecht: es wird das Klima belasten, Schadstoffe 
in die Umwelt ausströmen und auch durch den Standort 
Menschen belasten. Auch werden Menschenrechte mit 
dem Bezug der Kohle verletzt. Bitte verhindern Sie das 
Kraftwerk Datteln 4, der Umwelt und den Menschen zu-
liebe!“

Rainer B. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil die 
Inbetriebnahme eine Farce im ausgehandelten Kohle-
Kompromiss darstellt. Kohle-Verfeuerung stellt eine 
auslaufende Technologie dar, welche Unmengen von 
Kohlendioxid in die Luft abgibt und die Luftqualität in 
der Umgebung erheblich schädigt.

Birgit-Jo F. Datteln darf nicht ans Netz gehen, da die um-
weltschädigenden Folgekosten der veralteten Energie-
nutzung zu gross sind.

Ute K. Weil 40 Mio. Tonnen CO2 zusätzlich unser 
Klima belasten , zudem wird die russische und kolum-
bianische Kohle, die darin verfeuert wird, unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen !

peter m. „Sehr geehrte Damen und Herren, 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten Schad-
stoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium wer-
den in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld. Viele Argumente noch 
hierfür und für mich völlig kontraproduktiv für den 
dringen nötigen Strukturwandel inader Region. MfG 
Peter Maier“

Monika M. „Datteln 4 verträgt sich in keinster Weise 
mit verantwortlichem Klimaschutz, es ist skandalös. 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 

Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Heinz B. „Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmi-
gung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 
4 wird für die Energieversorgung der Region nicht be-
nötigt“

Martina D. So eine Dreckschleuder DARF es heutzutage 
nicht mehr geben

Norbert M. „Es wird Zeit für eine Energiewende ohne 
Strom aus Kohle, Gas und Öl. Daher ist Datteln 4 voll-
kommen überflüssig. Mfg Norbert Meister“

Harry S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Wilma D. weil es nicht sein darf, das Klima vorsätzlich 
noch weiter zu zerstören !

Sigrid K. der Umwelt zu Liebe, um den Klimawandel 
aufzuhalten sollten wir auf fossile Rohstoffe unbedingt 
verzichten

Horst B. „Haben Sie, als verantwortliche Personen, 
eigentlich Kinder oder gar Enkelkinder? Was antwor-
ten Sie ihnen auf die Frage: Ihr habt es gewusst! Aber 
warum habt ihr es zugelassen und nicht verhindert?“

Mira B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das Kraft-
werk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmit-
telbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die Sicherheit 
der Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe 
wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 ver-
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feuert wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen 
des BUND sind anhängig Datteln 4 wird für die Energiever-
sorgung der Region nicht benötigt“

Annette A. „Liebe Frau Merkel, liebe Bundesregierung, in 
einigen Jahren sollen endlich alle Kohlekraftwerke ab-
geschaltet sein - und Sie wollen im Ernst noch das neue 
Kraftwerk Datteln 4 ans Netz nehmen ? Da sagt doch 
jeder normale Menschenverstand: „“Welch unsinnige 
Idee - Steuergelder verbrennen mit Ansage...““ Statt-
dessen schaffen Sie lieber Arbeitsplätze im Bereich der 
Erneuerbaren Energien: Hier müssten Windkraftwerke 
gebaut werden - und Dächer (private und Firmen und...) 
mit Solarzellen versehen werden!!! MfG, A.Asmus“

Jonas B. Weil wir endlich aus der Kohle aussteigen müs-
sen, um unsere Zukunft auf diesem Planeten zu sichern! 
Allee Ressourcen müssen in Zukunft in die erneuerbaren 
Energien gesteckt werden!

Gisbert W. Energiewende jetzt, denn wenn der Klima-
wandel weiter fortschreitet wie bisher, wird die Zukunft 
für Mensch und Natur furchtbar werden (Corona ist ein 
Nichts dagegen...)!

Helge B. Es muss alles getan werden den Schadstoff-
gehalt in der Luft zu verringern. Der Betrieb eines 
Kohlekraftwerks, selbst mit moderner Filteranlage, 
widerspricht unserer Zukunft. Und gegenwärtig ist die 
Umgebung der Schlote durch nicht filtrierte Abgase 
nicht mehr für ein gesundes Lebens geeignet. Schalten 
Sie das Kraftwerk bitte nicht an!

Evelyn R. Neben dem Klimaschutz ist auch die Gesund-
heit der umliegenden Bevölkerung bedroht. Aus Italien 
weiß man inzwischen, dass der hohe Grad an Luftver-
schmutzung zu den vielen Corona-Toten in der Lom-
bardei beigetragen hat, da die Lungen der Menschen 
vorbelastet waren. Datteln 4 ist UNVERANTWORTLICH!

Eva D. Kohleausstieg ernst nehmen!

Wolfgang B. „Es ist umweltschädlich, gesundheitsschädlich, 
klimaschädlich, das reicht doch wohl als Begründung. 
Kohle gehört der Vergangenheit an, Schluß damit.“

Helmut S. „Weg mit den Klimakillern Kohle stoppen bis 
2030 Uniper soll seine Kohle lieber in den massiven 
Ausbau der Erneuerbaren stecken.“

Helmut R. Ich möchte, das auch meine Enkelkinder noch 
auf diesem Planeten leben können.

Michaela B. Für mich ist es unverständlich wie Deutsch-
land so rückständig sein kann und seinen Kohleausstieg 
nicht nur verzögert, sondern sich auch noch rückwärts 
bewegt. Die CDU, die diese Dinge beschließt scheint 
wirklich eine Rentner Partei zu sein für die Menschen, 
die nicht mehr lange auf diesem Planeten zu leben ha-
ben. Anders kann ich es mir nicht erklären, mit welcher 
Gleichgültigkeit hier entschieden wird.

Michael G. „(Noch) verehrte Verantwortliche! Wir dürfen 
kein weiteres Verbrechen an unsere nächsten Genera-
tionen verüben: Ein jegliches zusätzliches Verbrennen 
von fossilen Energieträgern bringt die Klimakatastrophe 
unseren Kindern und Enkelkindern näher. Dafür gibt es 
KEINE Entschuldigung. Bitte beenden Sie Ihren uner-
messlichen Egoismus! In großer Sorge Michael Groben“

Petra Z. Im Hinblick auf eine effektive Klimaschutz-
politik ist dieses Kraftwerk nicht zu tolerieren und ein 
Schlag ins Gesicht der Klimabewegung.

Martin R. „Weiterhin auf Kohle zu bauen ist kurzsichtig 
und nur auf schnellen Profit aus. Es muss ein Umden-
ken stattfinden, wenn wir unseren Planeten für unsere 
Kinder erhalten wollen .“

Roland B. Datteln 4 darf niemals ans Netz gehen

Stefanie A. Vor dem Hintergrund der beginnenden Klima-
katastrophe sind Kohlekraftwerke einfach nicht mehr 
zeitgemäß.

Irmela R. Der Ausstieg aus fossilen Energien muss jetzt 
erfolgen. Jetzt, sofort, überall!

Katja L. BESSER NICHT

Katrin T. Kohlekraftwerke in Klimakrisenzeiten sind 
Irrsinn. Grüne und nachhaltige Energie muss gefördert 
werden. No zu Datteln 4

Wilfried D. „Kohlekraftwerke sind Technologien des letzen 
Jahrhunderts. Sie verhindern im 21. Jhd. den zügigen 
Ausbau regenerativer Energiegewinnung. Datteln 4 
belastet weiter Gesundheit vieler Menschen und ist mit 
immensen Gesundheitskosten verbunden. Datteln 4 ist 
ein reines Profitgeschäft für wenige und eine Belastung 
für viele. Datteln 4 Probelauf abschalten, Dauerbetrieb 
verhindern!“

Jürgen A. Es ist gegen jegliche Vernunft unseren Kindern 
und Enkeln eine lebenswerte Zukunft mit CO² aus Koh-
leverbrennung zu untergraben!
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bernard r. „warum diese nibelungentreue ? um die erde 
follzukotzen !!! ich habe in deutschland studiert lesen 
sie Hannah ARENDT“

Brigitte D. „Es kann nicht angehen, dass Konzerne ohne 
jegliche Rücksichtnahme auf die Gesundheit der Men-
schen und auf das Klima heute noch die Verbrennung 
fossiler Energieträger durchführen.“

Wilhelm E. Wir haben schon genug co2 in der Luft.

Christian B. Ich möchte in einer Welt leben, die ihren Kinder 
bessere Lebensbedingungen bietet als ihren Eltern und 
nciht umgekehrt.

Henja S. Kohle ist alles andere als nachhaltig oder zu-
kunftsfähig.

annemarie u. „mit ein bißchen gesundem Menschen-
verstand muss uns klar sein, dass Kohlekraftwerke auf-
grund der Erwärmung nicht mehr ans Netz dürfen, wir 
alle müssen unseren CO2 Ausstoß verringern, vorallem 
die Anwohner sind gefährdet, es gibt genügend Mög-
lichkeiten für altwernative Energie. Es geht um unsere 
Zukunft, Abschalten kommt uns zugute. Naturschutz ist 
Menschenschutz“

Uta H. Datteln 4 nicht ans Netz gehen, weil jedes 
zusätzliche Gramm CO2 diesem Planeten seinen Atem 
raubt, weil es Zeit ist, rigeros die richtige Richtung ein-
zuschlagen - eine zukunftsfähige, die jede Kreatur der 
Schöpfung respektiert.

Edith H. „Deutschland möchte doch CO2-neutraler 
werden, möchte die Erderhitzung stoppen - da passt 
ein Kohlekraftwerk aber gar nicht!!! Nehmt das Geld für 
Solar- und Windenergie-Ausbau!“

Gregor M. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten sowie Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld. Das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses. Die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet. Die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen. Das Kraftwerk 
hat keine gültige Genehmigung! Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt.“

Andrea R. Weil wir keine zweite Welt haben!!!!!!!

Angelika D. „Keine Kohle für Kohlekraftwerke Forciert den 
Klimawandel“

Manfred H. Dreckschleuder darf nicht ans Netz

Matthias S. Wenn die Menschheit nicht JETZT ENDLICH aus 
ihren Fehlern lernt und auch HANDELT, anstatt immer 
nur auf Klimagipfeln zu REDEN, dann wird bald der Tag 
kommen, an dem wir mit den katastrophalen Auswir-
kungen leben müssen. Ob das dann überhaupt noch 
möglich ist, ist die Frage...

Christian M. Kein Mensch braucht so einen Quatsch.

Britta C. „Sehr geehrte Damen und Herren, Datteln 4 
darf nicht ans Netz gehen, da bereits jetzt auf der gan-
zen Welt verheerende Auswirkungen des Klimawandels 
(Wald~/Buschbrände, Dürren) mit Negativ-Folgen für 
Mensch und Tier klar zu erkennen sind. Daher macht es 
nicht nur aus ökologischer Sicht Sinn gegen zu steuern. 
Insbesondere die „“1. Welt““ dürfte aus wirtschaftlicher 
Sicht am Klimaschutzes stark interessiert sein (Schlag-
wort „“Klimaflüchtlinge““, Erhalt der Biodiversität als 
Genpool für mögliche Krankheiten/Pandemien etc.). 
Geld und Macht zieht doch eigentlich immer...“

Else S. Weil Kohle eine unverantwortliche Energie-
quelle ist.

Beatrice C. Weil es bessere Alternativen gibt!!

Ursula Nana O. „Unsere Erde braucht keine weitere 
gefährliche und schädliche Energie, der Klimawandel 
ist im vollem Gange, jetzt steht an erster Stelle das 
Umdenken und und Veränderung. Alte Technologien 
schaden und sind Geldver-schwendung, das sollten wir 
viel sinnvoller für eine wirkliche Zukunft ausgeben.“

Jörn B. Es ist absolut sinnlos, mit dem Strom aus einem 
weiteren Kohlekraftwerk das Netz zu verstopfen und 
deswegen auch noch von schon zu wenigen Windrädern 
etliche deswegen immer wieder abregeln zu müssen. 
Und sträflich ist es, mit zusätzlichen Millionen von Ton-
nen CO2 unser Klima zu belasten. Unsere Zukunft muss 
ERNEUERBAR sein!

Manuel C. Es ist eine krasse Unverschämheit von unsere 
führende Politiker mit eine solche Masche die Zukunft 
meine Kinder ins Spiel zu setzen!

Birgit S. Das Leben vieler (Arten) ist bereichender als die 
Bereicherung weniger auf Kosten des Lebens
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Monika H. Energiewende jetzt!

Elsbeth B. Es ist mir unverständlich warum Sie mit diesem 
Kraftwerk unsere Umwelt zusätzlich schädigen wollen. 
Denken Sie denn nicht an die Zukunft ihrer Kinder und 
Enkel?

Ute A. Klimaschutz! Zukunft nur noch mit erneuer-
baren Energien! Verantwortung gegenüber unseren 
Kindern, Enkeln und zukünftigen Generationen, bitte!!

Andreas R. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen. Steinkohle 
ist nicht umweltverträglich und erhöht die Emissions-
werte. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium bringt außerdem gesundheitliche Probleme 
für die Menschen.

Roger R. Corona darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Klimaerwärmung ein sehr viel größeres Prob-
lem für unsere Welt darstellt.

Monika N. „KLIMAKILLER!!! Umweltzerstoerer!!?“

Armin K. Jetzt noch den Kohleabbau zu fördern und zu 
betreiben, ist ökologischer Wahnsinn.

Cornelia W. jede Menge CO2 ist zuviel

Josef G. Datteln 4 bedeutet 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten

Elke F. ...unsere Natur soll sauberer für unsere Kinder 
und Enkel werden !!!

barbara l. „schluß mit weiterer luftverpesterei ! die lebens-
qualität aller lebendigen wesen muß geschützt werden 
! und darf nicht großen profiten geopfert werden ! am 
schluß überlebt keiner , wenn alles so weitergeht .

Sabine B. weil jegliche unnötige Klimabelstung eine 
Belatung zuviel ist!

Birgit A. Weil wir keine fossilen Brennstoffe mehr ver-
brennen dürfen!

Waltraud K. Klimaziele erreichen geht nur ohne Kohlekraft-
werke!!!

Ralph P. Kohle ist das falsche Zeichen. Bitte fördern Sie 
zeitgemäße Energien in Zeiten des Global Warming.

Stephanie R. Wir tragen schon die Verantwortung für eine 
aus dem Gleichgewicht geratene Umwelt. Rückgängig 
lässt es sich leider nicht mehr machen, aber es muss 
einen Stopp geben für die Ausbreitung unseres Planeten, 

damit die jungen Generationen einen lebenswerten Pla-
neten als Lebensraum haben. Kohleenergie muss sofort 
gestoppt und nicht noch ausgebaut werden!

Kirsten B. „….weil wir endlich an die Zukunft unserer 
Kinder und nicht immer an die Profite der Unternehmen 
denken müssen. Es muss ein grundlegender Wandel 
im Denken über die Natur und über den Lebenswandel 
des Menschen in Gang gesetzt werden. In Robert Jungs 
Buch „“Menschenbeben““ ging es damals darum, der 
Atomkraft und den Atomwaffen den Rücken zuzukeh-
ren, heute muss wieder ein Menschenbeben stattfinden: 
mit dem Rücken zum Profit und mit dem Gesicht in eine 
lebenswerte Zukunft!“

Anke S. Durch verschmutzt Luft sterben Menschen und 
Ökosysteme, da ist ein neues Kohlekraftwerk unverant-
wortlich.

Günter H. Es ist bereits 5 nach 12, um als Deutschland 
die gesteckten Ziele für „max. 2 Grad Erwärmung“ zu 
erreichen. Da ist doch nicht kontraproduktiver als die 
Inbetriebnahme eines neuen Kohlekraftwerkes. Als 
Bürger zweifle ich an der Intelligenz der entsprechen-
den Wirtschaftspolitiker. Aber die werden dann wohl 
bei den Wahlen bestraft. AfD und Klimaleugner atmen 
bereits auf!

Brigitte C. Datteln darf nicht ans Netz gehen! Der Kohle-
ausstieg muss früher kommen. Helfen Sie mit, diesen 
Ausstieg intelligent zu gestalten. Die Alternativen sind 
da! Nutzen Sie sie. Corona verlangt uns sehr viel ab, der 
Klimawandel wird noch katastrophaler werden. Bitte 
handeln Sie jetzt! Sie können in Ihrer Position gestalten, 
Sie haben die Möglichkeit dazu! 

Elke L. Weil wir dringend aus der Kohleverstromung 
heraus müssen. Nehmen sie endlich ihre Verantwortung 
gegenüber den Menschen, der Natur und der Umwelt 
wahr!!!!

Manfred B. Klimakiller nicht ans Netz!!

Georg F. „Sehr geehrter Herr Laschet, ich habe drei 
Jungs, für die das Thema Klimakrise zurecht Thema Nr. 1 
ist, über das sie sich sorgen. Auch deshalb darf Datten 4 
nicht Ihr Ernst sein! Freundliche Grüße“

Norbert W. „Sehr geehrte Damen und Herren, gerade im 
Zeichen des Klimawandels und des Kohleausstiegs 
kann es nicht sein, dass ein neues Kohlekraftwerk ans 
Netz gehen soll! Die Argumente gegen Kohlekraftwer-
ke sind allgemein bekannt und können kurzfristigem 
Profitdenken von verantwortlichen Menschen - auch 
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Politikern - nicht ignoriert werden: 40 Millionen Tonnen 
CO2 würden zusätzlich unser Klima belasten! Hochge-
fährliche Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden freigesetzt, die zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und Natur und Gewässer 
im Umfeld vergiften Noch dazu steht das Kraftwerk 
steht direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmit-
telbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses! Außerdem 
ist die Sicherheit der Anwohner durch den Einsatz 
gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerks-
gelände gefährdet Ganz zu schweigen vom Einsatz von 
russischer und kolumbianischer Kohle in Datteln 4, die 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
wird. Außerdem hat das Kraftwerk noch keine gültige 
Genehmigung, solange mehrere Klagen des BUND lau-
fen Zuletzt wird Datteln 4 für die Energieversorgung der 
Region überhaupt nicht benötigt! Ich fordere deswegen 
dringend, dass das Kraftwerk nicht ans Netz gehen darf! 
Mit freundlichen Grüßen.“

Renate Z. „Ich verheize schon seit 40 Jahren keine Kohle 
mehr. Ich habe in Fotovoltaik investiert. Ich heize mein 
Brauchwasser mit einer Solartherme. Ich baue in mein 
Haus eine Wärmepumpe. Und eas machen Sie??? 
Datteln 4 ans Netz, Luft verpesten, Menschen um ihre 
Gesundheit bringen, kranken Kindern in der Nähe von 
Datteln 4 schlechte Luft in die Klinik blasen! Unsere 
Welt ist krank und durch die Verbrennung von Kohle 
wird sie noch kränker! Rena Ziegler“

Erika R. Kohlekraftwerke werden für die Energieversor-
gung nicht benötigt.

Arno K. Den Kohleaustieg mit der Inbetriebnahme eines 
mit dreckiger Importkohle betriebenen Kraftwerkes 
beginnen - eine verheerende Symbolik!

Wolfgang F. Wir wollen in einer vernunftgemäßen Welt 
leben.

Georg S. Weil es die Energiewende torpediert!

Siegfried P. „Liebe Hauptverantwortliche! Die Zeit der Koh-
le für Dampflokomotiven und Kohleöfen in Wohnberei-
chen ist längst vorbei! Was jetzt zählt sind erneuerbare 
Energien, will heißen „“Schluss mit den umweltver-
schmutzenden Kohlekraftwerken““ und kein Anschluss 
für Datteln 4. Mit energiebewussten Grüßen Siegfried 
Prietzel“

Annegret D. „Kohlekraftwerk Datteln 4 Das Kraftwerk 
steht mitten im Ruhrgebiet, einem Ballungsraum, in 
dem mehr als fünf Millionen Menschen leben. direkt 

neben einem Wohngebiet und einem Kinderkranken-
haus. Das ist einfach nicht zu fassen. Von Klimawandel 
kann dabei auch nicht die Rede sein! Datteln 4 würde 
für viele Jahre nicht nur das Klima mit 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich belasten, sondern auch Na-
tur und Menschen in einem weiten Radius.  
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahl-
reiche gesundheitliche Probleme auslösen. Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Außerdem hat das Kraftwerk hat keine 
gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind 
anhängig. Obendrein wird Datteln 4 für die Energie-
versorgung der Region nicht benötigt. Also - Datteln 4 
sofort stoppen!!! A. Dreves“

Günther L. „Datteln 4 ist ein Hochrisikokraftwerk für 
unsere Umwelt und darf auf gar keinen Fall ans Netz 
gehen. Handelt endlich einmal klimafreundlich und 
nicht so umweltschädlich, wie Ihr es hier vorhabt. Weg 
mit Datteln 4!!!!!!!!“

Hans L. Kohle ist der absolute Klimakiller!!! Wir müssen 
alles tun um unser Klima zu retten und dürfen es nicht 
noch mehr belasten!

Carsten W. Jetzt ich wirklich die falsche Zeit solche Rie-
senschritte in die falsche Richtung zu machen.

Anne U. Weil Klimaschutz die Zukunft rettet!

Sandra S. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, 
müssen wir anfangen nur noch CO2-neutrale Energie 
bzw. erneuerbare Energien zu nutzen und keine neuen 
Kohlekraftwerke in Betrieb nehmen!

Volker H. Wieso heutzutage noch eine Kohlekraftwerk 
wenn doch die Mehrheit dagegen ist? Ihr Entscheider 
habt sicherlich auch Kinder - Denkt an deren Zukunft 
und eure Verantwortung dafür.

Rüdiger W. „J e d e Chance muß genutzt werden das 
Klimaziel schnellstmöglich zu erreichen. Diesem Ziel 
müssen sich a l l e unterordnen.“

Dr. Wolfgang R. Schwarzbau - Schadstoffschleuder - 
Klimakiller - es bleibt nur die (berechtigte!) Hoffnung, 
dass sich dieser Dinosaurier der Energiewirtschaft be-
triebswirtschaftlich erledigt, denn: wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben!
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Alexander W. Auch wenn Datteln besser sein sollte als 
die vorhandenen Kohlemeiler, wäre das ein verhängnis-
volles Signal gegen die Energiewende.

Ingrid R. Es ist unverantwortlich und Technik von Vor-
gestern.

Stefan K. das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses

Hiltrud S. „Sehr geehrte Damen und Herren, für unser 
aller Zukunft, für unsere Kinder und Kindeskinder 
brauchen wir einen radikalen Wandel unseres Ressour-
cenverbrauchs. Wir brauchen erneuerbare Energien, 
keinesfalls dürfen neue Kohlekraftwerke in Betrieb 
gehen. Verhindern Sie Datteln 4. Bitte setzen Sie sich 
für eine klimaneutrale Energiegewinnung ein. Freund-
liche Grüße Hiltrud Schaab“

Maria R. Kohlekraftwerke sind nicht zukunftsfähig. Der 
Schaden für Gesundheit, Klima, Gemeinwohl...ist zu 
groß

Lothar M. „Stoppen Sie den Wahnsinn!! Schauen sie 
aus dem Fenster!!!! Die Erde verdörrt und vertrocknet. 
Kohleverbrennung muss SOFORT aufhören. Es ist wahr-
scheinlich sowieso schon zu spät“

Margarete S. „Wann, wenn nicht jetzt, zukunftsorien-
tiert handeln? Es darf nicht sein, dass rückwärtsgerich-
tetes Handeln unsere Klimaziele sabotieren!“

christiane w. „Menschenrechte sind formuliert wor-
den um sie zu beachten --> in Kolumbien --> in Russ-
land --> in Deutschland und Umgebung von Datteln IV“

Sylke K. Der Planet eurer Enkel kann nicht noch mehr 
strahlenden Müll gebrauchen. Eure Enkel werden dar-
über nicht strahlen. Oder eher doch, im wahrsten Sinne 
des Wortes!?

Edith E. „Keine Kohle für die Kohle, kein Strom aus 
Atom, Neue Energie statt Alt-Maier“

Toralf K. Der Planet eurer Enkel kann nicht noch mehr 
strahlenden Müll gebrauchen. Eure Enkel werden dar-
über nicht strahlen. Oder eher doch, im wahrsten Sinne 
des Wortes!?

Gudrun K. Der Planet eurer Enkel kann nicht noch mehr 
strahlenden Müll gebrauchen. Eure Enkel werden dar-
über nicht strahlen. Oder eher doch, im wahrsten Sinne 
des Wortes!?

Juri K. Verschieben wir Datteln4 direkt neben den 
Bundestag und sehen mal wie es euch gefallen würde...

rainer d. datteln 4 darf nicht ans netz, denn die nächsten 
generationen brauchen ein klima das ihnen leben ermöglicht!

Jürgen M. Die Wissenschaftler befassen sich mit der 
Optimierung von Elektro-Energie und machen sich 
Gedanken über Teslar- Raumenergie, während die Geld-
gier dafür sorgt, daß Kohle-Kraftwerke, wie z.B. Datteln 
4, weiterhin unsere Umwelt zerstören!!!

Eva B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Karen J. Klimawandel und Umweltschutz müssen end-
lich ernst genommen werden.

Heinke R. „Datteln 4 ist ein Anachronismus! Wir wissen 
es heute - und wir dürfen nicht gegen unser Ge-Wissen 
handeln. Denkt nicht zu kurz: Unsere Kinder und Enkel 
möchten auch noch leben in einer Welt, die es wert ist, 
geliebt zu werden. Wer liebt, ist achtsam.“

Kurt E. Keine Kohle für die Kohle

helmut w. „ach, warum nur muß man Selbstverständli-
ches noch erklären???????????????? nur den möglichen 
geldlichen Gewinn zu sehen, ist einfach nicht klug und 
schon überhaupt nicht weise........... die Natur geschützt 
zu haben, läßt uns am Ende in Ruhe und Frieden ster-
ben.............. Dank und Gruß“

Jutta S. „Das Kraftwerk steht mitten im Ruhrgebiet, in 
dem mehr als fünf Millionen Menschen leben. Bereits 
im Probebetrieb bläst das Kraftwerk CO2 und Schad-
stoffe wie Quecksilber und Arsen in die Luft. Datteln 
4 würde für viele Jahre nicht nur das Klima mit 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten, sondern auch 
Natur und Menschen in einem weiten Radius. Heutzu-
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tage ein Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen beseutet, 
das Klimaziel 2030 nicht erfüllen zu können. Außerdem 
ist das ein Rückschritt in vergangene Technologien und 
kein Schritt in die Zukunft. Nach Corona sollten nur 
noch zukunftsfähige Technologien angewendet werden. 
So weit darf es nicht kommen.“

Volker H. Es ist in Zeiten der Energiewende absolut die 
falsche Botschaft, da im Gegenzug nicht zeitgleich 
zusätzlich überalterte andere Kohlekraftwerke überog-
ligatorisch(!) abgeschaltet werden, um zumindest eine 
Reduktion zu erzielen.

Anna Luuse M. Zum Schutz meiner Kinder und Enkelkin-
der sowie deren Kinder

Carla W. „Bitte, lassen Sie mich guten Gewissens Kinder 
bekommen können! Kinder, die den gleichen Wohlstand 
und die gleiche Entscheidungsfreiheit genießen könne, 
wie wir es gerade tun. Ich bitte Sie. Carla Wendt“

Tim P. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten!!!!!

Barbara S. 40 Millionen zusätzliche Tonnen CO2 belasten 
unser Klima, in die Luft geblasene Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium machen Men-
schen und Umwelt krank - STOPP Datteln 4! Wir wollen 
gesunde Menschen und Natur!

Tom W. Die Verbrennung von Kohle ist eine Technologie 
aus den letzten Jahrhunderten. Wir brauche mutige und 
moderne Ideen, um nicht ökologisch aus der Kurve zu 
fliegen.

Karlheinz G. „Kraftwerke, die mit fossilen Energieträgern 
betrieben werden, sind eine der Ursachen, daß unser 
Planet zugrunde gerichtet wird. Der Betrieb dieser 
Kraftwerke ist menschenverachtend, leider nicht krimi-
nell. Es gibt Alternativen: Energiegewinnung aus Wind 
und Sonne.“

Andreas D. Den KohleAUSstieg mit einem KohleEINstieg zu 
beginnen ist laecherlich.

Nicole B. Stoppt die anthropogen verursachte Klimaver-
änderung - J E T Z T !

Frank S. „Die Bibel sagt klar : Alles kommt ans Licht. Wir 
wollen auch unsere Kinder vor so vielen sehr schäd-
lichen Auswirkungen schützen. Wieder mal werden die 
Menscheninteressen bewußt ignoriert und Covid ist 
ein willkommener Helfer um auch dies zu überdecken. 
Konzerne mit Vorfahrt ,wie immer !“

Fritz M. Angesichts unserer Klimasituation ist es unver-
antwortlich dieses Kraftwerk ans Netz zu lassen. Wegen 
Corona verursacht die Politik ein wirtschaftliches und 
menschliches Chaos. Datteln 4 wird mehr Menschleben 
kosten in den nächsten Jahren als Corona.

Fritz G. „Wir brauchen keinen Strom aus Kohle-
kraftwerken und wir brauchen auch keine weiteren 
Schadstffe in unserer Atemluft !!!!! Mit gesunden 
Grüßen F. Gsell“

Friedhelm H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld“

Evi S. Wir Menschen und die Erde brauchen eine 
Energiewende, und zwar SOFORT. Jedes einzelne 
Kohlekraftwerke, das neu ans Netz geht, schiebt diese 
Energiewende nur noch weiter hinaus. Es ist nicht mehr 
fünf vor 12, sondern schon 10 nach 12. Bitte handeln 
Sie umweltbewusst - es ist bitter nötig.

Christian S. Der Klimawandel ist in vollem Gange, da brau-
chen wir nicht noch ein Kohlekraftwerk - der Blödsinn 
muss endlich ein Ende haben

Olaf L. Jetzt, angesichts der Klimaerwärmung, noch 
Kohlekraftwerke ans Netz gehen zu lassen, ist ein Ver-
brechen an der Menschheit. Mit wirtschaftlichen Grün-
den lassen sich diese Fehlplanungen nicht begründen.

Corina B. Die Zeit der CO2-Einsparung ist angebrochen 
und Deutschland muss seinen Teil dazu beitragen. Es 
passt nicht, dass man Klimaschutzpakete beschließt, 
um die Emissionen zu senken und gleichzeitig ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz geht. Das ist nicht nachhaltig 
und nicht zukunftsfähig!

Dorothea S. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen! 40 Millio-
nen Tonnen CO2 würden zusätzlich unser Klima belasten 
• Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld. • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in der Nähe eines Kinderkranken-
hauses • die Sicherheit der Anwohner ist gefährdet • die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 ver-
feuert wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
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Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Nils C. Datteln IV darf nicht ans Netz gehen, da es die 
Klimakrise verstärkt. Wenn nicht jetzt etwas gegen die 
Klimakrise getan wird, werden Millionen Menschen an 
ihr sterben.

Michael K. Um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, 
ist es der Meinung vieler Experten nach unabdingbar, 
der Atmosphäre CO2 technisch zu entziehen. Aus dieser 
Sicht spricht alles dafür, unter der Erde gebundenes CO2 
tunlichst dort zu belassen, als es erst durch Verbren-
nung freizusetzen und später dann mühsam wieder 
einfangen zu müssen.

Andrea K. Ihr tötet die Umwelt unserer Kinder!

Willi S. „Weil die Menschheit endlich aufwachen und 
den Klimawandel ernsthaft bekämpfen muss. Nachfol-
gende Generationen werden uns noch verfluchen, weil 
wir alles kaputt machen.“

DR. Klaus W. Jedes Gramm CO2 ist zuviel!

Klaus B. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit

Lars P. Es ein wichtiges Zeichen ist!

Dorothee K. Es schadet den Menschen, Tieren und Pflanzen 
- und der Zukunft!

Elisabeth H. „Wir müssen den Klimawandel jetzt schaffen 
und nicht auf Kosten anderer und unserer Umwelt 
unseren Wohlstand leben - die russische und kolumbia-
nische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter 
Missachtung der Menschenrechte gewonnen und hat 
fatale ökologische Auswirkungen. Reagieren Sie jetzt!! 
Mit freundlichen Grüßen, Elisabeth Hillebrand“

Angelika. S. Die Zukunft der Erde und das Wohlergehen 
der Bevöjerung sollte an erster Stelle stehen. War mal 
in Berlin vor dem Reichtstagsgebaüde, wo steht zum 
Wohle des deutschen Volke

Werner J. Z. „Sehr geehrte Damen und Herren, es ist an 
Unlogik nicht zu überbieten, wenn der Staat fossile und 
atomare Energien durch umweltfreundliche, regenera-
tive Energien ablösen will und jetzt im Jahre 2020 zu-
lässt, dass das klimaschädliche Kohlekraftwerk Datteln 
4 ans Netz geht. Auch der CO2-intensive Transport der 
Kohle aus fernen Ländern - Russland und Kolumbien 
- erweitert zusätzlich die „“Teufelsbilanz““ bei der Ret-
tung des Klimas. Dieser Skandal ist unfassbar! Wo doch 

genügend Wind und Sonne zur nachhaltigen Energie-
gewinnung ´umsonst´ zur Verfügung stehen. Datteln 4 
darf nicht ans Netz! Werner J. Zöller“

Ulrich T. Eine Stärke von Deutschland ist die Innovativi-
tät seiner Ingenieure. Bei umweltverträglichen Techno-
logien zur Energieumwandlung gibt es noch genug zu 
tun. Wie will man die gesetzten Klimaziele erreichen, 
wenn man das Geld in alte anstatt in neue Techno-
logien investiert? Außerdem sehr schizophren: der 
Steinkohlebergbau wurde vor Jahren stillgelegt und das 
Wissen darüber stirbt mit den Bergleuten, aber Kohle 
soll dort weiter verfeuert werden..?

Helga H. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen. Tonnen 
von zusätzlichem CO², jede Menge Schadstoffe mit den 
damit einhergehenden Belastungen für Gesundheit der 
Menschen sowie der Natur. Die Siedlungsnähe verbietet 
sich doch eigentlich von selbst, wenn darüber nachge-
dacht wurde, Windräder nur noch mit großem Abstand 
zu Siedlungen zu genehmigen. Keine Verwendung von 
Kohle, deren Abbau aus „moderner Sklaverei“ stammt! 
„Wir“ benötigen Datteln 4 NICHT für unsere Energiever-
sorgung!!!

Christina R. „Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. Die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen.“

Verena S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld“

Guy C. Es ist die falsche Zeit ein neues Kraftwerk zu 
starten. Es steht für die Technologien vom letzten Jahr-
hundert, nicht die vom Morgen. Gerade jetzt müssen 
wir uns auf umweltfreundlichere Energie konzentrieren, 
da es uns sonst im nächsten Jahrhundert nicht mehr 
gibt. Hören Sie bitte auf die Klima-Experten und nicht 
die Industrie. Wir haben eine Regierung gewählt, nicht 
einen Industry-Lobby!

Monika E. Die Rettung unseres Planeten ist das Aller-
wichtichgste, denkt an unsere Kinder
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Günter K. Es gibt keine Notwendigkeit, den Energiebedarf 
mit dieser veralterten Technik zu decken.

Christoph S. Das Zeitalter der Kohlekraftwerke ist ange-
sichts der Klimakatastrophe absolut ausgelaufen. Die 
Zukunft liegt ausschließlich in regenerativer Energie.

Joachim B. Ein neues Kohlekraftwerk ist nicht im Sinne 
des beschlossenen Kohleausstiegs, sondern skrupellose 
Geldmacherei auf Kosten der Umwelt und der Men-
schen in diesem Land. Deshalb darf Datteln 4 nicht ans 
Netz gehen!

Georg G. „ich lebe zwar in einiger Entfernung von Dat-
teln, dennoch bin ich nicht damit einverstanden, dass 
der geplante Kohleausstieg ad absurdum geführt wird, 
wenn jetzt, kurz vor dem geplanten Ende der Kohle, eine 
neue Dreckschleuder ans Netz geht. Es geht mir dabei 
nicht nur um das Kohlekraftwerk an sich, sondern auch 
um den enormen Flächenverbrauch und Naturzerstö-
rung, die mit der damit verbundenen Kohleförderung 
einherhegt. Datteln darf nicht ans Netz, alles andere ist 
Verrat an den gesetzten, richtigen und wichtigen Zielen 
und an der Zukunft unserer Kinder.“

Peter G. „Datteln 4 ans Netz zu bringen wäre ein Schritt 
in die völlig falsche Richtung und ein Signal an alle, 
die glauben Kohle hätte tatsächlich noch eine Zukunft. 
Und dies nur um Strom zu produzieren, der eigentlich 
gar nicht benötigt wird. Es mehren sich immer mehr 
Anzeichen dafür, dass die Befürchtungen der Klima-
wissenschaftler eher zu optimistisch sind und wir noch 
stärker auf Klima-Neutralität setzen müssen als bisher 
angenommen. Daher bitte ich Sie verantwortungsvolle 
und zukunftsweisende Schritte zu unternehmen und 
Datteln 4 nicht ans Netz gehen zu lassen. Jeder trägt 
Verantwortung für die Zukunft der Erde. Auch und 
gerade Sie! Werden Sie dieser Verantwortung gerecht!“

Ludger S. „Absurd in Coronazeiten, wo endlich die fossi-
len energien ausreichen, nun ein neues steinkohlewerk 
anzumachen. Schiffler“

Susanne K. Lassen Sie uns nicht rückwärts gehen und 
neue Kohlekraftwerke ans Netz schließen, anstatt diese 
Klimakiller abzuschalten. Datteln 4 darf nicht in Betrieb 
gehen. Unser Klima und die Gesundheit der Menschen 
einer großen Region stehen auf dem Spiel.

Reinhard-Dietmar S. Um das Klima zu retten, geht 
es ums Abschalten von Kohlekraftwerken und nicht 
ums Anschalten von neuen Kohlemeilern. Dass die 
Entscheidung für den Neubau vor langer Zeit fiel und 

jetzt die Zeiten sich in Richtung Umweltschutz gedreht 
haben, ist unternehmerisches Risiko der Betreiber, aber 
kein stichhaltiges Argument fürs Anschalten des neuen 
Kohlekraftwerks Datteln 4!!! Um was geht es wirklich? 
Ums Geld oder um die Gesundheit von Menschen und 
deshalb um den Schutz unserer Umwelt sowie das Ein-
grenzen des Klimawandels?

Simone L. „Sehr geehrte Damen und Herren: 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten • Schad-
stoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden 
in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der 
Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 ver-
feuert wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt Datteln 
muss verhindert werden! Jetzt! Danke sehr!“

Michael B. Kohle hat keine Zukunft!

Ralf K. Völlig überflüssig und schädlich für Klima und 
Gesundheit !

Bernhard H. Weil wir endlich saubere Stromerzeugung 
brauchen!

Peter S. „keine gültige Genehmigung 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich“

Nils C. Datteln IV darf nicht ans Netz gehen, da es die 
Klimakrise verstärkt. Wenn nicht jetzt etwas gegen die 
Klimakrise getan wird, werden Millionen Menschen 
sterben.

Rudolf K. Kohleverbrennung NEU, das darf doch wohl 
nicht war sein!

Margret K. Diese mörderische Kohlekraftwerk darf nicht 
ans Netz gehen, es schadet Mensch und der Umwelt in 
einem nicht mehr zu verantwortendem Ausmaß.

mario s. Wir brauchen die Luft zum atmen

Birgit D. Kohle geht gar nicht@
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Gabriela T. „So ein Unfug. Der Ausbau von Erneuerbaren 
ist die Chance für die Wirtschaft, für die Schaffung 
zukunftsfähige Arbeitsplätze und für eine sauberen 
Energiwirtschaft. Datteln 4 ist Mittelalter“

Teresa M. Es ist scheinheilig so zu tun, als wolle man 
etwas für das Klima tun, aber dann so eine Schande 
zuzulassen

Frank W. Keine weitere Verseuchung unserer Umwelt. 
Keine weitere Zerstörung unserer Welt zur Gewinnma-
ximierung!

Matthias H. „Was durch seine Emissionen wie Datteln IV 
Mensch, Natur und Umwelt dauerhaft belastet, kann 
definitiv nicht zu Ende gebaut - geschweige denn in Be-
trieb genommen - werden. Jedes Leben leidet drunter, 
nur ein paar wenige persönliche Profite der Investoren 
steigen auf Kosten natürlichen Lebens. DAS DARF 
NICHT SEIN!! LEBEN muss stets höher priorisiert sein als 
der lächerliche Profit durch Konzerne und weniger In-
vestoren für UMWELTZERSTÖRUNG!!!! Datteln IV steht 
für Letzteres.“

Eike F. M. Hört endlich auf an einer überholten, veralte-
ten Technologie festzuhalten, die Mensch und Umwelt 
gefährdet!

gerald b. genug Dreck ! sauberes fördern !

Sibylle E. Sowas braucht kein Mensch:Kohle zerstört 
Lebensräume bei der Extraktion und bläst bei Transport 
und Verbrennung jede Menge schädliche Stoffe in die 
Luft, wovon CO2 nur eines unter vielen ist.

Andrea R. Wir brauchen nicht noch mehr Umweltbelastung. 
Jetzt muss endlich daran gearbeitet werden, die Umwelt 
zu schützen und eine Zukunft für uns alle zu schaffen!

Heidi K. Ein weiteres Kohlekraftwerk ist unsinnig und 
schadet unserer Umwelt. Wir wollen unseren Kindern 
eine Umwelt übergeben, die achtsam erhalten wird. 
Fangt bitte an, langfristig zu denken. DANKE.

Wolfgang D. Ein Kohlekraftwerk stellt ein Relikt des 
20. Jahrhunderts dar, das in diesem Jahrtausend völlig 
überflüssig ist und daher eingemottet gehört.

Beate H. Klimakiller

Daniele H. „Sehr geehrte Damen und Herren. Datteln 4 
darf nicht ans Netz. Neben so vielen anderen Argumen-
ten, ist es einfach das völlig falsche Signal an andere 
europäische Länder wie Polen und den Rest der Welt, 

ein Kraftwerk auf Basis von fossilen Brennstoffen neu 
in Betrieb zu nehmen. Wie soll Deutschland denn die 
Grenzwerte erreichen und den Green Deal stützen? “

Jutta S. „40 Mill. Tonnen CO2 zusätzlich Klimakiller Div. 
Schadstoffe belasten die Luft Entgegen aller Vereinba-
rungen zum Kohleausstieg Fatale ökologische Auswir-
kungen und absolut überflüssig.“

Jürgen S. Datteln ist die „Kohle Party“: Verantwortungslo-
sigkeit von oben, „Corona Parties“ die angebliche Frech-
heit junger Leute. Aber wieso sollen sich Jugendliche um 
Covid scheren wegen des Risikos primär für andere, wenn 
sie zuschauen müssen wie ihre Zukunft zerstört wird?

Daniel K. Wenn wir die Klimaerwärmung auf 1 Grad be-
grenzen wollen, müssen wir jetzt damit anfangem. Die 
Bundesregierung, die die Begrenzung der CO2 - Emis-
sion versprochen hat, macht sich unglaubwürdig, wenn 
sie jetzt noch ein neues Kraftwerk erlaubt. Es wird noch 
nicht mal en anderes Kraftwerk dafür abgeschaltet.

Dirk A. „Die Umwelt wird zu sehr verschmutzt, es gibt 
zahlreiche Alternativen. Kohle aus russischen und ko-
lumbianischen Regionen? Auch noch die Kohle um die 
halbe Welt transportieren? Aber bei Defender 2020 mit 
den Amis vor der russischen Grenze anklopfen... Pflanzt 
lieber ein paar Bäume für das ganze Geld!“

Heribert S. Weil: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten, Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium, in die Luft geblasen werden; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld.

Marina M. Der Ausstoß von Millionen Tonnen CO2, auch 
Arsen und Quecksilber, insbesondere in unmittelbarer 
Nähe von Wohnorten, aber auch grundsätzlich, muss 
gestoppt werden. Alternative Energiequellen sind ver-
fügbar!!! Wir dürfen uns im Hinblick auf das globale 
Klima so ein Kraftwerk nicht erlauben. Wir wissen um 
den Schaden der dadurch verursacht wird und müssen 
uns der Verantwortung stellen. Die Inbetriebnahme 
muss verhindert werden.

Elisabeth S. Weil wir keine Kraftwerke dieser Form mehr 
brauchen

Angelika B. Kohle hat keine Zukunft.

Maria G. „was wollen wir denn? eine lebenswerte Zu-
kunft für uns und die folgenden Generationen. Datteln 
4 gegen alle Öko-Ziele. Datteln 4 ist überflüssig, dient 
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nur der Geldmacherei auf Kosten der Gesundheit und 
Lebensqualität der Menschen vor Ort und der Men-
schen, die unter fragwürdigen Umständen das Brenn-
material gewinnen müssen. STOPPEN ! SOFORT“

Christof G. „Guten Tag! Für die Energiegewinnung wird 
Datteln 4 nicht benötigt. Es hat nur einen gesundheits-
schädlichen Einfluss auf die Anwohner! Ich wohne 
einige Hundert Meter vom Braunkohlekraftwerk 
Niederaußem entfernt. Das Trinkwasser ist belastet, die 
Luft riecht nach Holz und Schwefel, nachts kommt der 
nervtötende Lärm aus dem BKW dazu. Bitte lassen Sie 
Datteln 4 nicht ans Netz!“

stephan M. „Wir müssen schnellstmöglich 100% Erneuer-
bare Energien haben, um die KLimaerwärmung zu be-
grenzen. Kohlestrom blockiert den Ausbau! Deutschland 
muss Vorbild und Vorreiter sein .“

Peter H. „Das Kraftwerk Datteln ist ein Projekt aus einer 
anderen Zeit, heute nicht mehr zu rechtfertigen, auch 
nicht aus wirtschaftlich Gründen. Eine kluge Entschei-
dung war es, dass uniper / e.on das Projekt Staudinger 
in Hessen, ungefähr zu gleichen Zeit gestartet, nicht 
weiter verfolgt hat. Ich hoffe noch, dass uniper / e.on 
auch bei Datteln zu einer weitsichtigen Entscheidung 
fähig ist und das Kraftwerk Datteln nicht ans Netz geht. 
Ansonsten müssen die Aktionäre an Ihre Verantwortung 
erinnert werden.“

Otto B. „Wir gegen Datteln 4 In Nordrhein-Westfa-
len soll schon im Juni ein neues Steinkohlekraftwerk 
ans Netz gehen. Das Kraftwerk Datteln 4 steht mitten 
im dichtbesiedelten Ruhrgebiet und bläst schon seit 
einigen Wochen im Probebetrieb Schadstoffe und CO2 
in die Luft. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohle-
ausstiegs ist es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Eine Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) hat kürzlich bewiesen, dass der CO2-Ausstoß in 
Deutschland durch Datteln 4 um 40 Millionen Tonnen 
steigen würde. Und das selbst dann, wenn im Gegenzug 
einige alte Kraftwerke abgeschaltet werden. Datteln 
4 ist ein einzige Provokation für die Anwohner und 
all die engagierten Menschen, die sich lautstark für 
den Klimaschutz und die Energiewende einsetzen. Der 
Betreiberkonzern Uniper hält um jeden Preis an der 
Eröffnung fest – mit Unterstützung der Landes- und 
Bundespolitik. Wir geben alles, um das Kraftwerk noch 
zu verhindern. Deshalb sammeln wir Ihre persönlichen 
Botschaften. Bitte schreiben Sie uns, warum Sie Datteln 
4 stoppen möchten. Alle Nachrichten veröffentlichen 
wir bei einer Aktion zur Hauptversammlung des Uniper-

Konzerns am 20. Mai in Düsseldorf. Hier einige Gründe, 
warum wir Datteln 4 dringend verhindern müssen: 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Kerrin T. Weil es unverantwortlich und ein großer Rück-
schritt ist, jetzt noch in Kohlekraft zu investieren.

Marina H. Weil wir aus der Kohle raus müssen!

Peter M. „Schädigt extrem der Umwelt und dem Klima. 
Weiter wird das Stromnetz für die Erneuerbaren blo-
ckiert. Ausdruck purer Lobbyinteressen.“

Lutz S. Ein sinnloses Kraftwerk, das den Menschen 
schadet und nicht benötigt wird.

Kay G. Ein Betrieb von Datteln 4 ist das völlig falsche 
Signal für eine wirklich zukunftsweisende Energiever-
sorgung. Viele Studien belegen, daß es für die Ver-
sorgungssicherheit nicht relevant ist und sogar den 
Einsatz erneuerbarer Energien behindert. DIE gesamte 
Geschichte von Datteln 4 ist eine Pleite und rechtlich 
umstritten. Bitte seien Sie vernünftig und gehen Sie 
nicht ans Netz! Ich appelliere an Ihren Sachverstand 
und Ihre Weitsicht.

Susanne W. Weil wir endlich aufhören müssen, Schadstoffe 
und Treibhausgase in die Luft zu blasen. Shutdown für 
Dreckschleudern! Die Klimaerwärmung ist mittelfristig 
sehr viel tödlicher als das Coronavirus.

David N. Wie ist es möglich, dass ein neues Kohle-
kraftwerk in Betrieb geht, wo doch sonnenklar ist, wie 
wichtig Klimaschutz ist?!

Ursula G. Dreckschleudern wie Datteln 4 vergiften die 
Welt und treten Menschenrechte mit Füßen. Jeder, 
der auch nur einen Funken Verstand, Mitgefühl und 
vor allem ein Gewissen hat, kann gar nicht anders, als 
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Datteln 4 verhindern zu wollen. Wir alle tragen die 
Verantwortung für den Schutz und das Wohlergehen 
unseres Planeten und jedes einzelnen Lebewesens, das 
darauf lebt!

Frank M. Jede Tonne Co2 ist eine zuviel! Was hat das 
noch mit Klimaschutz bzw. Kohleausstieg zu tun. 
Nebenher: die russische und kolumbianische Kohle wird 
garantiert unter Mißachtung von Menschenrechten 
gefördert - widerlich!

Holger L. „Es ist Menschenverachtend, wenn ein Kohle-
kraftwerk, dass für die Energieversorgung der Region 
nicht gebraucht wird, in der Nähe eines Kinderkranken-
hauses und einer Wohnsiedlung gebaut wird. Die CO2 
und Schadstoffbelastung für die Anwohner ist unver-
antwortlich. Ausserdem wird die benötigte Kohle in 
Russland und Kolumbien unter Missachtung der Men-
schenrechte gewonnen. Ich protestieren aufs Schärfste 
gegen die Inbetriebnahme von Datteln 4!!!!!!!!“

Elke H. „Datteln 4 verstärkt den Klimawandel - des-
halb sind regenerative Energien zu stärken und Datteln 
zu stoppen. Außerdem schädigt es Menschen durch die 
Nähe zu einer Wohnsiedlung und einem Kinderkranken-
haus. Die Kohle für Datteln wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen. Stop - keine Inbetriebnah-
me von Datteln!“

Anuscha M. Alle reden davon, dass man JETZT in die Zu-
kunft investieren muss, nicht alte Techniken erneut für 
Jahrzehnte einrichten - also keine neuen Kohlekraft-
werke mehr!

Marco T. Weil es unverantwortlich und ein großer Rück-
schritt ist, jetzt noch in Kohlekraft zu investieren.

Klaus O. Rückwärts gewandte Technologie verspielt 
die Zukunft der jungen Generation. Deshalb Stopp für 
Datteln 4!

Angelika H. Versteht sich von selbst. Klimaschutz, Gefähr-
dung von Menschenleben

Anita S. Unter Missachtung von Menschenrechten 
geförderte Kohle darf nirgendwo und auch nicht im 
deutschen Ballungsgebiet verbrannt werden. Die 
Würde des Menschen schließt auch einen Anspruch auf 
Gesundheit ein. Es gibt Alternativen, die Mensch und 
Natur nicht belasten!

Petra P. Die Erde hat genug unter der gnadenlosen und 
zerstörerischen Ausbeutung des Menschen gelitten! 
Ab sofort muss geschützt werden, was wir von ihr 

übrig gelassen haben. Schluss mit Zerstörung unseres 
Lebensraumes!

Manuel Y. Es ist in der heutigen Zeit unverantwortlich in 
vielerlei Hinsicht und auch ziemlich unnötig.

Hartmut S. Weil es Wahnsinn ist im Jahr 2010 !

Edmund B. wir können sonnen- und windkraft besser 
strom erzeugen, vorallem ohne ABFALL

Sylvia und Paul F. Es wäre ein sehr schlechtes Zeichen, 
wenn Datteln 4 ans Netz geht. Je schneller wir endgül-
tig auf Kohle als Energieträger verzichten, umso besser 
ist das für das Klima und unser aller Zukunft.

Erwin R. Weil es ökologisch unsinnig, ja schwachsinnig 
ist, jetzt noch ein Kohlekraftwerk an das Netz zu nehmen.

Sonja K. Mit unserer Wirtschaftspolitik, dem Wirt-
schaftswachstum und Konsumverhalten setzen wir 
unsere Existenz auf´s Spiel. Das Kohlekraftwerk ist ein 
weiterer Beleg für die Verantwortungslosigkeit von 
Politiker*innen und Konzernen.

Liv Christiane G. Kohleverstromung ist nicht mehr zeit-
gemäß.

Jutta F. Weil es schädlich für die Umwelt ist und die 
außerdem gezahlten Subventionen sinnvoll für neue 
Technologien usw. eingesetzt werden könnten

Michaele C. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. Das 
kann doch nicht in unser aller Interesse sein. Außerdem 
dürfen doch keine Kohlekraftwerke an Netz gehen.“

Kathrin F. Kein einziges Kraftwerk mehr. Setzt auf Sonne, 
Wind und Wasser!!

Johanna S. Als infam bezeichne ich die Absicht, Datteln 
wieder ans Netz gehen zu lassen! Durch das AKW würde 
der CO2 Ausstoß in Deutschland um viele Millionen 
Tonnen steigen. Hier kann keine Rede mehr von Klima 
Schutz sein, ganz im Gegenteil! Nicht nur Anwohner, 
sondern viele Millionen von Bürgern werden regelrecht 
vor den Kopf gestoßen und deren Gesundheit und Leben 
erneut aufs Spiel gesetzt durch falsche Klima Politik! 
Dadurch wäre erkennbar, dass die Deutsche Regierung 
gar nicht daran interessiert ist, sich real für den Klima 
Schutz ein zu setzen, sondern erneut daran interessiert 
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ist, dass bei Konzernen und Groß Unternehmen der 
Rubel rollt. Die Sicherheit, die Gesundheit, so wie das 
Leben der Bürger bleiben wieder einmal unberücksich-
tigt. Und - das alles nennt sich „Volksvertreter“ und ist 
als solcher zur Wahl angetreten. Ich fordere den Stop 
von Datteln!!!!

Reginald W. „Wer jetzt noch ein Kraftwerk mit fossilen 
Brennstoff in Betrieb nehmen will ist selbst ein Fossil, 
hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt und handelt aus 
reiner Profitgier. Viele Grüße von Bine und Regi“

Beate K. „Datteln 4 darf nicht ans Netz! Weil - 40 Mil-
lionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten 
- Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cad-
mium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können 
zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld - das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses - die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet - die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
- Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt Danke!“

Andreas K. Bitte nur regenerative Energien und auf sämt-
lichen Ebenen sowie in allen Prozessebenen Wiederver-
wertung!!!

Prof. Dr. Christoph J. „• Jede Kohle-Verstromung 
steht in krassem Gegensatz zu dem ausgegebenen 
Ziel Deutschlands, seinen Beitrag zur Vermeidung der 
Klimakatstrophe zu leisten. • Es würden 40 Millio-
nen Tonnen CO2 jährlich erzeugt, sowie Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium in die Luft 
geblasen. Diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld.“

Siegfried H. Dieses Kohlekraftwerk bläst neben den 40 
Millionen Tonnen klimaschädlichen CO2 auch ca. 40 kg 
radioaktives C14 in die Umgebung und bringt damit 
mehr Radioaktivität in die Luft als jedes nicht havarier-
tes Kernkraftwerk. Wollen Sie uns trotz Atomausstieg 
weiter radioaktiv verseuchen?

Gerd W. „Ich bin dagegen dass Datteln 4 ans Netz geht 
wegen: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 

Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für 
die Energieversorgung der Region nicht benötigt Mit 
freundlichen Grüßen Gerd Wehinger“

Edmund S. Eine saubere und vor allem verantwortungs-
volle Klimapolitik sieht anders aus.

Holger H. „Die Kohle ist ein Auslauf-Modell - das hat ja 
sogar die Bunderegierung erkannt und auch bereits be-
schlossen. Ein weiteres Kohlekraftwerk, das nicht nur 40 
Mio. Tonnen Kohlendioxid, sondern zahlreiche weitere 
Giftstoffe pro Jahr in die Atmosphäre bläst, steht somit 
nicht nur den zwingend erforderlichen Bemühungen 
zur Begrenzung der Erderwärmung im Wege, sondern 
befördert diese im Gegenteil noch ganz massiv. Darüber 
hinaus ist es ein absolutes Unding, daß eine derartige 
Giftschleuder unmittelbar neben einem Wohngebiet 
und vor allem einem Kinder- Krankenhaus errichtet 
wurde! Wer hat das denn überhaupt genehmigt?! Ganz 
abgesehen von der importierten Kohle aus Ländern, 
welche die Menschenrechte massiv miß- achten, paßt 
es schlichtweg nicht in diese Zeit, ein weiteres Kohle-
Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. Im Namen des Klima-
schutzes fordere ich daher, genau dies nicht zu tun, und 
das Kraftwerk wieder abzubauen. Auch Arbeitsplätze 
werden durch ein solches ohnehin nicht in nennenswer-
tem Umfang geschaffen.“

Hermann O. Datteln IV ist 20. Jahrhundert und passt nicht 
in unsere Zeit!

Willi R. „Was würde der Strom kosten, wenn die 
Kliomaschäden in 100 Jahren auf den Preis umgerech-
net werden? Ohne Schutz des Klimas wird es auch uns 
Menschen nicht mehr auf diesem Planeten geben.“

Herbert M. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil die 
Umweltpolitik dieses Regierung mit ihrem Lobby be-
einflussten Entscheidungen die Zukunft unserer Kinder 
aufs Spiel setzt.
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Thekla C. Es ist nicht zu fassen, dass in Zeiten, wo der 
Klima-Wandel sooo wichtig geworden ist, ein Kohle-
Kraftwerk in Betrieb genommen werden soll.!? So viel 
Widerspruch ist kaum denkbar.! Alle Wissenschaftler 
warnen ... aber einige Besserwisser oder Klugscheißer 
meinen, alles machen zu können, was mit Profitgier zu 
tun hat.!! Und wenn es noch so unverantwortlich ist.! 
Jeder, der Datteln 4 verteidigen will sollte sich zutiefst 
schämen.!!!!!!!

Gabriele U. sehr umweltschädlich

Manfred S. Datteln ans Netz gehen zu lassen, bedeutet 
entgegen dem Klima Wandel zu arbeiten.Der Ausstoß 
von Co2 Werten wäre geradezu spektakulär und keinem 
Bürger zu zu muten. Wir haben das Recht auf saubere 
Luft und das ist eine der vorrangigsten Aufgaben un-
derer Regierung, denn dort sitzen alle, die als „Volks-
vertreter“ zur Wahl angetreten sind. Ich fordere einen 
rigorosen Stop von Datteln! Ohne Wenn und Aber!!!!

Dieter B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökolo-
gische Auswirkungen die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen“

Isolde N. „Wichtige Entscheidungen für die Zukunft 
drohen jetzt von Corona überdeckt zu werden. Wir 
sollten aber die Chance nutzen mal runter zu kühlen, 
nicht mehr höher, schneller, weiter - die Wirtschaft 
muss sowieso umstrukturiert werden. Es ist unsinnig, 
schnell noch ein Kohlekraftwerk zu bauen, das seine 
Erstellungskosten nicht mehr einfahren wird.“

Pia K. „Sehr geehrte Damen und Herren, die deutsche 
Bevölkerung möchte mehrheitlich den Ausstieg aus der 
Energieversorgung mit fossilen Brennstoffen. Deshalb 
darf das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4, für das 
noch nicht einmal eine finale Baugenehmigung vor-
liegt, auf keinen Fall ans Netz gehen. Freundliche Grüße 
Pia Kunkel“

Petra J. Irrsinn angesichts der spürbaren Klimaverän-
derungen!

Cornelia S. „= Bitte Stoppen = mit freundlichen Grüßen, “

Robin S. „Weil: - 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten - Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 

geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses - die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet - die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen - 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Hans-Jürgen T. Wir müssen unseren CO2 Ausstoß 
deutlich und schnell verringern. Das Abschalten von 
Kohlekraftwerken ist ein wichtiger Schritt, um diese 
Reduktion zu erreichen. Deswegen darf Datteln 4 nicht 
ans Netz.

Helga B. Dieses Kohlekraftwerk ist völlig unzeitgemäß 
in Zeiten des Klimawandels und der dringenden Um-
steuerung auf klimaneutrale Energie. Wir sind dringend 
aufgefordert, klima- und gesundheitsschädigende 
Energiegewinnung durch rneuerbare zu ersetzen. Wir 
alle, insbesondere Politik und Wirtschaft tragen Verant-
wortung für die Zukunft unseres Planeten. Ich schließe 
mich ausdrücklich der Argumentation des BUND an.

Michaela K. Alle haben es verstanden, nur der Uniper-Kon-
zern nicht: Kohlekraftwerke zerstören die Umwelt!!!

Manfred E. €den Ausstieg aus der Kohleverstromungbis 
spätestens 2030!€kein weiteres Kohlekraftwerk darf ans 
Netz!€ die dreckigsten Kraftwerke zuerst abschalten! € 
einen schnellen Wiedereinstieg in die Energiewende mit 
einem raschen Ausbau erneuerbarer Energie

Niklas J. Wir müssen umdenken! Und in manchen Fällen 
muss unser Umdenken vor dem gewünschten Umsatz 
stehen.

Malgorzata Anna R. Was muss die Menschheit noch 
der Erde antun und über sich ergehen lassen damit die 
Politiker anfangen endlich nachhaltig zu arbeiten? 
Auch Ihre Kinder und Enkel leben auf diesem Planeten 
und werden schon bald feststellen müssen, dass man 
Geld nicht essen kann.

Dr. Dieter S. Datteln 4 ist nicht notwendig, denn Speicher 
Wind- und Sonnenstrom ersetzen Erdöl Kohle Erdgas 
und Atom!
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Doris S. „Es wird über den Klimawandel geredet und 
über die Maßnahmen, die ergriffen werden sollten. 
Jetzt Datteln 4 ans Netz zu bringen, ist nicht mit den 
Bemühungen um den Klimawandel zu tolerieren. Un-
glaublich!“

Eva K. „Wir brauchen keine Schadstoffschleuder! Die 
Gesundheit der Menschen und das Klima sind wichtiger 
als Profit!“

Michael K. „Sehr geehrte Damen und Herren, alle Länder 
dieser Erde müssen aktiv zum Klimaschutz und zur 
Verringerung der Erderwärmung beitragen. Dazu gehört 
auch der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Bitte ver-
hindern Sie, dass das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 ans 
Netz geht. Deutschland muss seiner Verantwortung für 
zukünftige Generationen gerecht werden und die Ener-
gieversorgung zeitnah auf klimafreundliche Erzeugung 
umstellen. Freundliche Grüße Michael Kunkel“

Sylvie B. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt

jan t. weils einfach irrsinn auf allen ebenen bedeute 
und geld an die geht, die keines mehr brauchen

Günter F. S. Kohlekraftwerke sind von gestern und wer-
den nicht benötigt. Wenn Uniper so etwas jetzt noch 
ans Netz bringen will, zeigt der Konzern nur, dass ihm 
Umwelt und Menschen (hier vor Ort und in den Kohle-
abbaugebieten) absolut egal sind. Das Ignorieren der 
nicht vorhandenen Genehmigung macht deutlich, dass 
für Uniper Profite über allem stehen, egal wie dreckig 
sie sind. Pfui!

Ulrich D. „Es darf nicht sein, dass jetzt, bei der schon be-
stehenden CO2-Problematik, der Ausstoß weiter erhöht 
wird. Ich fordere eine entschiedene Förderung regene-
rativer Energien in Deutschland, die lange Zeit völlig 
vernachlässigt bzw. behindert wurden!“

Corinna L. Die Kohle hat lange genug das Klima belastet, 
die Landschaft verwüstet und die Luft verschmutzt! 
Jetzt muss das sofort aufhören, sonst haben unsere Kin-
der keine Zukunft!

Hermann S. „Es ist gegen alle Vernunft bei unserer bevor-
stehenden Klimakastrophe ein neues Kohlekraftwerk 
in Betrieb zu nehmen! Wenn wir die erneuerbaren 
Energien nicht weiter bremsen, sondern weiter zügig 
ausbauen, können wir mehr Arbeitsplätze schaffen als 
mit einem die Umwelt verschmutzenden Kohlekraft-
werk.“

Oliver Z. Klimaschutz als größte Menschheitsaufgabe

Johannes M. „Unfassbar, dass heutzutage trotz Kli-
makrise noch immer in großem Stil Kohlekraftwerke be-
trieben werden sollen. Ich hoffe dass alle Verantwortli-
chen für den entstehenden Schaden den sie vermutlich 
nie wieder gutmachen können ordentlich und möglichst 
bald zur Verantwortung gezogen werden. Es kann nicht 
ewig so weiter gehen, dass nur im Sinne der Wirtschaft-
lichkeit entschieden wird. Und das wird hoffentlich 
auch bald bei denjenigen ankommen die es nicht wahr 
haben wollen.“

Gerhard A. Kohle ist der Energieträger des 1900 Jahrhun-
dert, heute haben wir die Sonnen und Wind Energie.

Dr Patricia W. Bitte denken Sie an die Zukunft unse-
rer Kinder! Mag sein, dass Sie jetzt sehr reich werden 
würden, aber das Geld bringt Ihnen auch nichts, wenn 
Sie an Lungenkrebs oder sonstigem Krebs sterben. Mein 
Opa ist ein Jahr lang langsam daran gestorben, das 
wünsche ich Ihnen nicht-und auch niemandem ande-
ren. Bitte denken Sie weiter, wir sind alle ein Teil von 
einer großen Gemeinschaft, alles was wir aussenden, 
kommt zu uns zurück. Sie haben den Tod oder das Leben 
von sehr vielen Menschen in der Hand! Vielen lieben 
Dank-und entscheiden Sie richtig! Dr Patricia Wanas

Franziska W. Um uns herum sterben die Bäume, die Wiesen 
werden grau und 80 Prozent der Insekten sind weg 
- weltweit. Der Klimawandel ist da. Deshalb müssen 
die fossilen Energieträger endlich abgelöst werden. 
Nachdem der Kohleausstieg sogar von der Bundes-
regierung beschlossen worden ist und es europäische 
Klimaschutzziele gibt, kann es nicht sein, dass neue 
Kohlekraftwerke ans Netz gehen. Dieses Kraftwerk - 
Datteln 4 - ist für die Energieversorgung überflüssig. Es 
wird nur Profit gemacht. Die Folgen für die Menschen 
und die Umwelt sind den Betreibern, den Aktionären, 
im Wesentlichen egal. Aber mir nicht. Ich habe keine 
RWE- Aktien und werde keine besitzen, solange dieser 
Konzern nicht wirklich ernst macht mit der grünen 
Energie, solange er nicht endlich die fossilen und dre-
ckigen Profitbringer abschaltet, und zwar alle!

Uwe B. Wir brauchen die erneuerbaren Energien!

Annette L. Der Kohleausstieg ist jetzt wichtig, nicht später!

Walter V. „Die Welt ist schon jetzt zu dreckig. Die Luft, 
die wir atmen wird zunehmend schlechter. Bedingt 
durch Corona und weniger Treibhausgase ist sie etwas 
besser geworden. Eine Chance zu sehen, dass es besser 
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geht. Ein Kohlekraftwerk ist der falsche Weg und darf 
nicht in Betrieb gehen. Es gibt saubere Energiegewin-
nung, die es zu fördern und zu nutzen gilt. Deshalb 
Datteln 4 -> Nein!!!“

Georg S. Es ist doch ein Blödsinn ohne gleichen, ein 
Kohlekraftwerk zu betreiben, wenn diese Kohle über 
weite Distanzen herbeigeschafft werden muss. Von der 
Ökobilanz her eine einzige Katastrophe!

Kornelia S. „Die Umweltverschmutzung muß aufhören! 
Wir brauchen Datteln 4 nicht, weil: • 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten • 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cad-
mium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können 
zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld • das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses • die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet • die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen • das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
• Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Petra W. „Sehr geehrte Damen und Herren, seit ca. 40 
Jahren warnen die Wissenschaftler, dass durch das CO2 
ein Treibhauseffekt und dadurch eine Erderwärmung 
forciert wird. Inzwischen ist jedes ppm CO2, das emit-
tiert wird, ein ppm CO2 zuviel in der Atmosphäre und 
Stratosphäre. Um der Erderhitzung bzw. der Klimaka-
tastrophe entgegenzuwirken, müssen alle Kohlekraft-
werke sofort abgeschaltet werden, so dass die Energie-
wende durch ausschließlich Erneuerbare Energien bzw. 
regenerierbare Energien für die Energieversorgung ein-
geleitet werden kann: Windkraft onshore und offshore 
sowie Photovoltaik! Die Zeit der fossilen Energieträger 
ist längst überholt, und Klimaschutz! Umweltschutz! 
sowie Naturschutz! haben absolute Priorität. Vielen 
Dank und mit freundlichen Grüßen Petra Weule“

Anna Katharina B. „Sehr geehrte Damen und Herren, ein 
Kohlekraftwerk, das 2020 ans Netz geht? - Tut mir leid, 
das passt eher ins letzte Jahrtausend. Es ist absolut Zeit, 
auf nachhaltige Energiequellen umzustellen! Wir sind 
es unseren Kindern und Enkeln schuldig. Sie sollen eine 
saubere Umwelt und eine schöne Natur vorfinden! Bitte 
verhindern Sie in dem Sinne, dass Datteln 4 ans Netz 
geht! Herzliche Grüße, Dr. Katharina Bieber“

J. H. Warum stellen Sie Konzernziele über das Wohl 
Ihrer Kinder? Diese verdienen eine saubere Zukunft. 
Bitte handeln Sie jetzt!

Emma S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das Kraft-
werk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmit-
telbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die Sicherheit 
der Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe 
wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 ver-
feuert wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen 
des BUND sind anhängig Datteln 4 wird für die Energiever-
sorgung der Region nicht benötigt“

Jutta S. Datteln 4 blockiert den Klimaschutz und ist ein 
Schlag ins Gesicht für die zukünftige Generation

Ursula H. „Die umweltzerstörende Kohlekraft hat aus-
gedient ! Sollen wir Menschen, aber auch Tiere und 
Umwelt, noch weiter krank gemacht werden? Nein! Nur 
die erneuerbaren Energien haben eine echte Zukunft, 
das weiß inzwischen jedes Kind! Der Klimawandel und 
Covid19 haben uns gelehrt, dass die Natur unerbitt-
lich zurückschlägt und weitere dieser Schläge werden 
folgen, wenn wir so weitermachen wie bisher!!! Ich bin 
wie viele andere zutiefst besorgt, lassen Sie Datteln4 
nicht zu!“

Stefan K. Absoluter Anachronismus

Erdmann W. Weil uns die Pandemie schon jetzt den Atem 
nimmt

Dennis H. „Die Gletscher schmelzen, die Polkappen 
kollabieren, die Wüstenbildung nimmt weltweit zu, das 
Artensterben ist erschreckend, der Abbau von Stein-
kohle zerstört weltweit Kulturlandschaften und erzeugt 
Krebs bei der jeweils betroffenen Bevölkerung. Zusätz-
lich behindert das Verbrennen von fossilen Rohstoffen 
die Energiewende. Und so weiter... . All das ist unerträg-
lich!!! Deshalb nein zu Datteln 4 und allen anderen 
fossilen Kraftwerksmonstern.“

Gu B. „Bitte: Datteln 4 sollte nicht gebaut werden. 
Es gibt soviel Alternativen und gute Gründe dagegen, 
z.B. - Es wären 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten - Schadstoffe wie Queck-
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silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses - die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet. Lassen Sie uns 
zeigen, dass Deutschland auch ohne ein weiteres Koh-
lekraftwerk auskommt und bei regenerativen Energien 
Vorreiter ist. Danke!!“

Hans-Dieter H. Die Luft der Nachbarn zu vergiften, ist 
gefährliche Körperverletzung!

Gabi S. Ein Kraftwerk, das mit Kohle betrieben wird, ist 
umweltschädlich, unnötig und nicht zeitgemäß!

Ursula W. Kohle ist für die Umwelt schlecht.

Antje R. Kohle gehört in die Vergangenheit!

Peter H. weil vielleicht einmal die Umweltargumente 
mehr zählen müssen, als die Gewinnausswichten ein-
zelner.

Jörg M. Das Kraftwerk wird für eine sichere Energie-
versorgung nicht mehr gebraucht und bläst damit 
unnötigerweise 40 Mio. to CO2 in die Luft.

Bastian R. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten!

Aglais H. Die Klimakrise ist sogar schon in Deutschland 
angekommen. Wir kommen ins 3. Dürrejahr: wir haben 
Waldbrände in 2018 und 2019 erlebt, der Wald auf dem 
Brocken ist ausgedorrt, der Rhein hat beteits jetzt, im 
Mai Niedrigwasser. Die Landwirtschaft in Deutschland 
steht vor einer Katastrophe. Und jetzt soll ein neues 
Braunkohlekraftwerk an den Start gehen? Das CO2-
Budget Deutschlands reicht noch für 8 Jahre, die für 
Datteln angepeilte Laufzeit überschreitet das Budget 
massiv! Jetzt ist die Zeit um auf Erneuerbare Energien 
umzusteigen!

Gunda H. STOPPEN Sie die Kontamination unserer 
Umwelt! Investieren Sie in erneuerbare Energien! Ver-
suchen Sie zu retten, was zu retten geht!

Liz B. Weil es gesundheitsschädlich für Mensch und 
Natur ist! Nehmen Sie dieses Kraftwerk sofort vom Netz 
und steigen Sie endlich auf erneuerbare Energien um!

doro r. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren um da-
für zu sorgen, dass unsere kinder und Enkel auch noch 
ein gutes Leben führen können.

Eleonora K. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen! Das würde 
bedeuten, noch mehr Co2 und viele andere Schadstoffe 
kommen in die Luft. Wir wollen das Klima nicht noch 
weiterhin aufheizen. Was ist mit den kleinen Kindern 
und deren Zukunft? Denkt man denn nicht an nachfol-
gende Generationen und deren Lebensbedingungen, die 
jetzt mit unserem Verhalten zu Grunde gelegt werden?

Waldemar L. Weil wir es nicht brauchen lieber Wind und 
Solarenergie

Heike K. „Um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu 
erreichen brauchen wir einen energiewirtschaftlichen 
Umbau ohne fossile Energieträger!! Datteln 4 wird 
weder für die Energieversorgung gebraucht noch ist es 
verantwortbar in unmittelbarer Nähe von Wohnbebau-
ungen Millionen Tonnen Co2 und gefährliche Schad-
stoffe wie Arsen, Blei, Quecksilber und Cadmium in die 
Luft zu blasen. Gerade in Corona-Zeiten muss endlich 
der Schutz von Mensch und Umwelt an erster Stelle 
stehen. Kohle ist Vergangenheit! Es gibt längst bessere 
Konzepte - DIE ZUKUNFT IST ERNEUERBAR!!“

Mia-Irene K. Es ist höchste Zeit auf die Umwelt und unser 
aller Gesundheit Acht zu geben. Würden die Betreiber 
das Kohlekraftwerk auch noch betreiben wollen, wenn 
sie und ihre Familien im direkten, nahen Umfeld leben 
müssten und all den Auswirkungen ausgesetzt wären?

Hans G. K. „Stoppen Sie diesen Klimakiller! Bitte werden 
Sie unverzüglich aktiv!“

Tanja B. Wir brauchen eine saubere Luft für Mensch, 
Tier und Pflanze. Um Strom zu erzeugen, können auch 
regenerative Energien bnützt werden.

Bernd S. „Kohlekraftwerk Datteln 4 Lieber Herr Strüven, 
wir haben nicht mehr viel Zeit: Schon im Juni soll in 
Nordrhein-Westfalen das neue Kohlekraftwerk Datteln 
4 ans Stromnetz angeschlossen werden und damit end-
gültig in Betrieb gehen. Das Kraftwerk steht mitten im 
Ruhrgebiet, einem Ballungsraum, in dem mehr als fünf 
Millionen Menschen leben. Schon seit einigen Wochen 
bläst das Kraftwerk im Probebetrieb CO2 und Schad-
stoffe wie Quecksilber und Arsen in die Luft – direkt 
neben einem Wohngebiet und einem Kinderkranken-
haus. Datteln 4 würde für viele Jahre nicht nur das 
Klima mit 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten, 
sondern auch Natur und Menschen in einem weiten 
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Radius. So weit darf es nicht kommen. Wir setzen jeden 
Hebel in Bewegung, um Datteln 4 noch zu verhindern. 
Sie auch? Dann senden Sie uns eine kurze Nachricht, 
in der Sie uns schreiben, warum Datteln 4 gestoppt 
werden muss. Alle Botschaften präsentieren wir bei 
einer öffentlichen Aktion zur Hauptversammlung des 
Uniper-Konzerns am 20. Mai in Düsseldorf. Der Energie-
konzern Uniper ist der Betreiber von Datteln 4.  
Botschaft abschicken!  Wir gegen Datteln 4 Hier 
einige Argumente gegen Datteln 4, die Ihnen helfen 
können, Ihre persönliche Botschaft zu formulieren: • 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld • das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses • die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet • die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen • das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
• Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Hilde M. „Wir wissen, dass der Klimawandel das Leben 
der Menschen auf der Erde noch mehr bedroht als Covid 
19. Warum soll trotzdem ein Kohlekraftwerk in Betrieb 
genommen werden, das mit einem Ausstoß von vielen 
Millionen Tonnen CO2 den Klimawandel fördert?“

Sascha G. Teuer, umweltschädlich, überflüssig

Beate L. Datteln 4 ist so etwas von hinter allen Entwick-
lungen hinterher. Datteln 4 ist wie Corona mit Aderlass 
zu bekämpfen! Macht unsere Welt kaputt......investiert 
das Geld doch in nachhaltige Unternehmungen.

Jörg B. „Es reicht einfach! Alternative Energiequellen 
fördern, das ist die Aufgabe der Politik! Der Kohleaus-
stieg dauert zu lange! Die Proteste werden ansonsten 
immer noch größer!“

Torsten G. „Heavy Metal im Ohr? Ja, bitte! Schwermetall 
im Organismus? Nein, danke!“

Friederike L. Zu viel CO2 Ausstoße heizt das Klima an und 
treibt den Klimawandel voran.

Wolfgang D. „Sehr geeehrte Damen und Herren, 
weshalb setzen Sie auf eine längst überholte Technik 
der Energieerzeugung, die sich als - gesundheitsschädi-
gend, - umweltzerstörend, - klimaschädigend darstellt 
und deren Betriebstoff zudem unter menschenunwür-
digen Bedingungen gewonnen wird? Auch liegt Ihnen 
bislang keine gültige Betriebsgenehmigung vor. Mehere 
Klagen sind anhängig. Schon deshalb kann Datteln 4 
nicht ans Netz gehen. Mit freundlichen Grüßen Wolf-
gang Dwenger“

Dieter S. Ich möchte keine Verbrennung von Fossilen 
Brennstoffen mehr.

gudrun d. klimaschutz

Ulrich H. „Wir haben schon genug Dreckschleudern. 
Schaut bitte nach umweltfreundlichen Energien.“

Markus L. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Joachim A. Unbegreiflich wie ein Energiekonzern im Jahr 
2020 eine Technik ans Netz bringen will, die Menschen 
und Umwelt auf Jarhrzehnte belasten wird. Unverant-
wortlich.

Dieter S. 40 Millionen Tonnen CO2, die unser Klima be-
lasten

Silvia P. Unsere Erde braucht keine Kohlekraftwerke !

Dietrich A. „Die jetzige Corona-Krise bietet die Chance, 
wieder zum menschlichen Maß zurückzukehren. „Small 
is beautiful.“ Digitale Technik in Verbindung mit nach-
haltiger Energie wie Sonnen- und Windkraft ermöglichen 
eine billigere, dezentrale, menschen- und umweltfreund-
lich erzeugte Energie. Schädliche Kohlekraftwerke des 
Großmachtstrukturen festigenden und sich fälschlich 
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als nachhaltig bezeichnenden Uniper- Energiekonzerns 
brauchen wir nicht. Dietrich Antelmann“

Vincent R. Verbrecher und geldgeile Säcke, die dieses Teil 
erlauben!

Karina H. Die Corona Krise zeigt, dass der Mensch die 
Natur und Umwelt bereits systematisch zerstört hat 
durch übermäßigen Konsum und Profitgier und so zu 
solchen Krankheiten auch weiter in Zukunft beiträgt. 
Deshalb ist es wichtig nun nicht mehr auf klimaschäd-
liche Energie zu setzen sondern regenerative Energien 
auszubauen.

Karin u. Hans- Jürgen C. Kohle soll wie Atomstrom 
abgeschafft werden aber die Konzerne versuchen hier 
Ihre Macht gegen die Bevölkerung durchzusetzen. Dies 
sollte verhindert werden.

christina g. ...weil wir nur eine Erde haben!

Carlotta A. „Zum Schutz des Klimas, der Natur, der Tiere 
und der Menschen darf Dattel 4 nicht ans Netz gehen. 
Für eine neue, saubere Welt stoppen Sie bitte Dattel 4!“

Kirstin B. AKW sind zu gefährlich und überholt. Macht 
endlich die erneuerbare Energie komplett!

Jens T. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten von einem Kraftwerk, dass in der Region 
zur Energieversorgung nicht benötigt wird und mit Koh-
le betrieben wird, die unter fragwürdigen Bedingungen 
gewonnen wird. Kohle ist die Energieform der Vergan-
genheit, damit muss endlich Schluss sein!

Anastasia K. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil die 
Zeit der Kohlekraftwerke abgelaufen ist!

Michael S. „Das ist kein Kohleausstieg sondern ein Kohle-
einstieg und das dann für viele Jahre festgeschrieben. 
Wer kann mir das erklären, warum hier so entschieden 
wurde?? Die Großindustrie mit viel Lobby und schon 
knickt die Regierung ein.“

Gisela F. Unsere Erde hat Fieber, dennoch wird dem ver-
meintlichen Profit alles geopfert. Dieser Wahnsinn muss 
gestoppt werden!!! Zuviel Unheil ist schon angerichtet 
worden. Wir haben keine Zeit mehr! Es geht um die Be-
wahrung der Schöpfung und damit die Zukunft unserer 
Kinder und Enkel. Wann begreift ihr das endlich???

Frank D. Weil wir aus der Kohle unverzüglich aussteigen 
sollten und das genau das gegenteilige Signal wäre

Stefan R. „Sie alle haben jetztz Ihre letzte Chance, Ihrer 
ethischen Verantwortung gerecht zu werden. Zur öko-
logischen und sozialen Problematik wurde alles und 
vielfältig gesagt. Öffnen SIe Ihren Blick für die Nach-
haltigkeit, dem öffentlichen Ruf von Uniper, der auf 
dem Spiel steht, sowie die Umwelt! Entscheiden Sie 
sich intelligent und nachhaltig und stoppen SIe dieses 
Kraftwerk!“

Barara K. „Es ist sehr sehr traurig, dass Geld- und Machtgier 
Vorrang haben vor dem Schutz der Menschen und dem 
Klimaschutz. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen!!!“

Andi F. Raus aus diesen die Umwelt und die Gesund-
heit zerstörenden Techniken. Es gibt SAUBERE Energie. 
Fördert das endlich !!

Ingrid P. es darf nicht ans Netz gehen, weil es umwelt-
schädlich ist !

Uta L. To whom iz may concern: Folgende, bereits be-
kannte, Befürchtungen sprechen gegen Datteln 4: • 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten 
• Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlrei-
che gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminie-
ren Natur und Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der 
Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 ver-
feuert wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt

edgar o. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
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Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht ben“

Gerhard R. Nur so kann die Klimakrise gestoppt werden, 
keine Kohle sondern Solar und Windkraft!

Stephan P. Wir haben Energie im Überfluss, aus Sonne und 
Wind! Ohne CO2, ohne Dreck und ohne umgepflügte 
Landschaften. Wir brauchen keinen dreckigen Kohle-
strom! Aufstieg jetzt sofort!

Rolf S. Kohle war die Vergangenheit, die Zukunft muss 
ohne Kohle sein. Und Datteln 4 gehört da nicht mehr 
dazu. Es trägt dazu bei unsere Zukunft zu zerstören.

Carola E. Es kann nicht sein, dass in der heutigen Zeit 
noch solche umweltschädlichen Dinosaurier ans Netz 
gehen. Alternativen gibt es genug, nutzen wir sie!

Elisabeth D. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Maya M. „Schon jeder einzelne Punkt, wäre ausreichend 
das Projekt abzulehnen. Alle Argumente zusammen, 
sollten jedem vernünftig denkenden Menschen klar 
machen: No, no, no und das Ganze wieder von vorne. 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt  40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen • das Kraft-
werk hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen 
des BUND sind anhängig“

Thilde R. „Das Kraftwerk Datteln 4 wird für die Energie-
versorgung der Region nicht benötigt und hat keine 
gültige Genehmigung. Es ist nicht vermittelbar, den 
dort lebenden Menschen ohne Notwendigkeit Co2 
und Schwermetalle um die Ohren zu blasen; erzeugt 
aus Kohle, die unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen wird und fatale ökologische Auswirkungen 
hat.“

monika s. „Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen“

Wilhelm H. H. Datteln 4 ist das absolut falsche Signal 
in Zeiten der Umweltkatastrophe

Jutta H. Fangen Sie doch endlich mal an, nicht die 
Geldscheine im Blick zu haben, sondern das Allgemein-
wohl!

Wolfgang S. „Kein zusätzlicher Co2 Eintrag in unsere Um-
welt ! Wird für die Energieversorgung nicht benötigt.“

Ursula M. Datteln 4 schadet den Menschen, schadet der 
Umwelt, schadet dem Klima. Deshalb darf Datteln 4 
nicht in Betrieb genommen werden

Rudolf P. „Diese Argumente sprechen für sich und 
können vom Betreiber wohl NICHT widerlegt werden. 
Darum bitte Datteln 4 NICHT ans Netz nehmen : • 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima be-
lasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld • das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses • die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet • die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen • das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
• Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Petra G. Das Kraftwerk wird 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich produzieren und außerdem unsere Natur 
und unsere Gewässer mit Schadstoffen wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium kontaminieren. Für die 
Energieversorgung der Region wird es nicht gebraucht. 
Es ist somit einerseits schädlich und andererseits nutz-
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los. Anstatt zu forcieren, dass Datteln 4 ans Netz geht, 
sollte Uniper lieber in erneuerbare Energien investieren, 
im Interesse der Umwelt, der Anwohner und nicht zu-
letzt im Interesse seiner eigenen Aktonäre.

Irma S. Kohlekraftwerke setzen die Bevölkerung toxi-
schen Feinstäuben, Ozon und Schwermetallen aus. Die 
schwerwiegendsten gesundheitlichen Folgen haben mi-
kroskopische Partikel (PM2,5), die sich durch Schwefel-
dioxid, Stickoxide, Staub und Ruß bilden. Diese Partikel 
dringen tief in die Lunge und die Blutgefäße ein. Sie 
verursachen zahlreiche gesundheitliche Probleme und 
können zum vorzeitigen Tod führen.

Ulrich G. Keine Zukunft mit rückschrittlicher Technik!

Almuth R. Datteln 4 liegt nicht nur zu nah an Wohnsied-
lungen und einem Krankenhaus, als Kohlekraftwerk ist 
es umweltschädlich und überholt. Die Zukunft gehört 
den erneuerbaren Energien und nicht Kohlekraftwerken 
befeuert mit russischer und kolumbianischer Kohle!

Jan-Kosta R. ..., weil Kohle ein Auslaufmodell ist !

Dietmar G. Kohle ist nicht nachhaltig. Im Zeitalter der 
Klimaerwärmung muss man anders vorgehen.

Manfred K. Man sollte irgendwann aufhören die Pferde-
kutsche zu fördern.

Alexander E. Weil es ein systematisches Versagen manifes-
tiert - Einen Fehler einzusehen zeugt von Größe, einen 
Fehler eiskalt durchzudrücken von Verachtung aller 
Rechte.

Claudia J. Geht Datteln 4 ans Netz, heißt das „wir ig-
norieren den Klimawandel!“ Zusätzliche 40 Millionen 
Tonnen Co2 befeuern die Erderwärmung! Ich sagen 
Nein zu Datteln 4!

Renée R. Weil für die Energiegewinnung keine Kohle 
notwendig ist. Wenn dieses Kraftwerk an‘s Netz geht 
ist es ein Verrat an den Menschen und Tieren und der 
gesamten Umwelt. Die Bundesregierung muss endlich 
Position beziehen und nicht nur die Dollarzeichen in 
den Augen haben. Ich habe Kinder und Enkelkinder für 
die unser Planet auch noch belebt sein soll.

Rolf R. Bei privaten PV-Anlagen wird die Einspeisung 
des erzeugten Solar-Stroms in das öffentliche Netz auf 
70% der Peak-Leistung der eigenen Anlage beschränkt. 
Werden die 30% nicht privat genutzt wird dieser Strom 
weggeschmissen, damit Kapazitäten im Netz frei bleiben 
für Kohlestrom. Die Deckelung bei PVA-Strom abschaffen 

und die Stromüberkapazitäten in der Spitze dazu ver-
wenden, um Wasserstoff zu erzeugen, dann braucht kein 
Mensch dreckigen Kohlestrom von einem Kraftwerk, das 
offensichtlich formal nie genehmigt wurde.

Rainer P. Jetzt noch ein Kohlekraftwerk an den Start zu 
bringen konterkariert alle bisherigen Bemühungen, das 
Klima der Erde zu retten. So werden wir nur zu Toten-
gräbern unserer Nachfahren...Dummheit, Profitgier 
und Profilierungsgehabe...und wir wollen die Krone der 
Schöpfung sein?

Ludger W. Der letze Sauerstoff wird gebraucht, damit wir 
atmen können.

Katharina B. Weil wir unseren Kindern eine Welt hinterlas-
sen möchten, in der Nachhaltigkeit nicht nur ein Wort 
im Wörterbuch, sondern ein wichtiges Lebensprinzip ist. 
Dazu brauchen wir Strom aus erneuerbaren Energien 
und keine Kohle, deren Verfeuerung bereits im Hier und 
Jetzt ganz unmittelbar unsere Gesundheit gefährdet 
und die Erderwärmung immer stärker voran treibt.

rolf b. „Hier einige Gründe, warum wir Datteln 4 drin-
gend verhindern müssen: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätz-
lich, die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im Um-
feld das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung 
und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmi-
gung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 4 
wird für die Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Andreas S. „Wir gegen Datteln 4 In Nordrhein-Westfa-
len soll schon im Juni ein neues Steinkohlekraftwerk 
ans Netz gehen. Das Kraftwerk Datteln 4 steht mitten 
im dichtbesiedelten Ruhrgebiet und bläst schon seit 
einigen Wochen im Probebetrieb Schadstoffe und CO2 
in die Luft. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohle-
ausstiegs ist es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Eine Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) hat kürzlich bewiesen, dass der CO2-Ausstoß in 
Deutschland durch Datteln 4 um 40 Millionen Tonnen 
steigen würde. Und das selbst dann, wenn im Gegenzug 
einige alte Kraftwerke abgeschaltet werden. Datteln 
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4 ist ein einzige Provokation für die Anwohner und 
all die engagierten Menschen, die sich lautstark für 
den Klimaschutz und die Energiewende einsetzen. Der 
Betreiberkonzern Uniper hält um jeden Preis an der 
Eröffnung fest – mit Unterstützung der Landes- und 
Bundespolitik. Wir geben alles, um das Kraftwerk noch 
zu verhindern. Deshalb sammeln wir Ihre persönlichen 
Botschaften. Bitte schreiben Sie uns, warum Sie Datteln 
4 stoppen möchten. Alle Nachrichten veröffentlichen 
wir bei einer Aktion zur Hauptversammlung des Uniper-
Konzerns am 20. Mai in Düsseldorf. Hier einige Gründe, 
warum wir Datteln 4 dringend verhindern müssen: 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Anette R. Wir müssen endlich die alten Dreckschleudern 
loswerden, damit die erneuerbaren Energien zum Zug 
kommen.

Wolfgang D. Warum nicht Datteln 4 anstatt deutlich 
mehr Erneuerbare Energien? Warum nicht Dampfma-
schinen anstatt ökologisch sauberer Technik?

Beatrice S. Keine Kohle mehr, kein Dreck und keine Um-
weltbelastung mehr - endlich konsequenter Ausbau der 
erneuerbaren Energien !

Elisabeth B. Datteln 4 ist ein einzige Provokation für die 
Anwohner und all die engagierten Menschen, die sich 
lautstark für den Klimaschutz und die Energiewende 
einsetzen.

Astrid M. Ein Kohlekraftwerk heizt das Klima weiter auf 
und zerstört in der Folge die Grundlage für menschli-
ches Leben.

Monika M. „Wir brauchen keine Dino-Saurier-Technik 
mehr - die Zukunft sieht anders aus ! Herzliche Grüße 
Eine solare Selbstversorger-Familie !“

Andreas W. Da die Wirtschaft die Religion nun abgelöst hat, 
bin ich auch für eine strickte Trennung zwischen eben die-
sen. Dann würden die Entscheidungen in Zukunft hoffent-
lich wieder nach gesundem Menschenverstand getroffen 
und nicht nach Profit / wirtschaftlichen Kriterien.

Talina F. CO2 und Schadstoffe wie Quecksilber und Ar-
sen in der Luft sind gesundheitsschädlich! Das vergiftet 
Natur, Tier, Mensch

Jakob R. Damit die schöne Umgebung und angrenzende 
Natur nicht verschmutzt wird!

Christine O. Es ist unverantwortlich für die nächsten Ge-
nerationen!!!! Lieber verantwortungsvoll umgehen mit 
unseren Resourcen

Dorothea D. 40Millionen Tonnen zusätzlich, die unser Klima 
belasten

Wolfram B. „Sehr geehrte Damen und Herren, In der Zeit 
einer sich immer klarer entfaltenden Klimakrise, die 
nicht nur unser reiches Deutschland trifft, sollte sich 
unser Land zu schade sein, auf eine obsolete Energie-
technik zu setzen. Deshalb bitte ich Sie dringend, auch 
im Namen meiner und Ihrer Kinder, auf die Inbetrieb-
nahme von Datteln 4 zu verzichten.“

Iris S. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt.

Bernd B. Wenn nicht eindeutig belegbar ist, dass bei 
Inbetriebnahme von Datteln 4 durch Kohleverbrennung 
in NRW weniger CO2 ausgestoßen wird, darf das Kraft-
werk nicht in Betrieb gehen

Klaus R. Um überhaupt noch das 2Grad Ziel von Paris zu 
erreichen müssen wir 2038 klimaneutral sein. Kohle zu 
Strom zu verfeuern ist einfach vorgestrig. Der einzige 
Grund den Meiler hochzufahren sind das retten ihrer 
Investitionen.

Regina K. Wir brauchen klimaneutrale und umweltver-
trägliche Energiespender. Die Erde muss wieder „gesund 
gemacht“ werden.

Julia W. Weil es keinen Planet B gibt! Die Zeit drängt, 
die fatalsten Auswirkungen des Klimawandels müssen 
wir jetzt noch verhindern!

Christa S. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil Kohle 
keine Zukunft hat.

wolf d. Umweltschutz geht vor!
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Ruth G. „Kohle ist so 19. Jahrhundert! Fortschritt heißt 
Erneuerbare!“

Eva B. Weil unsere Kinder und zukünftige Generatio-
nen ein Recht auf ein gutes Leben haben. Das 1,5 Grad 
Ziel muss eingehalten werden und zwar bis 2025, also 
darf auf keinen Fall so ein klimaschädliches Kohlekraft-
werk jetzt noch ans Netz!!!!

Klaus O. Zusätzliche Kohlekraftwerke wenn wir über 
die Abschaltung der alten reden, sind ja nun mal 
völliger Unsinn. Insbesondere wenn wir sehen wieviel 
Energie immer noch völlig unsinnig verballert wird. 
Unser Beleuchtungswahnsinn ist schon mal deutlich zu 
reduzieren; und wenn ich dann noch an die ewige und 
geschmacklose bundesweite Weihnachtsbeleuchtung 
denke, fällt mir nichts mehr ein. Also, die alte Wahrheit 
gilt immer noch: Wenn wir sinnvoll sparen, brauchen 
wir keine umweltverpestenden Kohlekraftwerke!

Monika H. „WIR SIND HIER , WIR SIND LAUT, ZUKUNFT 
WIRD UNS NIIIIIIICHT !!!!! :) GEKLAUT , SONNE SOLL 
UNS SCHEINEN , KOHLE WOLL´N WIR MEIDEN :)“

Judith E. Unser Planet verdient eine Chance!!!!

Michael B. Investieren Sie lieber in umweltfreundliche 
Energien, statt weiterhin Umwelt und Natur mit be-
lastender Form der Energiegewinnung zu schädigen.

Manfred M. Mit einer lebensgefährdenden Steinzeit-
technologie lassen sich die Herausforderungen des 
Klimawandels nicht lösen. Speziell Energie aus Kohle 
ist unnötig und nicht gemeinwohlorientiert, deshalb ist 
Datteln 4 nicht in Betrieb zu nehmen.

Angela I. „1. Kohle ist out, erst recht Kohle, die unter 
Missachtung der Menschenrechte gewonnen wird! 2. 
Wir wollen nicht noch weitere 40 Mio. Tonnen CO2-
Ausstoss. 3. Die Schadstoffe (Quecksilber, Cadmium, 
Arsen, Blei) belasten unser aller Gesundheit. 4. In der 
Nähe ist ein Kinderkrankenhaus und eine Wohnsied-
lung. 5. Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung. 
6. Die Region braucht diese Energieversorgung gar 
nicht.“

Hardy K. Die durch die Kohlekraft schon bestehende 
CO2-Belastung der Luft darf nicht durch ein weiteres 
Kraftwerk erhöht werden. Erneuerbare statt fossile 
Energiequellen sind nötig, um die Klimaziele Europas zu 
erreichen.

Johann S. „Datteln 4 beschleunigt und zementiert den 
Klimawandel für Jahre! Keine Verpestung der Luft durch 
Schadstoffe.“

Birgit M. „Das Kraftwerk ist nicht genehmigt. Die 
Giftstoffe, die ausgestoßen werden, belasten die 
Gesundheit der Anwohner und besonders der Kinder 
im benachbarten Krankenhaus. Angesichts der im-
mer offensichtlicher werdenden Klimakatastrophe ist 
ein neues Kohlekraftwerk ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und gegen das Leben aller Kreaturen!“

Ralf B. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, 
dafür zu sorgen, dass Datteln 4 nicht ans Netz geht. 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt und erzeugt 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten. Beste Grüße, Ralf 
Bruns“

Joachim H. Fossile Brennstoffe zerstören unsere Zukunft

Cornelia K. „Bitte stoppen Sie die Inbetriebnahme von Dat-
teln 4. Der Klimawandel ist schon in vollem Gange und 
unser wunderschöner Planet schon genug geschädigt. 
Wir sägen uns gerade buchstäblich „“den eigenen Ast““ 
ab. Es wäre schön, wenn auch zukünftige Generationen 
noch auf der Erde leben können. Wir brauchen kein 
neues Kohlkraftwerk, wir sollten uns schnellstens von 
allen verabschieden!!! Danke!!“

C. L. Kohleausstieg, nicht Einstieg ist fürs Klima richtig!

pez D. Leib und Leben vor Profit!

Enno P. Weil die Klimakrise wegen der Kipppunkte 
(Auftauen der Permafrostböden) nicht mehr zu stoppen 
sein wird.

Simone S. Es darf nicht ans Netz gehen, weil wir vorwärts 
bewegen und nicht rückwärts, weil wir entscheiden 
können, dass Leben und Gesundheit wichtiger ist - als 
Geld. Wir leben auf dieser einen Mutter Erde und tragen 
die Verantwortung für sie.

Stefan P. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
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in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Martin G. „Fossile Verbrennung und Kernspaltung sind 
nicht zukunftsfähig. Daher auch keine neue Kohlekraft-
werke. Erneuerbare Energien sind die Preiswertesten. 
Ausbau zu 100% erneuerbarer Enerieversorgung ist wie 
ein Impfstoff gegen die Klimakrise.“

ulrike b. weil das Verbrennen von Kohle aus gesundheit-
lichen, ökologischen und menschenrechtlichen Gründen 
nicht vertretbar ist!

Rita H. „Wir reden alle von Klimawandel, Klimaschutz, 
wie kann es sein, daß ein neues Kohlekraftwerk mit 
allen gefährlichen Folgen in Betrieb genommen werden 
soll? Niemals darf es wieder Kohlekraftwerke geben.“

Babett G. Das Kohlezeitalter ist vorbei! Wir müssen den 
Klimakollaps stoppen!

Claudia B. Wir haben nur diese EINE Welt - Energie-
erzeugung über Kohlekraftwerke ist weder ökologisch 
sinnvoll, noch nachhaltig, noch umwelt- wie mensch-
schonend, noch eine zukunftsorientierte Technologie!

Michael K. „Weil es oberpeinlich und idiotisch ist. Hallo ihr 
Damen und Herren aus der Politik ...habt ihr den Knall 
nicht gehört? Ist denn keiner durch „“Corona““ wach 
geworden? Diese Regierung kann man zunehmend 
nicht mehr ernst nehmen. Lobbyisten geben die Rich-
tung an ...und die Natur und der „“kleine Mann““ zahlen 
die Zeche!? ...irgendwann ist aber Schluss. Langsam 
wird „“ziviler Ungehorsam““ zur Pflicht.“

Colette S. „Datteln 4 darf nicht ans Netz! Klimapolitik, 
wie sie die Bundesregierung mal angekündigt hat, und 
Klimaschutz können doch nicht bedeuten im Jahre 
2020 ein neues Steinkohlekraftwerk ans Netz gehen zu 
lassen!!! „“Vorne hui und hinten pfui““ pflegte meine 
Oma zu sagen und ausnahmsweise kann ich das auch 
so ausschreiben, wenn es um Worte vor Mikros und um 
die tatsächlichen Taten.“

Friedrich S. Corona ist ein Ergebnis unseres Umgangs mit 
der Natur, Kohlekraftwerk passt nicht dazu

Christina W. „Bitte nehmen Sie Datteln 4 nicht ans Netz! Wir 
können uns kein Gramm CO2 mehr zusätzlich in der Luft 

leisten, und auch keine Schadstoffe! Die Klimaerwär-
mung muss sofort gestoppt werden! VG, Christina Wild“

Ilona S. „Ich kann nicht akzeptieren, dass • 40 Millio-
nen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten • 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhausesin die Luft geblasen 
werden und die Sicherheit der Anwohnerinnen und 
Anwohner außerdem durch den Einsatz gefährlicher 
Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände ge-
fährdet wird. Nicht zuletzt ist es unerträglich, dass die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen wird. Gegen all diese Missstände erhebe ich 
hiermit meine Stimme!“

Bettina S. Ihr Kraftwerk Datteln 4 ist ein Klimakiller und 
gefährdet die Gesundheit der Anwohner und letzten 
Endes die Gesundheit aller Menschen. Sie kennen die 
Fakten und es macht mich sprachlos und wütend, dass 
Sie weiter an diesem Projekt festhalten. Wie können Sie 
nachts noch ruhig schlafen?

Hans K. Un der heutigen Zeit ist es Wahnsinn ein Koh-
lekraftwerk ans Netz zu bringen

Claus S. „Weil die Bundesregierung den Kohleausstieg 
beschlossen hat. Weil wir in Deutschland Strom aus 
Kohlekraftwerken nicht benötigen, sie behindern nur 
die Abnahme von Strom aus Sonne Wind und Wasser.“

Erfried C. „Erneuerbare Energien statt umweltschädliche 
Kohle. 40 Millionen CO 2 wird zusätzlich in die Luft 
geblasen. Das Kohlekraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
gartenhauses ! Warum immer Profit für einige wenige 
aber der Schaden für die Gemeinschaft.“

Bettina J. ... weil es keinen Ersatzplaneten gibt, wenn wir 
diesen zerstört haben!

Peter B. Weil es das Klima schädigt und den Umstieg 
auf erneuerbare Energie noch weiter verschiebt.

Klaus M. Datteln 4 passt nicht zum angeblich politisch 
angestrebten Kohleausstieg bis 2038.

Johannes H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
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verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt“

Reiner E. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten, und das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig

waltraud s. datteln 4 ist eine provokation für alle men-
schen, die sich für klimaschutz und energiewende 
einsetzen. es ist eine zumutung für das kinderkranken-
haus. kranke kinder zählen wohl nicht. außerdem gibt 
es andere ernergieversorgung. es geht hier nur ums geld 
und nicht um die gesundheit in der region.

Konrad R. M. In Anbetracht des schmelzenden Antark-
tiseises und das der Gletscher, der Krankheiten durch 
Luftverschmutzung sowie der schon bestehenden und 
in Entwicklung befindlichen umweltfreundlichen sowie 
Arbeitsplätze schaffende Alternativen ist es ein durch 
nichts zu entschuldigendes Verbrechen und zukunft-
feindliches Vorgehen, aus reinem Kapitalinteresse das 
Kohlekraftwerk Datteln 4 in Betieb zu nehmen!

Barbara S. Ich finde es schockierend, dass überhaupt 
noch Kohlekraftwerke laufen und noch schlimmer, 
dass neue Kraftwerke ans Netz gehen. Ein aktuelle 
Studie von WHO und Unicef hat gezeigt, dass der hohe 
CO2-Ausstoß, den gerade Kohlekraftwerke befördern, 
weltweit die Gesundheit von Kinder gefährdet (https://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(19)32540-1/fulltext). Zu weiteren wissenschaft-
lich klar belegten Schäden durch den CO2-Ausstoß vgl. 
bei https://www.scientists4future.org/ In Anbetracht 
dieser klaren wissenschaftlichen Tatsachen, frage ich 
mich, wie Menschen immer noch so dreist sein und 
diese Erkenntnisse ignorieren können - einfach nur 
um des Profit zu machen. Entschuldigung: Haben Sie 
kein Gewissen??? Sie können Ihren Enkeln später nicht 
sagen, Sie hätten es nicht gewusst!!

Iris B. „Datteln 4 wird zur Energieversorgung nicht 
benötigt! Statt auf veraltete Technik und CO2 Schleu-
dern zu setzen sollte endlich der Ausbau der erneuer-
baren Energien gefördert werden!!!!“

Ursula H. Heutzutage ein Kohlekraftwerk in Betrieb 
nehmen ist FALSCH!!!

Odilia K. Unsere Luft ist keine Müllhalde. Ich möchte sie 
atmen können und so auch unsere Kinder.

Christiane P. Wir können uns keine 40 Millionen Tonnen zu-
sätzliches CO2 leisten!

Stefanie G. Weil wir alles tun müssen um das 1,5 Grad Ziel 
zu erreichen. Dazu gehört der sofortige Kohleausstieg.

Ute S. „Unabhängig davon, dass Datteln 4 der Ener-
giewende widerspricht, dass seine Emissionen schäd-
lich sind und die notwendige Kohle unter Bedingungen 
gewonnen wird, die mit den Menschenrechten unver-
einbar sind,dürfen in einem Rechtsstaat nicht unter 
Missachtung von anhängigen Klagen Fakten geschaf-
fen werden. Ich erwarte, dass auch Uniper sich an ein 
rechtsstaatliches Prozedere hält. Mit freundlichen 
Grüßen Ute Schmidt“

Ingrid B. Schon der Bau von Datteln 4 war Schwachsinn. 
Wir brauchen das Kraftwerk nicht, die regenerativen 
Energien reichen voll aus, schon damals war das be-
kannt, wurde aber ignoriert. Rausgeschmissenes Geld, 
das man hätte in PV und Wind investieren müssen.

Jil H. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil 
sonst 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich unser Klima 
belasten und Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium in die Luft geblasen werden; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld.

Regine D. „Datteln darf nicht ans Netz gehen - Wir 
müssen endlich weg von Anlagen, die unser Klims 
schädigen, zur Klimaerwärmung beitragen - Klima-
schutz und Naturschutz sind intelligenter udn nachhal-
tiger Menschenschutz - Kohlekraftwerke wie Dattlen 
belasten das Klima auf vielfältige Weise, gefährden die 
Gesundheit der Anwohner, tragen bei zum Vertocknen 
von Wäldern und Äckern usw. usw. , Sie kosten uns in 
den nächsten 20 Jahren viel mehr , als wenn wir heute 
auf diese zusätliche Stromproduktion verzichten.“

Hans-J. E. „das Kraftwerk ist für unsere Versorgung nicht 
notwendig.“

Karin V. Noch mehr CO2 ! Wir wollen eine saubere Erde 
für uns und unsere Kinder.

Adolf T. „Zusätzliche Klimaschädigung dürfen auf 
keinem Fall gestartet werden! Man sollte ins besonders 
an unsere kommenden Generationen der Menschheit 
denken! Natürlich um unseren Heimatplaneten.“

Iris S. Weil zu viele Schadstoffe entstehen und wir 
kein Steinkohlekraftwerk mehr ans Netz gehen lassen 
sollten......
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Monika A. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten und das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig

Peter F. absehbare Verletzungen der Menschenrechte 
für Anwohner, Bürger, Politiker

BARBARA M. Es ist so nicht weiter! Wir, die Bürger 
und Bürgerinnen, müssen handeln und den Konzernen 
die Stirn bieten. Sonst passiert nichts!

Michael B. Die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen!

Edwin M. „Zukunft gestalten mit Alternativer Energie. 
Die klassische Energieerzeugung hat ausgedient.“

Esther D. „Datteln 4 darf nicht sein, wenn die Mensch-
heit nicht an ihrem unverantwortlichem Handeln 
zugrunde gehen will. Heute noch 40 Millionen Tonnen 
CO2 zusätzlich in die Umwelt zu entlassen, die unser 
Klima belasten, ist ein Skandal, ein Akt der Gewalt und 
der Missachtung gegenüber unserer jungen Generation 
und ihrem verzweifelten Schrei nach Klimagerechtig-
keit. Sie haben längst erkannt, was nicht sein darf! 
Wie unglaubwürdig machen sich Vertreter der älteren 
Generation, die diesen Schrei nicht hören, nicht die 
Zeichen der Zeit und der Wissenschaft beachten und 
nur kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen Dienst 
leisten! Wie wollen Sie dies vor sich und anderen recht-
fertigen? Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. 
Das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung 
und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses 
und die Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz 
gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerks-
gelände gefährdet. Kann Profitinteresse noch deutlicher 
zur Schau und über die Bedürfnisse von Menschen nach 
gesunden Lebensgrundlagen gestellt werden? Abgese-
hen von den lokalen und globalen Folgen der Verfeue-
rung dieses überholten, da Zerstörung bringenden 
Brennstoffes, ist allein schon dessen Gewinnung ein 
Fußtritt gegen Menschen, die unserer Solidarität und 
unseres Schutzes bedürfen: Der Abbau der russischen 
und kolumbianischen Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, geschieht unter Missachtung der Menschenrechte 
und hat fatale ökologische Auswirkungen. Ich fordere 
Sie auf: Stoppen Sie diesen Irrsinn!“

Reimund N. Dem ‚ans Netz gehen‘ steht keine überzeugen-
de Abschaltliste gegenüber !

Günter A. „Eine veraltete Technik darf nicht weiter unsere 
Umwelt belasten!“

Franz S. Schadstoffschleuder und Klimakiller, Kohle-
kraftwerke dürfen nicht mehr ans Netz

Sarah N. „- die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet - die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen - das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Mareike K. Weil im Jahre 2020 kein Kohlekraftwerk mehr 
ans Netz gehen darf!

Dietmar K. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Dorothee K. I LOVE FINLAND - STOP DATTELN 4 !!!

Jochen K. Wir leben in der Neuzeit und nicht in einer 
Welt von vorgestern

Henning C. Keine Kohleverstromung mehr!!!!!

Theo P. Damit unsere Kinder eine saubere und sichere 
Zukunft haben.

Miriam P. Kohle ist eine „Dinosaurier-Technologie“. Jetzt 
noch neue Kraftwerke an Netz zu bringen, die mit im-
portierter Kohle aus fragwürdigen Quellen betrieben 
wird, ist überflüssig! Nutzt die Chancen, die der Wirt-
schaftsumbau jetzt bietet, für unsere Zukunft!
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Bertolt B. „Sehr geehrte Damen und Herren , Solarzellen 
auf alle Dächer . Bitte fördern .Das ist die beste Art der 
Stromerzeugung . Datteln 4 ist eine gefährliche CO2 - 
Schleuder . Mit freundlichen Grüßen“

Ghislaine P. Wir haben nur einen Planet, was wird für unse-
ren Kinder übrig bleiben wenn alles verseucht wird ?

Giselle S. „Bitte belasten Sie unsere Umwelt nicht zu-
sätzlich mit den berechneten 40 Millionen Tonnen CO2, 
da unser Klima schon jetzt kippt, und wir dringend En-
gergieformen benötigen, die CO2 neutral arbeiten! Bitte 
ersparen Sie uns die Schadstoffbelastung mit Quecksil-
ber, Arsen, Blei und Cadmium, sie atmen die gleiche Luft 
wie wir! Diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und Ge-
wässer im Umfeld. Wir brauchen eine gesunde Umwelt, 
sie ist existenziell! Die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen. Die Lieferwege sind lang, 
welches noch zu einer weiteren Umweltbelastung führt. 
Stoppen Sie Datteln 4!!!“

Andrea L. Aus umweltschutzgruenden! under Gefahr fuer 
die Menschen! und auch die Abfallenrsorgung!

Ingrid P. „Das Kraftwerk Datteln produziert 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten und 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlrei-
che gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminie-
ren Natur und Gewässer im Umfeld. Die Krone ist daß das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung steht 
und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses!!! 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände ist die Sicherheit der Anwohner 
zusätzlich gefährdet. Verfeuert wird in Datteln 4 die 
russische und kolumbianische Kohle, die unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen wirdund fatale 
ökologische Auswirkungen hat. Zu Allem hat das Kraft-
werk keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des 
BUND sind anhängig. Datteln 4 wird AUSSERDEM für die 
Energieversorgung der Region gar nicht benötigt.“

Günther K. Weil das ganze Kraftwerksprojekt aus der fos-
silen Vergangenheit kommt und eine absolute Dreck-
schleuder ist! Weil jeder das Klima schützen will nur 
diese Betreiber nicht, weil Ihr glaubt über den Natur-
gesetzen zu stehen und ihr uns alle und die gesamte 
Umwelt-/Klima in große Gefahr bringt! Weil Ihr endlich, 
endlich umdenken müsst und ökologisch erneuerbare 
Energie erzeugen sollt! Es ist nicht der schnelle mo-

nitäre Gewinn aber für unsere Nachkommen sehr viel 
wert! Verdammt nochmal, weil ihr endlich begreifen 
müsst dass es so nicht weitergehen kann! Atmen müsst 
auch ihr, Umweltkatastrophen braucht auch ihr nicht, 
überleben wolltauch ihr und eure nachkommen! Noch 
Fragen?

Egon H. „Die Autoindustrie hat gezeigt, dass Dreck-
schleudern auch im neuen Gewand einfach Dreck-
schleudern sind. Und die monetären Interessen von 
Menschen, die zum Geldraffen über Leichen gehen, sind 
kein Ausdruck von Kultur sondern schlicht Barbarei. 
Sind wir ein Kulturvolk, das von Barbaren vergiftet 
wird? Eigentlich sollten wir doch das Wahre, Schöne 
und Gute in unsere Absichten mit hinein nehmen, ich 
sehe aber nur maßlose Gier. Geld hat keinen eigenen 
Wert, sondern repräsentiert nur die Ressourcen, die 
monetarisierbar sind. Wenn ihr diese zerstört, ist euer 
Geld nichts mehr wert. Und das ist nicht nur egoistisch, 
sondern schlicht blöde.“

Sabine A. „Datteln 4 darf nicht ans Netzt gehen: 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima be-
lasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Dagmar H. Weil Glaubwürdigkeit immer eine Tugend ist!

Anne W. „Schadstoffübermittelnde Kraftwerke neben 
Wohnsiedlungen und Krankenhäusern sind doch wohl 
das absolute No Go. Wie kann ein Unternehmen derart 
unethisch agieren?“

Stephan G. Kohle macht das Klima kaputt. Ein kaputtes 
Klima macht den Menschen kaputt. Wer trägt die Ver-
antwortung?

Karin R. „Sehr geehrte Damen und Herren! Die Inbe-
triebnahme eines Kohlekraftwerkes ist heutzutage un-
verantwortlich, asozial und durch nichts zu rechtferti-
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gen. Ich fordere Sie hiermit auf, diesen klimapolitischen 
Irrsinn zu stoppen! Karin Riße“

Peter S. Unser international anerkanntes Ziel, schnell 
aus der Verwendung fossiler Brennstoffe auszusteigen 
und CO2-neutral Energie zu erzeugen lässt sich nur mit 
weniger und nicht mit mehr Kohlekraftwerken errei-
chen.

Wolfgang B. Klimaschutz hat Vorrang und schon allein die 
russische und kolumbianische Kohle hier her zu trans-
portieren ist ein Klimaverbrechen.

Rainer B. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Karl-Heinz B. „weil es erneut einen peinlichen Rück-
schritt im Bestreben um Klimaverbesserungen bedeutet 
und Menschen und Umwelt vorsätzlich auf schlimme 
Art gefährdet !“

Helge, Dr. M. Dreckschleuder, Krankheitsbringer, 
veraltete Technik, keine nachhaltige Form der Energie-
gewinnung, nur Wind und Sonne (evtl. Wasser) haben 
Zukunft!

Susanne P. „Es darf einfach nicht sein, dass 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, unser Klima belasten. Dass 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cad-
mium in die Luft geblasen werden; diese Stoffe können 
zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld Das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-siedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinder- krankenhauses Die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefährli-
cher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraft-werksgelände 
gefährdet Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen Das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung; Wie ist es möglich, dass es trotzdem ans Netz 
gehen soll?? Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt“

Frank S. Datteln 4 darf nicht ans Netz, weil Kohlestrom 
keine Zukunft hat ... stattdessen müssen die Regene-
rativen forciert werden ... Kohle ist keine Alternative ... 
falsche Botschaft!!!

Robert P. Warum noch eine neue „Dreckschleuder“ zur 
Stromerzeugung. Windkraft ist wichtiger!! Alle müssen 
nun beginnen, ihren Anteil / Beitrag zu leisten!!

Melanie M. Es macht keinen Sinn neue Kohlekraftwerke in 
Betrieb zu nehmen und die Erderwärmung damit weiter 
zu fördern.

Susanne K. Weil wir keine weiteren Klimakiller haben 
wollen! Es muss auch anders gehen! Rettet unser Klima 
und unsere Erde!

Lena W. Kohle zu verbrennen ist eine rückständige Art 
der Energiegewinnung - zusätzlich wird Datteln 4 zur 
Stromversorgung nicht benötigt! Das ist fahrlässiger 
Umgang mit unserer Gesundheit!

Sven F. „Also dass erst die russische und kolumbia-
nische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, erst im-
portiert werden muss, finde ich absolut verwerflich. Die 
dreckigste Energiegewinnung muss erst noch von weit 
her importiert werden? Und zusätzlich wird diese Kohle 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen! Gegen jede 
Vernuft! Ich bitte Sie alle, Datteln 4 nicht zuzulassen!!“

Heinz H. Dieses wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt, belastet aber mit 40 Mio. Tonnen 
CO2 zusätzlich unser Klima!

Silvia L. Die Anwohner wollen u. sollen nicht durch CO2 
und Schadstoffe belastet werden!

Wolfgang S. Wie lange braucht der Mensch um endlich zu 
verstehen, dass man Geld nicht essen kann, Grüße von 
Corona und co.

Simone W. Ich erwarte, dass die Politik für die Natur und 
die Gesundheit der Menschen regiert. Nicht aber für 
habgierige Konzerne ohne Moral und ohne Anstand. 
Hört auf weiteren Schaden anzurichten!

Dr. Jutta M. Hatten Sie jemals das Glück, in einem Koral-
lenriff zu tauchen oder zu schnorcheln? Das könnte 
bald der Vergangenheit angehören, denn die Korallen 
haben mit der zunehmenden Versauerung der Meere zu 
kämpfen. Durch die immer größere Menge an gelöstem 
Kohlendioxid wird es für die Korallen immer schwerer, 
zu kalzifizieren und das Riff aufzubauen. Um die Koral-
len zu erhalten, müssen wir bis 2050 80% des CO2-
Ausstoßes zurückfahren. Sollten Sie sich für Datteln 
entscheiden, beschließen Sie damit den Untergang für 
eines der schönsten und artenreichsten Ökosysteme, die 
unsere Erde zu bieten hat.

Wolfgang S. Ich bin dagegen, weil Datteln massenhaft Gifte 
und Schwermetalle über Wohngegenden ausstößt und 
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der Brennstoff kommt aus „unfairer“ ausländische 
Produktion.

Gabriele W. Kohleenergie hat in einer modernen Energie-
wirtschaft nichts zu suchen!

Dieter W. 100% Erneuerbare Energien für Strom, Wärme 
und Mobilität zur Begrenzung der Folgen des Klima-
wandels.

Sybille S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt >“

winterfeldt t. Das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung! Klimawandel ist kein Hirngespinst. Keine 
Kohlekraft mehr! Wandel von alternativer nachhaltige-
rer Energieerzeugung jetzt! Schluß mit der mittelalter-
lichen rückwärtsgewandten politischen rumeierei!!!

Christine W. Es ist eine Schande, dass in Deutschland - ei-
nem der reichsten Industrieländer - bezüglich Umwelt-
schutz, Erderwärmung und Artensterben nichts getan 
wird. Es muss endlich gehandelt werden, konsequent 
und ohne Kompromisse. Industrien, die umweltschäd-
lich sind, müssen verschwinden, Arbeitsplätze gehen 
nicht verloren, sondern werden neu entstehen.

Katharina S. Warum ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb 
nehmen, wo man doch alles Mögliche daran setzen 
sollte, die Klimaerwärmung NICHT weiter voranzutrei-
ben? Wo ist da der Sinn? Datteln 4 darf nicht ans Netz 
gehen! Für unsere grüne Erde, für unser Klima und für 
unser Leben!

Eva K. Ich möchte eine Zukunft unter lebenswerten 
Lebensbedingungen haben. Die Dekarbonisierung muss 
massiv ausgebaut und vorangetrieben werden!

Günter D. „Die Bundesregierung hat den Kohleausstieg 
beschlossen. Weshalb soll dann ein Kohlekraftwerk neu 

ans Netz gehen, dessen Leistung überhaupt nicht mehr 
gebraucht wird. Wer hat die Inbetriebnahme geneh-
migt, wenn der Betrieb derartige Mengen an Schadstof-
fen produziert?“

Christine Z. Kohlekraft - Vergiftete Luft, zerstörte Land-
schaft, vernichtete Ortschaften, Klimakatastrophe... 
Zerstörung und Vernichtung für Alle, nur aufgrund von 
Profiten für Wenige? Fühlt sich das gut an, was ihr tut?

Holger I. Das Kraftwerk Datteln 4 darf nicht ans Netz 
gehen, weil so 40 Millionen Tonnen zusätzliches Koh-
lendioxid freigesetzt werden, die die Klimakatastrophe 
beschleunigen.

Judith U. In die Zukunft und nicht in die Vergangenheit 
investiren!

Gisela Dr. K. Wir können schon ohne Kohlekraftwerke - mit 
saubereren Energieerzeugern arbeiten, wenn wir nur 
wollen und für unsere Kinder und Enkel sollten wir alle 
auch lernen, intensiv am Energieeinsparen zu arbeiten 
statt weiter zu verschwenden.

Wolfram R. Ein neues Kohlekraftwerk ist nicht zeitgemäß. 
Wir müssen weg von der Kohle. Sofort!

Udo S. „Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts 
des bevorstehenden Kohleaustiegs für Deutschland, ist 
es nicht zu verstehen, wie der Uniper-Konzern dieses 
riesige Kohlekraftwerk noch ans Netz nehmen möchte. 
Mit der Kohle aus fremden Ländern wird die Umwelt 
und die Menschen im Ruhrgebiet gefährdet, besonders 
die direkten Anwohner und das in der Nähe befindliche 
Kinderkrankenhaus. Obwohl das Kraftwerk noch keine 
gültige Genehmigung hat und für die Strom-Versor-
gung dort gar nicht gebraucht wird, hält der Konzern 
an seinen Plänen fest. Dies ist eine Mißachtung der 
dort lebenden Menschen und beschlossenen Ziele zur 
Senkung der CO2-Emissionen. Mit freundlichem Gruß, 
Udo Schindler“

Hartwig H. „Ein neues Kohlekraftwerk ist einfach nicht 
mehr zeitgemäß und viel zu teuer. Rüstet die Kessel um 
auf Gasbetrieb, damit es im Falle einer Dunkelflaute 
schnell einspringen kann um eine eventuelle Energie-
lücke zu schließen. Das kann ein träges KKW niemals 
leisten!“

René M. Der falsche Weg bleibt auch unter Vertrags-
zwang der falsche Weg!

Claudia K. Es verdreckt und vergiftet die Welt und damit 
unseren einzigartigen Planeten und holen Material - 
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Kohle - die XXX fff Zeit auf dieser Erde entstanden ist! 
Denken Firmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeit 
nicht mit oder nur Profit

Ursula T. weil wir keine Zeit mehr zu verschenken haben, 
wir müssen alles was unsere Mitwelt zerstört stoppen.

Reiner P. „Das Kohlekraftwerk ist überflüssig. Es emit-
tiert 40 Mio. Tonnen CO2 + Hg + As + Cd + Pb. Damit 
wird nicht nur die Atmosphäre belastet sondern auch 
Gewässer.“

Leonie R. Das sog. „schöne Coronawetter“ war nichts 
weiter als die nächste arge Trockenheit, die dafür sorgt, 
dass die Äcker vertrocknen, Bäume sterben und Tiere 
kein Wasser finden. Und das bereits im Frühling. NIE 
VORHER gab es einen solchen Monat April. Wie kann 
man da auf die Idee kommen, ein weiteres Kraftwerk, 
das Kohle und damit unser Klima verheizt, ans Netz zu 
bringen? Dieser Irrsinn muss aufhören. Die Menschen 
müssen schnell lernen, nicht immer bis zur letztmögli-
chen Sekunde zu warten, denn in diesem Fall wäre es zu 
spät. Die Zeit, etwas FÜR die Zukunft und nicht dagegen 
zu tun, ist JETZT. Datteln 4 darf einfach nicht ans Netz 
gehen.

Andrea O. Haben wir immer noch nichts dazugelernt? 
Was muss noch alles passieren?

Bernd H. „Sehr geehrte Damen und Herren es gibt vielfa-
eltige Gruende, warum Datteln nicht stattfinden sollte. 
Die wissen Sie selbst alle am Besten: immense Menge 
zusaetzliches CO2 in der Luft, Ausstoss anderer giftiger 
Schadstoffe, wie Arsen, Blei und Cadmuim. Was aber 
am Wichtigstens ist: Datteln wird NICHT gebraucht und 
da noch Klagen anhaengig sind, sollte zumindest ab-
gewartet werden, bis diese entgueltig entschieden sind. 
Aber selbst dann. Wer in Zeiten wie diesen immernoch 
Gewinne mit Luftverschmutzung machen will, der ist 
verantwortlich und schuldig. Verantwortlich am Tod 
von vielen Menschen, die durch Atemwegserkrankun-
gen zu Tode kommen! Schuldig, weil hier die Zukunft 
kuenftiger Generationen verspielt wird, zu Wohle weni-
ger! Es wird sein, wie jedes Mal, hinterher will es keiner 
gewesen sein! Aber wer jetzt fuer Datteln stimmt ist 
mitschuldig! Bitte tun Sie das Richtige! Vielen Dank!“

Mario P. „Neben 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten, werden Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld“

Ute B. „In der heutigen Zeit noch Kohle zu verstromen 
ist verantwortungslos und allen Mitbewohnern dieser 
Erde gegenüber rücksichtslos. Es ist reine Geldgier und 
Egoismus.“

Hansjürgen G. Das ist die moderne Umsetzung für den 
Klimaschutz. Nach aussen gesagt wird, alles Mögliche 
für den Klimaschutz zu tun, hinter den Kulissen wird 
genau gegenteilig gehandelt und Geld in die Kassen der 
Konzerne gespült auf KOSTEN des Klimaschutzes.

t B. Wir wollen keine weitere Dreckschleuder, die viel 
CO2 produziert, und noch viel schlimmer jede Menge 
Quecksilber in dei Luft bläßt die unseren Organismuss 
schädigt.

H., E., C. & H. S. „Entschuldigung, aber STEINKOHLE 
-gehts noch? WAS bitte haben Sie an der Notwendig-
keit von Umweltschutz und der KLIMAKRISE nicht 
verstanden? Wir haben keine Wissenslücke, sondern 
lediglich Handlungsdefizite, wie wir Ihren Plänen leider 
entnehmen müssen! Mit spärlichen Hoffnung-stirb-zu-
letzt-Grüßen Familie Stümges & Familie Mischo“

Gisela S. Das Kraftwerk hat keine gültige Genemigung

Thomas W. In einem endlichen System wie unserem Plane-
ten Erde ist unendliches Wachstum einfach nicht mög-
lich. Corona zeigt uns gerade die Grenzen auf, denn wir 
sind der Natur zu sehr auf die Pelle gerückt und nun ist 
ein Virus aus ihr auf uns übergesprungen. Voilà! Blasen 
wir weiter ungeniert CO2 in die Atmosphäre kriegen wir 
recht bald die nächste Rechnung serviert unsere Enkel 
werden fragen, warum wir das nicht verhindert haben. 
Ich will dann nicht nur erröten und verlegen zu Boden 
starren. Sie, liebe renditeversessenen, hohen Herren 
wollen das gewiss auch nicht. Tun sie das Richtige!

Clara Claudia S. „Klimakiller, Dinosaurier, Schwarzbau - 
es gibt viele Gründe gegen Datteln 4, aber keinen dafür, 
der dem gesunden Menschenverstand genügt.“

Petra B. Bitte stoppen Sie die Inbetriebnahme von 
Datteln 4 und schützen Sie dadurch die Gesundheit der 
Menschen und die Natur im Ruhrgebiet

Britta S. Diese veraltete Art der Energiegewinnung ist in 
jeder Hinsicht verantwortungslos!

Andreas L. „Datteln 4 ist ein fatales Symbol für Weiter So. 
Wir brauchen weniger Schadstoffe, nicht mehr. Schutz 
von Umwelt und Menschen, nicht von Profiten. Ein 
Umsteuern in der Energiepolitik ist mehr als überfällig. 
freundliche Grüsse, Andreas Lindner“
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Angela K. Die Klimaziele müssen unbedingt erreicht 
werden.

Manuel G. „Durch Datteln 4 werden Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld. Dazu steht das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses und die Sicherheit der 
Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet. Die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen. Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig... So viele 
Grüned, das KW Datteln 4 nicht in den regulären Be-
trieb zu überführen, sondern schnellstmöglich stillzu-
legen!“

Gerd W. Dieses Kohlekraftwerk ist überflüssig, belastet 
die Umwelt, denn es verschärft den Klimawandel und 
trägt dazu bei, damit das Leben zukünftiger Genera-
tionen zu verschlechtern. Das möchte ich nicht, auch 
wenn ich schon 86 Jahre alt bin.

Sabine K. „Handeln Sie bitte verantworlich auch unseren 
Kindern und enkeln gegenüber. Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraft-
werk hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen 
des BUND sind anhängig Datteln 4 wird für die Energie-
versorgung der Region nicht benötigt“

Juliane K. „Ich bitte eindringlich um FRISCHE LUFT. Bitte 
kümmern Sie sich um die Nutzung frei verfügbarer 
Energiequellen - sei es die Sonne, der Wind, das Wasser. 
DANKE.“

Anila P. „Sie wissen sehr genau, warum Datteln voellig 
ueberfluessig ist! Aber hier zur Erinnerung eine Gruen-
de: - 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Kli-
ma belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 

und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld - 
das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung 
und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses 
- die Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz 
gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerks-
gelände gefährdet - die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine 
gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind 
anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt Sie sehen, voellig unnoetig und 
unsozial. Und bitte das ewig leidige „“Arbeitsplatz-Ar-
gument““. erstens sind es nich besonders viele (nicht 
falsch verstehen, jeder ist Wichtig!) und zweitens gibt 
es viele Moeglichkeiten diese Menschen in anderen Be-
reichen unterzubringen! Tun Sie das Richtige!“

Andreas O. Ausstieg aus der Kohle und das Klima retten

Otmar H. „Allein die Sonne schickt uns 10.000mal mehr 
Energie als die Menschheit verbraucht. Warum über-
haupt noch Kohlekraftwerke?“

peter m. „Ihnen geht der Profit über Menschenleben und 
Umweltschutz. Wir brauchen Datteln 4 nicht, der Strom 
wird mit Erneuerbaren billiger und ohne Verschmutzung 
hergestellt. In Finnland würden Sie sowas nicht in Be-
trieb nehmen. Da Leben ja die Glücklichsten Menschen 
der Erde.“

Laura K. Während der Klimakrise ist es absolut unver-
antwortlich, ein weiteres Kohlekraftwerk in Betrieb 
zu nehmen. Corona zeigt, dass die Regierung handeln 
kann! Dieser Tatendrang sollte auch endlich beim 
Klimaschutz gezeigt werden, denn wir Bürger warten 
darauf!

Norbert P. Kohlekraftwerke, auch Datteln, haben kei-
ne Zukunft mehr. Aufgrund der Schadstoffbelastung 
und der damit einhergehenden gesundheitlichen und 
sozialen Folgen der Weltbevölkerung und zukünftiger 
Generationen sind solche Kraftwerke nicht mehr ver-
antwortbar.

Katrin U. Klimaschutz muss umgesetzt werden und zwar 
schnell. Wir haben keine Zeit mehr, wenn unsere Kinder 
und Enkel noch eine gute, lebenswerte Zukunft haben 
sollen! CO2-Ausstoß in Deutschland durch Datteln 4 um 
40 Millionen Tonnen ist nicht hinzunehmen. Bitte ver-
zichten Sie auf diesen Irrsinn!



112 | 

Carola Z. Keine Profitgier auf Kosten von Umwelt und 
Gesundheit! Die Kohle muss im Boden bleiben, damit sie 
weder das Klima noch Mensch und Natur belastet.

Eva H. Gewinne gehen hier mal wieder vor Gesund-
heit und Naturschutz! Die Geldhaie verpesten unseren 
Kindern die Luft! Das dürfen wir nicht zulassen!!!

Rolf F. Das neue Kraftwerk wird auf viele Jahre den 
Ausbau erneuerter Energie gewaltig abbremsen

Beate K. Bitte stoppen Sie Datteln 4. Für eine lebens-
werte Zukunft für unsere Kinder.

Anette R. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich und 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
vergiften Umwelt und Menschen - das muss verhindert 
werden !

Thomas K. „Hallo, ich möchte Sie bitten, mit dem Wahn-
sinn Kohlever- brennung sofort aufzuhören und Datteln 
4 nicht ans Netz zu nehmen. Sie und ihresgleichen 
haben lange genug das „“Paradies Erde““ verunstaltet. 
Mein Schwarzwald wird jedes Jahr mehr zum Braun-
wald.“

Margit D. Der Zusammenbruch durch die Coronakri-
se bietet auch eine große Chance, endlich veraltete 
und schädliche Energieformen wie die aus Kohle zu 
verlassen. Wir alle wissen längst, dass u.a. die Energie-
gewinnung aus Kohle das Klima killt. Corona ist eine 
Warnung. Die Klimakrise wird sehr viel heftiger, wenn 
wir nicht endlich gegensteuern.

Renate S. „J E T Z T ???? Lernen die Menschen nichts 
dazu? Aber es gibt ein Virus das heißt: GELDGIER. Da-
gegen wird es wohl nie einen Impfstoff geben!“

Elisabeth D. Wegen der Umwelt

annette l. „Die Klimakrise übertrifft in unmittelbarer 
Zukunft alles, was wir bei der Coronakrise bereits erlebt 
haben und noch erleben werden.. Die Klimakrise ist eine 
Bedrohung für alle kommenden Generationen. Datteln 
4 ist ein wirtschaftlicher Irrsinn, ein Klima-Verbrechen 
gegen Mensch und Natur - und belastet unser Klima 
mit 40 Mio t Co2 zusätzlich. Wir müssen den Energie-
verbrauch senken statt ihn anzuheizen: Die Politik hat 
dazu alles beizutragen und Ideen zu liefern. Datteln 4 
nie nie nie ans Netz - das wäre ein richtiger und muti-
ger Schritt.“

Janna B. Nur Profit im Kopf? Nicht die Gesundheit der 
Menschen und Tiere?

Anette C. Kohle wird für die Sicherstellung der Energie-
versorgung nicht benötigt und ist hoch klimaschädlich.

Veronika K. Ich möchte die Alpischaltung von Datteln 
vier. Es müssen endlich weniger Schadstoffe in die Luft 
gelangen. Die Reduzierung von Gefahren Stoffen wie 
Ammoniak muss erfolgen. Und es kann nicht sein das in 
Kolumbien Menschenrechte missachtet werden damit 
wir günstige Kohle bekommen. Wir müssen weg von 
Kohlekraftwerken zur Umwelt und Menschen freund-
licheren Energie gewinnen.

Hannelore S. Umweltverschmutzung

Johannes F. „Informationen, die allen zugänglich waren, 
haben auch Sie lesen können: für Ihr Kraftwerk wird 
Kohle importiert werden, die unkontrolliert und vermut-
lich unter Mißachtung der Rechte Einheimischer und 
der Bergleute abgebaut wird. Ihr Kraftwerk wird auch in 
Deutschland die Gesundheit der Anlieger gefährden und 
die Umwelt schädigen. Ihr Kraftwerk ist gebaut worden, 
obwohl eine weniger schädliche Energieerzeugung 
möglich war, und soll sogar ohne gültige Genehmigung 
in Betrieb gehen. Lassen Sie das! Wir wollen das nicht. 
Die Steinzeit ist vorbei, die Kohlezeit auch bald.“

Rosemarie G. „Datteln 4 muss verhindert werden. 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahl-
reiche gesundheitliche Probleme auslösen und konta-
minieren Natur und Gewässer im Umfeld. 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten. Das 
kann und darf nicht sein; haben wir immer noch nicht 
kapiert, dass wir unserer Erde erhalten müssen und 
nicht nur auf den Provit schauen.“

Elisabet L. „Datteln 4 ist ein einzige Provokation für 
die Anwohner und all die engagierten Menschen, die 
sich lautstark für den Klimaschutz und die Energie-
wende einsetzen. Das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses und daher ist die Sicherheit der 
Anwohner durch gefährliche Schadstoffe auf gefährdet. 
Zudem hat die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, und die unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen wird fatale ökologische 
Auswirkungen. Ganz einfach: Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt!!!!!!“

Karin K. „Wir wollen doch nicht ins Mittelalter zurück! 
Ich dachte wir sind intelligenter!“
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Wolfgang J. Datteln 4 ist aus der Zeit gefallen. Bei einer 
Volksabstimmung gäbe es keine Zustimmung. Wir brau-
chen keine Kohlekraftwerke mehr. Nur weil es gebaut 
ist muss der Schaden für die Umwelt nicht noch grösser 
gemacht werden indem man es in Betrieb nimmt.´

Thomas W. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologi-
sche Auswirkungen“

Paul W. Weil jede Mehrung des CO2-Ausstoßes allen 
schadet und daher vermieden werden sollte.

Lena H. Deutschland muss endlich um- und ökologisch 
denken!

Stefan K. Auf kosten der nachfolgenden Generationen 
dürfen wir nicht auf überholte Konzepte setzen!

nadine k. Wir brauchen Energie die nicht das Klima be-
lastet damit unsere Kinder eine Zukunft haben.

Frede S. „Warum soll unsere Klima zusätzlich belastet 
werden? 40 Millionen Tonnen CO2, Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld! Kohle-Kraftwerke sind Ener-
gieversorgung vom Vorgestern!“

Andreas K. Kohleausstieg jetzt für den Klimaschutz!

Jörn-Ingo W. „Kohle, die so weit motorisch trans-
portiert wird, ist absolut Kontraproduktiv für einen 
Klimawandel. Es ist nicht bekannt, unter welchen 
Bedingungen diese Kohle geschürft wird. Der erhebliche 
CO2 Ausstoß widerspricht den Versprechnungen unserer 
Regierung bezgl. einer Klimawende.“

Manfred Q. „Datteln 4 ist ein einzige Provokation für 
die Anwohner und all die engagierten Menschen, die 
sich lautstark für den Klimaschutz und die Energie-
wende einsetzen. Das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses und daher ist die Sicherheit der 
Anwohner durch gefährliche Schadstoffe auf gefährdet. 
Zudem hat die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, und die unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen wird fatale ökologische 
Auswirkungen. Ganz einfach: Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt!!!!!!“

Axel K. Weil ich die Gefahr durch die Klimakatastrophe 
ernst nehme!

Wolfgang S. Dem Klimawandel - wissenschaftlich gesichert 
und schlimmer als gedacht - muss sofort begegnet wer-
den. Ein neues Kohlekraftwerk mit Jahrzehnten Laufzeit 
stellt ein unsägliches, schändliches Signal dar!

Dirk O. Datteln ist die Offenbarung aller Klimaziele in 
der der Politik.

Dietmar S. Es ist unglaublich wie ein Konzern nur aus 
kommerziellen Gründen die Gesundheit tausender 
Menschen im Ruhrgebiet mißachtet und gefährdet,au-
ßerdem die Umwelt mit 40 Millionen CO2 belastet.Ein 
noch nicht genehmigtes Kraftwerk bläst Giftstoffe in 
die Luft und schädigt Mensch und Natur mit Unterstüt-
zung von Bund und Land.Das darf nicht sein !! Ich ap-
pelliere an die Aktionäre: stoppen Sie die Giftschleuder 
Datteln 4 , lassen Sie Ihr Gewissen sprechen ! Denken 
Sie auch an die menschenunwürdige Gewinnung der 
Kohle in Kolumbien und Russland !Profit ist nicht Alles 
!!! Handeln Sie !!

Mandy K. Ich dachte, die Kohlezeiten haben wir hinter 
uns gelassen. Es ist rückschrittlich und unseren Kindern 
nicht zu erklären, warum ausgerechnet jetzt ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz geht. Von Deutschlands Kli-
mazielen ganz zu schweigen. Armes Deutschland.

Margret S. Keine weitere Schadstoffschleuder.

Dirk W. „Schwarzbau - Schadstoffschleuder - Klima-
killer Wir wollen das neue Kohlekraftwerk Datteln 4 
unbedingt verhindern. Sie auch? Dann senden Sie uns 
jetzt Ihre Botschaft gegen Datteln 4. Alle Botschaften 
bringen wir am 20. Mai 2020 zur Uniper-Hauptver-
sammlung in Düsseldorf. Machen Sie mit, damit der 
Druck auf den Betreiber von Datteln 4 so groß wie mög-
lich wird.“

Dirk W. Wir benötigen kein weiteres fossiles Verbren-
nungsmonster. Das bedeutet Rückschritt zu weiterer 
und schnellerer Klimaverschlechterung. Wir müssen 
klimaschützende Energieträger entwicklen, statt weiter 
in fossile Brennstoffe investieren. Zusätzlich gibt es 
keine Betriebsgenehmigung für Datteln 4 und es wird 
nicht regional für die Energiedeckung benötigt.

Frank J. „Datteln wird mit fossilen Energien betrieben 
und belastet unsere Atmosphäre extrem! Erneuerbare 
Energien sind viel billiger und klimaneutral so why 
Datteln? Das fossile Zeitalter ist vorbei !“
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Margit W. Wir haben nur eine Erde und dürfen sie nicht 
durch noch mehr CO2 belasten!

Andrea W. „Wir haben nur diese eine WELT!!! Warum 
zählt Geld, Macht un Ideologie mehr als das Wohl der 
Menschheit, Natur und Umwelt? - 40 Millionen Tonnen 
CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten - Schadstof-
fe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden 
in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses - die Sicherheit der 
Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe 
wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefähr-
det - die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
- Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Peter R. Kohlekraftwerke beschleunigen extrem die Kli-
makrise. Sie dürfen nicht ans Netz gehen und gehören 
sofort abgeschaltet. Wir brauchen stattdessen regene-
rative Energien wie Sonne und Wind!

Claudia E. Es ist unwirtschaftlich und eine Umweltbelas-
tung. Vielmehr sollte auf erneuerbare Energien gesetzt 
werden.

Regina S. Kein zusätzliches CO2! Keine weiteren Schad-
stoffe in die Luft!

Frank S. „- 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Pro-bleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohn-siedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinder-krankenhauses - die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Ein-satz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet - die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen - 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Beate F. „Weil Wir ja auch kein Dinosaurier als Haustier 
haben. Dattel 4 ist nicht die Technik die vernuftbegabte 
Menschen noch einsetzen würden,daes flexiblere,preis-
werte, umweltschonendere, Gesundheitsschonenedere 
Alternativen gibt.“

Anna B. Auf dem Weg zu einer Niedrigenergiegesell-
schaft müssen wir aus der Kohleförderung aussteigen 
und erneuerbare Energien fördern.Dieser Umbau muss 
jetzt geschehen!

Eugenie P. Der Betrieb von Datteln 4 ist im höchsten 
Maße unverantwortlich. Wir schaffen die Energiewende 
auch ohne diese Dreckschleuder.

Karlfried H. Ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb nehmen ist 
beim besten Willen nicht akzeptabel und mehr Rück-
schritt als Fortschritt.

Sonja S. Kohlekraftwerke sind CO2-schleudern und 
belasten das Klima. Wir brauchen mehr erneuerbare 
Energie!

Csaba M. „Datteln 4 ist ein Steinkohlekraftwerke, das 
starke Rauchwolke ausstoßt. Diese Rauchwolken sind 
sehr toxisch für die Natur die Mensche die Tiere. Es 
erregt Atemwegkrankheiten und danach tötet die 
Menschen. Die Erde ist von den Giftstoffe voll. Wir alle 
möchten frische Luft schnupfen.“

Ursula R. Dir Argumente gegen Datteln 4 sind hinrei-
chend bekannt. Der Betreiberkonzern will natürlich 
damit viel Geld verdienen auf Kosten von Menschen, 
Umwelt und Natur!

Matthias W. „Wir müssen endlich klimafreundlich umstel-
len, und nicht noch neue Kohlekraftwerke in Betrieb 
nehmen. Solaranlagenpflicht für jeden Neubau!!“

Monika R. Wir dürfen die Zukunft unserer Kinder nicht 
zerstören. Die Klimakrise muss ernst genommen 
werden. Kohlekraftwerke haben in Deutschland nichts 
mehr zu suchen.

Sylvie R. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
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in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Cornelia G. Bereits heute sehen wir die deutlichen Folgen 
unseres immensen CO2 Ausstosses. Um noch schwer-
wiegendere Folgen zu verhindern, müssen wir jetzt 
jede zusätzliche Tonne möglichst verhindern. Datteln 4 
beschleunigt den Klimawandeln durch seinen immen-
sen CO2 Ausstoss. Zusätzlich werden Anwohner durch 
Schadstoffe belastet. Allein durch den Abbau der Kohle 
wird der Natur ein sehr grosser Schaden zugefügt und 
unnötige Mengen an CO2 ausgestossen. Nehmen Sie 
Datteln 4 nicht in Betrieb und investieren Sie stattdes-
sen in alternative Energie! DANKE!

Kurt V. Die Zeit von Kohle ist vorbei, auch wenn dieses 
neue Kraftwerk einen geringeren CO2 Ausstoß als ältere 
Kohle-Kraftwerke hat.

Tobias R. „Als aufgeklärter Bürger stellt sich mir die 
offensichtliche Frage, wie in Zeiten einer immerhin zu-
nehmend beherzt geführten Klimadiskussion mit einem 
wenigstens im Ansatz erkennbaren Veränderungswil-
len in Richtung C02-Vermeidung das Kohlekraftwerk 
Datteln 4 ans Netz gehen darf. Mir ist der unmittelbare 
öknomische Schaden für den Betreiber dieses Steinkoh-
le-Kraftwerks bei Nicht-Anfahren sehr wohl bewusst 
(und leider haben die Entscheidungsträger für die Bau- 
und Betriebsgenehmigungen - letztere ist aktuell nach 
meinem Verständnis nicht rechtskräftig, da mehrere 
Klagen des BUND anhängig sind - seinerzeit die Zeichen 
der Zeit nicht ausreichend gewürdigt ), jedoch wäre 
eine Inbetriebnahme dieses Kraftwerks mittel- und 
langfristig sowohl (umwelt)politisch als auch ökno-
misch von weitaus größerem Schaden. Die Verfeuerung 
von Steinkohle zur Energiegewinnung - zumal nach 
Vorliegen aller naturwissenschaftlichen unstrittigen 
und von der Politik mehrfach bestätigten Erkenntnisse 
der klimaschädlichen Auswirkungen - konterkariert auf 
geradezu eklatante Weise sämtliche Bemühungen um 
nachhaltigen Klimaschutz. Es ist in meinen Augen un-
verantwortlich, den Ausstoß von 40 Mio Tonnen CO2 in 
Kauf zu nehmen bei gleichzeitigem Vorliegen von alter-
nativen, aktuell aber stark beschnittenen regenerativen 
Energieformen (v.a. (aber nicht nur) Solar, Wind), die 
zudem ein signifikantes Arbeitsplatzpotenzial bieten. 
Dass dabei russische und/oder kolumbianische Kohle 
zum Einsatz kommen soll, ist nicht nur aufgrund ihrer 
unter Missachtung der Menschenrechte erbrachten Ge-

winnung als überaus fragwürdig einzustufen, sondern 
verschlechtert immens weiterhin die CO2-Bilanz des 
Kraftwerks aufgrund des energieintensiven Transports 
des Kohle-Rohstoffs. Hinzu kommt die Gefährdung 
von Mensch und Umwelt durch weitere Schadstoffe, 
darunter Arsen, Blei, Cadmium und Quecksilber, die 
bei Energiegewinnung durch Steinkohle-Verbrennung 
unweigerlich anfallen. Vor dem Hintergrund eines 
unmittelbar benachbarten Kinderkrankenhauses ist 
diesem Umstand besonderes Gewicht beizumessen. 
Aus den genannten Gründen und insbesondere vor dem 
Hintergrund der Sicherung einer lebenswerten Zukunft 
für unsere eigene und künftige Generationen, appeliere 
ich an Sie, das Kraftwerk Datteln 4 nicht in Betrieb 
nehmen zu lassen. Mit freundlichen Grüßen Dr. rer. nat. 
Tobias Ruckes“

Harald B. Widerspricht in Gänze den anvisierten Klima-
zielen und belastet Mensch, Natur und Umwelt in 
unzulässiger Weise

Ralf-Holger K. „Sehr geehrte Entscheidungsträger von 
Uniper, bitte überdenken Sie Ihre Entscheidung Datteln 
4 in Betrieb zu nehmen bzw. es viele Jahre zu betreiben. 
Angesichts der deutlichen Empfehlung der Kohlekom-
mission Datteln 4 nicht zu nutzen, um endlich aus der 
CO2-intensiven Stromproduktion aus Kohle auszustei-
gen und ökologische Alternativen für die Stromproduk-
tion zu verwenden, ist es gesamtgesellschaftlich absurd 
Datteln 4 jahrzehntelang zu betreiben. Es mag sich 
betriebswirtschaftlich rechnen, da Datteln 4 die Pro-
duktion von Strom aus Kohle wieder wettbewerbsfähig 
macht, aber hier geht es um die Zukunft unserer Kinder, 
um die Zukunft der Menschheit. Es braucht engagierte 
Stromproduzenten, die nicht nur ihren betriebswirt-
schaftlichen Vorteil im Blick haben, sondern es braucht 
Stromproduzenten, die Weise und verantwortungsvoll 
handeln. Also Produzenten, die alternative Energien 
nutzen, die unterm Strich wirklich CO2 einsparen. Was 
wollen Sie einmal Ihren Enkeln auf ihre Fragen antwor-
ten?! Mit freundlichen Grüßen Ralf Kolodziej“

Udo H. Es reicht mit Kohle

Dorothee H. Das Kohlekraftwerk Datteln 4 steht für eine 
verfehlte Klimapolitik und sinnlose Investitition.

Dieter K. „Datteln 4 mit seinen zusätzlich (!!!) 40 Millio-
nen Tonnen CO2 belastet unser Klima über alle Maßen 
und ist in der heutigen Zeit unerträglich. Gerade die Co-
rona-Pandemie ist ein guter Zeitpunkt, in eine nachhal-
tige und klimafreundliche Energie zu investieren - nicht 
aber in eine Steinzeitenergie wie die Kohle. Schadstoffe 
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wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld. Hinzu kommt noch, dass 
das Kraftwerk direkt neben einer Wohnsiedlung und in 
unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses steht!!! 
Datteln 4 gefährdet die Gesundheit der Menschen 
durch de Einsatz solch gefährlicher Stoffe wie Am-
moniak auf dem Kraftwerksgelände. Die Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte in Russland und Kolumbien gewonnen. 
Die ökologischen Folgen sind fatal! Das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt“

Christine F. Vergiftet Umgebung/Natur und Menschen!!!

Ingo H. Wann werden diejenigen, die solche Kraftwer-
ke durchdrücken, endlich verstehen, dass wir nur diesen 
Planeten haben. Jedesmal wenn ein Mensch durch die 
Naturkatastrophen sterben muss, sollten die Entschei-
der gefragt werden wie sie damit umgehen...

Dr. Klaus R. Datteln 4 mag ein noch so moderner „Dinosau-
rier“ sein - es ist und bleibt ein Dinosaurier! Wie kann 
man heute noch fossile Kraftwerke in Betrieb nehmen?! 
CO2 gibt es heute schon mehr als genug in der Atmo-
sphäre.

Christina O. „Datteln 4 darf nicht mehr ans Netz weil: 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Sonja W. Datteln 4 darf nicht ans Netz weil die Art der 
Energiegewinnung gegen alle Konsquenz der umwelt-
freundlichen Energiegewinnung steht. Ein Teil der Kohle 
kommt aus Russland um dieses Kraftwerk überhaupt 
wirtschaftlich zu betreiben. Das ist Irrsinn. Die Energie-

wende wird so weiter verschleppt, meiner Meinung 
nach.

Dr. Katja L. Steinkohle ist einfach sowas von 20. Jahrhun-
dert - das 21. ist Erneuerbar!

Karlheinz R. Datteln anschalten ist Wahnsinn.

Anja P. „In einer Zeit, in der wir der globalen Heraus-
forderung von Umweltzerstörung und Klimawandel 
gegenüberstehen, muss ein für seine Innovationskraft 
und Vorreiterrolle bekanntes Land wie Deutschland auch 
in Sachen CO2-Ersparnis klar und zielgerichtet handeln 
und an den entscheidenden Stellen ansetzen, gerade 
bei veralteten Formen der Energiegewinnung. Es kann 
zudem absolut nicht sein, dass ein Kraftwerk, das zudem 
noch krasse gesundheitliche Risiken für die Anwohner 
bedeutet, ohne gültige Genehmigung ans Netz geht.“

Günther R. „In der heutigen Zeit kann man nicht verste-
hen, dass ein Luftverschmutzer ohne Genehmigung an 
ein Stromnetz angeschlossen werden kann. Wir - die 
Nation der Deutschen - machen uns lächerlich wenn 
wir überall für bessere Umweltbedingungen kämpfen, 
aber im eigenen Land so ein Werk neu bauen und die 
Luft verpesten lassen.“

Barbara P. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil es 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich produzieren würde. 
Jede einzelne Tonne Co2 gefährdet die Kinder von heute 
und stellt ihre Zukunft in Frage.

Thomas H. Sie haben bereits viele viele Argumente zu 
lesen bekommen. Ihr Job, Ihre finanziellen Verpflichtun-
gen halten Sie davon ab? Wollen Sie ein sicheres oder 
ein wirklich glückliches Leben führen?

Paul F. „40 Millionen Tonnen CO2 belasten unser Klima 
zusätzlich. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe sind 
alle hoch giftig und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld. Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen.“

Klaus Z. „Dat geht nicht dat mit Datteln. Ob 1,ob 2 ob 3 
ob 4, ne Datteln ne, und nich mit mir.“

Gisela B. Wir brauchen diese Dreckschleuder nicht. Nicht 
heute und auch nicht morgen oder in Zukunft.

Barbara D. Fossiele Brennstoffe sind sehr schädlich für 
unser Klima. Daher darf Datteln nicht ans Netz gehen.
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Ursula A. „Die Weltwirtschaft wird immer gewissenloser 
das unsere Politik das unterstützt! Es MUSS anders ge-
wählt werden bei der kommenden Wahl!“

Gabriele F. Millionen Tonnen CO2

Gudrun L. Bitte den Wahnsinn stoppen! Eine CO2 Belas-
tung in dem Ausmaß ist gegenüber Mensch und Natur 
nicht zu verantworten!

Michael B. Die Kohle ist als Energiequelle nicht mehr zeit-
gemäß.

Dietmar W. Das Land hat hervorragende Ressourcen für 
Erneuerbare Energien. Das Kohlezeitalter ist vorbei!

Sibylle H. Sehr geehrte Damrn und Herren, es ist mir völ-
lig unverständlich dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt 
noch ein Kohlekraftwerk, zumal in dieser Umgebung:- 
unmittelbere Umgebung,wer wohnt und lebt da?-und 
ohne gültige Genehmigung-gegen jede menschliche 
Vernunft in Betrieb genommen werden soll im Ein-
verständis der BRD in Betrieb genommen werden soll. 
Bitte überdenken Sie diese Massnahme, so dass wir als 
Bürger das Gefühl haben können :ES GESCHIEHT WIRK-
LICH ZU UNSEREM WOHL!!! ODER EBEN GARNICHT?..... 
mit freundlichem Gruß Sibylle Henning

Helmut S. Es wird Zeit den Ernst der Lage wahrzunehmen.

Sandra B. Datteln 4 ist in unserer Zeit des Klimawandels 
vollkommen fehl am Platz und inakzeptabel!

Katrin W. „Jesus died for our sins and now the earth does, 
too.“ Datteln 4 ist ein Fehler: ein dummer, sturer, un-
nötiger, verdammt teurer Fehler - und wir alle werden 
dafür bezahlen, und ich meine nicht Geld. Die Verant-
wortlichen werden sich für ihre Verantwortungslosig-
keit, ihre Ignoranz und ihre unermessliche Gier recht-
fertigen müssen.

Thomas S. „Weil damit unsere einzige Erde, unsere 
Lebensgrundlage und die unserer Kinder und Enkel-
kinder und deren Kinder und Enkelkinder zerstört wird 
und außerdem: • 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten • Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 

und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen sind anhängig • Datteln 4 wird für die Energie-
versorgung der Region nicht benötigt“

Sabine B. Weil in Zukunft keine veraltete, umweltschäd-
liche Technik verwendet werden soll.

Mark M. Hört endlich auf, künftigen Generationen die 
Welt zu versauen. Klimawende jetzt, if you would be so 
kind.

Brigitte S. weil 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten undSchadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld.

Nathalie B. Datteln 4 wird für die Energieversorgung in der 
Region nicht benötigt. Und Kohle als Energiequelle ist 
in Zeiten einer drohenden Klimakatastrophe absolut 
unhaltbar - wir brauchen erneuerbare Energien, um die 
Zukunft unserer Kinder zu retten.

Arndt S. „Es ist allerhöchste Zeit für die Energie- und 
Verkehrswende. Ich möchte außerdem als DB-Kunde 
nicht mit fossilem Strom unterwegs sein!“

Konrad P. Kohlekraft ist wohl die dümmste Energieform 
zur Bekämpfung des Klimawandels. Es geht um die 
Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder und Enkel, 
das wiegt schwerer als ein paar Arbeitsplätze, Wähler-
stimmen und Profit.

Harald B. Dieses Kraftwerk braucht niemand außer Uni-
per zum Geld verdienen. Es hat dazu noch nicht einmal 
eine gültige Genehmigung.

Silke F. „Es ist grotesk! In der Region ist Datteln 4 für 
die Energieversorgung nicht notwendig. Unter Missach-
tung der Menschenrechte, in Russland und Kolumbien 
gewonnene Kohle, soll in Datteln 4 verfeuert werden. 
Der Standort ist unverantwortlich! Und brauchen wir 
das alles, oder sollten wir doch endlich an unser KLIMA 
denken!!!“

Sabine O. Das Projekt datteln 4 ist rücksichtslos, skrupel-
los, von geldgier getragen...deshalb keine Inbetriebnah-
me!!!!!!
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Franziska F. Wenn wir zurück blicken, dann können wir 
feststellen, dass uns vieles, was uns heute große Um-
weltprobleme bereitet, nicht sonderlich lobenswert ist. 
Daher sollten wir nicht zurück gehen, denn das bringt ja 
nichts......wie wir ja inzwischen wissen...

Claudia F. „Der hohe Ausstoß von verschiedenen Schad-
stoffen (z.B. CO2, Schwermetalle) durch die Inbetrieb-
nahme von Datteln 4 bewirkt eine erhebliche gesund-
heitliche Belastung bis Gefährdung für die Menschen 
sowie nicht hinnehmbare ökologische Folgen (betr. 
Klima, Bildung von Nosozoen u.a.). Eine Investition in 
erneuerbare Energien dagegen enthält die Chance, In-
teressen der Menschen und der Wirtschaft zu vereinen.“

Manfred G. „Guten Tag, im Hinblick auf die nowendige 
Energiewende ist es nicht zu verstehen, dass noch eine 
veraltete Technologie in Betrieb gehen soll.“

Leif L. „Sehr geehrte Versammlung! Mit allem Respekt 
für Ihren langjährigen Einsatz: Datteln 4 ist zwar neu, 
aber nicht mehr zeitgemäß! Kohlekumpels sind nicht 
mehr Menschen vor Ort wie früher, sondern arme 
Schlucker in Russland oder Kolumbien, die die Drecks-
arbeit für uns erledigen. Und auch nigelnagelneue 
Kohlekraftwerke können den CO2-Vergleich mit den 
erneuerbaren Energien nicht gewinnen. Letztlich wird 
der Strom von Datteln 4 gar nicht mehr für die Region 
gebraucht. Aber die Region soll sich dafür mit Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium belasten lassen, oder 
wie? Bei allem Respekt: Nehmen Sie Vernunft an und 
investieren Sie ihre Kraft in die kohlefreie Zukunft und 
nicht in Datteln 4! Mit freundlichen Grüßen! Leif Lange“

Nadine B. Bitte heizen Sie nicht das Klima weiter an! 
Drnien Sue an die Gesundheit unserer Kinder und Um-
welt. Nehmen Sie ihre Verantwortung wahr!

Alexander S. Datteln 4 ist ein Symbol für unglaublich naive 
Unternehmensführung: im festen Glauben daran, dass 
die Gesellschaft eine zerstörerische Energiepolitik auf 
Dauer akzeptiert Geld in ein Projekt zu pumpen, das von 
Anfang an erkennbar nicht so lange genutzt werden 
wird, wie seine Amortisation brauchen würde...

Wolfgang S. Wir brauchen keine Kohle.Nicht vopn hier oder 
aus dem Auisland

Erika P. Weil wir am uf neue zukunftsfähige Techno-
logie setzten müssen und nicht die Klimakatastrophe 
beschleunigen sollten.

Ulrich E. Wir müssen neue Aufbrüche wagen und An-
fänge machen eines völligen Umdenkens, gerade jetzt 

zu Corona-Zeiten! Wir sind es - wenn nicht uns, so doch 
- unseren Kindern (Ich habe drei!) schuldig und allen 
nachfolgenden Generationen.

Gerhard S. Coole Kraftwerke gehört nicht ans Netz son-
dern alle abgeschaltet

Zsuzsanna P. Kohlekraft ist wohl die dümmste Ener-
gieform zur Bekämpfung des Klimawandels. Es geht um 
die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder und 
Enkel, das wiegt schwerer als ein paar Arbeitsplätze, 
Wählerstimmen und Profit.

Christiane H. „es wird nicht gebraucht - es ist genug 
Strom da! Und CO2 muß gesenkt werden, damit die 
Kinder leben können“

Melanie G. „Weil wir in einer Zeit leben , in der wir uns fra-
gen sollten, was wirklich wichtig ist. Leben mit Zukunft, 
oder mit Vollgas gegen die Wand. Wir haben es in der 
Hand. Datteln 4 ist ein weiterer Tritt aufs Gaspedal....“

Holle G. „Bitte investieren Sie nicht mehr in veraltete 
Technik! Was wir brauchen ist ein klarer Richtungs-
wechsel, sonst ja unsere Zukunft keine Chance! Bitte 
denken Sie um und nutzen Ihren Einfluss!“

Manuel S. Wann beginnt endlich das NEUE Energiezeit-
ALTer?

Sascha S. Weil nur der Betreiber gewinnt und wir Bürger 
die Zeche bezahlen müßen (und was noch schlimmer 
ist, die Folgekosten)

Katja T. Ich bin Mutter von 3 Kindern und wünsche mir 
eine lebenswerte Zukunft in einer intakten Natur für sie 
und ihre eigenen Kinder...

Marcus M. Weil wir nur eine Erde haben!

Bernd B. Corona betrifft uns unmittelbar, und plötz-
lich sind Dinge möglich, die früher undenkbar waren. 
Verantwortungsvolles Handeln gegen die Klimakrise ist 
ebenso ÜBERLEBENSWICHTIG und für unsere Kinder 
fundamental. Denken Sie jetzt an die Zukunft unserer 
Kinder, opfern sie diese nicht kurzfristigen Renditen 
und hören Sie endlich auf die Wissenschaft, die vor den 
Folgen unseres Raubbaus an der Natur warnen!

Lisa-Marie Z. Jedes weitere Kohlekraftwerk bringt uns 
näher an den Klimaruin. Ein solch desaströses Wirt-
schaften gehört ins letzte Jahrtausend - Zukunft sieht 
anders aus.
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Dieter W. Datteln 4 darf nicht an das Stromnetz gehen, 
weil diese zusätzliche, längerfristige Kohleverstromung 
in der Größenordnung den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien verhindert!

Nikolaus K. „Ein Kohlekraftwerk ist einfach von Gestern! 
Schon lange wissen wir das Kohlekraftwerke das Klima 
schädigen. Vor diesem Hintergrund hätte Datteln 4 
nicht gebaut werden dürfen und hat auch bis heu-
te keine Betriebsgenehmigung. Außerdem steht das 
Kraftwerk mitten in einer der am dichten besiedelten 
Gegenden Europas.“

Heide K. Technik von vorgestern darf nicht länger unse-
re Gesundheit, die Umwelt und das Klima zerstören. 
Zukunft nicht verdatteln!

Christine K. „Planet First. Human being, flowers and 
animals. Living flora and fauna. No: Dreckschleuder 
Datteln 4. Christine“

Heide F. Datteln 4 lähmt nicht nur den Klimaschutz, es 
bremst die Entwicklung alternativer Energieerzeugung 
aus.

Gerda L. „Sehr geehrte Damen u. Herren! Ich protestiere 
gegen den Betrieb von Datteln4! 1. Ohne gültige Ge-
nehmigung gebaut. 2. 40 Millionen Tonnen CO“““

Ute S. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten. Datteln 4 muss deshalb unbedingt ver-
hindert werden.

Andreas K. „Hallo, mit Datteln4 sorgen Sie für - viele 
Mio Tonnen CO2 zusätzlich - verfeuern Kohle, die un-
menschlich gefördert und weit transportiert werden 
muss - Energie, die ebenfalls transportiert werden muss 
weil sie lokal überflüssig ist Ohne Datteln4 + erleichtern 
Sie sich um viel Stress + werden auf einfache Weise ein 
paar Gerichtsverfahren los + genießen Sie Achtung für 
Ihre Entscheidung! Viele Grüße, Andreas Kahnt“

Annette B. Die Belastung für die Gesundheit der Bevöl-
kerung und für die Umwelt ist bereits so hoch, dass 
kein weiteres Kraftwerk ans Netz gehen darf. Wie ist es 
möglich, dass Kraftwerke - Datteln, Lünen - in Betrieb 
genommen werden, ohne gültige Genehmigung?

Birgit B. „Weil es nicht sein kann, dass in Zeiten einer 
globalen Klimakrise ein Kohlekraftwerk ans Netz geht. 
Es ist unverantwortlich gegenüber unseren Kindern und 
Enkelkindern.“

Eva B. Keine weiteren klimaschädlichen Stromerzeu-
gungen mehr. Der Aufbau muß nun in die regenerative 
Energie erfolgen.

A.m. B. „Sehr geehrte Damen und Herren! Wir wissen 
seit kurzem, dass Deutschland zu großartigen Dingen 
in der Lage ist! Dies ist auch in diesem Fall, was Datteln 
4 betrifft nötig! Gehen Sie den richtigen Weg und ent-
scheiden Sie sich so wie wir —> dagegen! Vielen Dank 
für eine Welt die sich verändert und geschützt werden 
muss! A.m.b“

Claudia S. Wir wollen hin zur schwarzen Kohle 0, um die 
Klimaziele zu erreichen. Mit neuen Kohlekraftwerken 
geht das sicher nicht oder verstehe ich da was nicht?

Eberhard F. Die Menschheit braucht nicht noch mehr Kli-
makiller und Gewinne für einen Stromkonzern, der alles 
zerstört!

Christiane M. „Hier wird russische und kolumbiani-
sche Kohle verfeuert, welche unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen wurde und fatale ökologi-
sche Auswirkungen hat. Außerdem hat das Kraftwerk 
keine gültige Genehmigung! Es wird für die Energie-
versorgung der Region nicht benötigt, es schadet den 
Menschen und der Umwelt vor Ort.“

Marita R. Die verheerenden Folgen des Klimawandels 
spüren wir heute schon. Deshalb muss alles getan 
werden, erneuerbare Energien auszubauen. Ein weiteres 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen, ist ein großer 
Fehler und ein Rückschritt in der Energiepolitik.

Erhard B. So was altmodisches wie Kohlekraftwerke ge-
hört einfach nicht mehr in unsere Zeit!

Anneliese g. Kohlekraftwerke sind Schmutz Schleuder die 
unsere Luft verschmutzen und uns und unsere Um-
welt vergiften! Es ist Absolute unverantwortlich noch 
eine in die Welt zu setzen. Benutz eure Macht für was 
nachhaltiges! Wir brauchen Wälder, saubere Luft und 
Wasser und unberührt Landschaften! Genug Geldgier! 
Wir machen nicht mehr mit!

Kai S. Das Anfahren ohne die vereinbarten Gegen-
leistungen ist ein Verstoß gegen den Kohlekompromiss. 
Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur 
Pflicht.

Ulrike L. „Ich möchte nicht noch mehr gesundheitliche 
Belastungen meiner Gesundheit in Kauf nehmen durch 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium, 
die dabei in die Luft geblasen werden, wir stellen ja 
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inzwischen glücklicherweise die Gesundheit der Men-
schen in den Vordergrund! Es werden dabei auch Natur 
und Gewässer im Umfeld kontaminiert, was wiederum 
unser aller Gesundheit belastet.“

Wolfgang M. „Das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses. Die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet!“

Katrin S. Energiegewinnung durch Kohle ist schon lange 
unzumutbar, belastet die Umwelt über Gebühr und ge-
fährdet die Gesundheit von uns allen.

Ulrike D. Wir brauchen kein neues Kohlekraftwerk, 
wir brauchen mehr Unterstützung für regenerative 
Energien. Die Unterstützung einiger Solaranlagen läuft 
demnächst aus, wir brauchen klare Ansage, wie es 
damit weitergehen soll!

Michael L. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten. die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen.“

Helma P. Meine Kinder und Enkelkinder sollen noch eine 
Welt erleben, ohne Umweltverschmutzung ...

Silviana B. Schluss mit diesen Dreckschleudern, saubere 
Energiegewinnung ist angesagt!

Susanne G. Wir brauchen keine zusätzliche Belastung mit 
Quecksilber, Blei & Co. Das ist einfach unverantwort-
lich! Ebenso die billigend in Kauf genommene Kon-
tamination von Gewässern. Und das im Zeitalter von 
„Fridays for Future“! Wer Datteln 4 plant und in Betrieb 
nehmen will, hat kein Gewissen und davon betroffene 
Menschen sind für die Verantwortlichen nicht mehr als 
„Kollateralschäden“. Schämt euch!!!

Claas H. Wie kann es sein, dass der Ausstieg aus der 
Nutzung bundesweit Konsens ist und dennoch ein 
neues Steinkohlekraftwerk ans Netz geht?!

Julia W. „Es gibt viele Gründe, die wichtigsten sind: • 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen • das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses!!!! • die russische und 
kolumbianische Kohle, die verfeuert wird, wird unter 
Missachtung der Menschenrechte gewonnen • Datteln 

4 wird für die Energieversorgung der Region nicht be-
nötigt“

Ralph K. Die Zeit für die Kohleverbrennung ist vorbei.

Simone H. „Zum Schutz von Mensch und Umwelt- KEIN 
DATTELN 4! #Ohne Genehmigung #Kohle aus men-
schenrechtsunwürdigen Bedingungen #Klimabelastung 
#Schadstoffschleuder: Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium; #gesundheit: anwohner; kinderkrankenhaus 
#Kontamination #Nachhaltigkeit #ammoniak“

Anne v. Um unseren Kindern eine Zukunft zu ermög-
lichen und die Klimakatastrophe zu vermeiden.

Uwe E. Wir alle erbringen in der aktuellen Corona 
Situation persönliche Opfer und erdulden sogar erheb-
liche Einschränkungen unserer Grundrechte um die 
Gesundheit unserer Bevölkerung zu schützen. Die Ge-
währleistung der körperlichen Unversehrtheit aller Bür-
ger ist mit das höchstes Gut in diesem Land. Mit ihrer 
Absicht, Datteln 4 ans Netz zu nehmen, wohlwissend, 
dass das für die Sicherstellung der Energieversorgung 
nicht erforderlich ist, setzen Sie die Gesundheit und 
Unversehrtheit von Millionen von Bürgern auf‘s Spiel. 
Nehmen Sie Vernunft an und hören Sie auf damit, den 
Stellenwert wirtschaftlicher Aspekte über das Wohl der 
Menschen zu stellen. Revidieren Sie ihre Entscheidung 
Datteln 4 an‘s Netz gehen zu lassen!

Eveline und Manfred M. „Es kann nicht sein, das stich-
haltige Argumente wieder aus Gier ignoriert werden 
und Mensch, Tier und Umwelt auch weiterhin keine 
Beachtung finden: • 40 Millionen Tonnen CO2 zusätz-
lich, die unser Klima belasten • Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für 
die Energieversorgung der Region nicht benötigt MfG 
Eveline und Manfred Manthey“

Mirko O. „Wir hatten über 50 Jahre, um zu begreifen 
und umzudenken. Wir haben einfach so weitergemacht. 
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Jetzt ist es fast zu spät... Um die Katastrophe nicht noch 
weiter zu beschleunigen, müssen wir uns sofort von der 
Verbrennungstechnologie verabschieden!“

Iris R. In einer Zeit, in der weltweit eine Krankheit wie 
Convid-19 zeigt, welche Gefahr eine mit Schadstoffen 
belastete Luft für Menschen birgt, schwerer zu erkran-
ken, ist eine Inbetriebnahme eines solchen Kraftwerkes 
wie Datteln 4 eine Unzumutbarkeit.

Henning U. Weil wir den CO2 Ausstoß für unsere Kinder und 
alle nachfolgenden Generationen dauerhaft vermei-
den müssen. Jeder Cent der in Kohle investiert wird, ist 
falsch investiert.

Kerstin L. „Dattel 4 darf nicht ans Netz! Wir brauchen 
dieses Kohlekraftwerk nicht! Die Stromversorgung kann 
und muss mit erneuerbarer Energie erzeugt werden! Wir 
wollen keinen Kohledreck! Weil wir alles tun müssen, 
den Klimawandel zu stoppen. Dattel4 darf nicht ans 
Netz!“

Dore M. „Wir brauchen endlich die Energiewende hin 
zu sauberer, umweltfreundlicher Energie. Importierte 
Kohle, die unter Mißachtung von Menschenrechten 
verfeuert werden soll, darf nicht sein, es wäre ein ab-
soluter Rückschritt in den jahrelangen Bemühungen 
endlich die Energiewende umzusetzen.“

Jürgen W. 10 Tonnen CO2 werden in Deutschland pro Ein-
wohner pro Jahr erzeugt. 2 Tonne pro Weltbürger würde 
das Ökosystem verkraften. Und jetzt das: Mit Datteln 
4 fügt der Konzern jedem Bundesbürgen 0,5 Tonne 
zusätzlich hinzu. Wann versteht ihr endlich, dass nur 
durch sofortiges und drastisches Einsparen ein Über-
leben möglich ist?

Norbert K. Ein Riesen Rückschritt und ein fatales Signal in 
Sachen Ökologie!

Sibylle K. Endlich Schluss mit Gier und Wahnsinn zum 
Schaden von Mensch und Umwelt.

Manfred G. Weil es Erneuerbare Energien gibt.

Wolfgang S. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich halte es 
für unverantwortlich, das Kraftwerk Datteln 4 ans Netz 
gehen zu lassen, unverantwortlich dem Klima gegen-
über und der Gesundheit der in der Nähe lebenden 
Menschen. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Schultz“

Dirk K. Endlich Schluß machen mit der Kohleverstro-
mung! Jetzt!

Melanie P. weil kohle scheiße ist...pro klimaschutz!!!

Marianne K. Es war schon unverantwortlich, dieses Kraft-
werk in Kenntnis der Klimaveränderung zu planen. Es 
ist noch ungleich unverantwortlicher, es an das Netz zu 
bringen.

Anke P. „40 Millionen Tonnen CO2 belasten zusätzlich 
unser Klima. Das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses. Das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig. Und 
viele andere Argumente. Freundliche Grüße“

Stephan H. Um klimaneutral zu werden, müssen hierzulan-
de als erstes alle Kohlekraftwerke abgeschalten werden. 
Ich verstehe nicht, wie man in so einer Situation auf die 
Idee kommt, ein neues in Betrieb zu nehmen.

Nancy P. Damit unsere Kinder auch eine Zukunft haben 
- Umweltschutz JETZT!

Felix K. „Weil es Steinzeittechnik ist, Kohle zu verstro-
men, weil wir sowieso viel zu viel Kohlendioxid in die 
Luft pusten, weil wir eher darüber nachdenken müssen, 
warum wir so vielEnergie (ver)brauchen und wo wir 
ohne Lebensqualität einzubüßen auf Energieverbrauch 
verzichten können, weil wir nicht nur zur Gewinnopti-
mierung von Kapital weitere Dreckschleudern brau-
chen.“

Marina S. Kohlekraftwerke sind Klima- und Menschheits-
killer. Abschalten! Für immer!

Karl K. „Kohlekraftwerke schnellstmöglich vom Netz 
nehmen und keinesfalls neue Kohlekraftwerke be-
treiben, ist eine der am schnellsten umsetzbare und 
hoch wirksame CO2-Reduzierungsmaßnahme. Selbst-
verständlich muss der Verzicht auf Datteln 4 finanziell 
ausgeglichen werden. Und man kann jede bestehende 
Vereinbarung nachverhandeln, wenn man dafür gute 
Argumente hat . Sicher ist: Verzicht auf Datteln 4 ist 
für uns gesamtgesellschaftlich viel kostengünstiger als 
zum späteren Zeitpunkt die Folgekosten aus dem er-
höhten CO2-Ausstoß von Datteln 4.“

Frederik G. Dringender und zwingender Umstieg auf er-
neuerbare Energien. Ein neues Kohlekraftwerk steht 
dieser existentiellen Notwendigkeit diametral gegen-
über.

Susanne M. Wir haben Dezember 2015 auf der UN- Kli-
makonferenz in Paris das Übereinkommen von Paris 
verabschiedet, wie kann man da 2020 noch ein Kohle-
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kraftwerk ans Netz gehen lassen? Absolut verantwor-
tungslos!

Sonja K. „Wir brauchen mehr Windraeder und Solarpa-
neele, keine Kohlekraftwerke. Ernsthafter Klimaschutz 
bedeutet, Kohlekraftwerke abzuschalten, nicht neue 
anzuschalten. Jede Tonne zusaetzlich verfeuerte Kohle 
erhoeht den CO2-Gehalt der Atmosphaere und damit 
die Temperatur weiter. Jeder kleine Schritt zaehlt, jeder 
einzelne Tag, an dem noch ein Kohlekraftwerk laeuft, ist 
ein Tag zuviel.“

Annette L. Ein weiteres Kohlkraftwerk ans Netz zu binden 
ist ein falsches Signal. Für das Klima und unsere Zu-
kunft müssen wir weg von Verstromung der Kohle und 
hin zu erneuerbaren Energien. Es schmälert zudem das 
Vertrauen in die Politik, die nicht in der Lage zu sein 
scheint, konsequent gegen die Klimakrise vorgehen zu 
können.

Monika G. Datteln 4 ans Netz => Zurück in die Steinzeit

Prof.Dr.Peter H. Noch nie in der deutschen Energiewirt-
schaft stand das betriebswirtschaftliche Interesse, 
Inbetriebnahme eines neuen Kohlekraftwerks mit einer 
Lebensdauer von 40 Jahren, derart im krassen Wider-
spruch zum Gemeinwohl und zu den verbindlichen 
Klimaschutzzielen der Bundesregierung bis 2030 und 
dem Ziel der Klimaschutzneutralität bis 2050. Auch 
wenn der betriebswirtschaftliche Schaden für Uniper 
schmerzlich ist: Der langfristige Imageschaden einer 
Inbetriebnahme von Datteln 4 - frontal gegen einen 
gesellschaftlichen Konsens - wird deutlich höher liegen.

Heide H. „Es ist für mich unerträglich, dass mit Datteln 4 
der C02-Ausstoß um 40 Millionen Tonnen steigen wür-
de. Wer, ums Himmels willen, kann das verantworten? 
Bitte wacht endlich auf. Heide Hauck“

Hans V. „Kohle ist Technologie von gestern und 
umweltschädlich. Die Zukunft liegt in grünen Techno-
logien“

Sebastian M. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet die russische und kolum-

bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt“

Rita W. Die Zeiten sind vorbei, wir müssen uns intel-
ligenter aufstellen, sonst werden wir diesen Planeten 
verlieren. Wie dumm ist der Mensch ? Wie gierig ? 
Stoppt diesen Wahnsinn.

Carsten H. „...sie wissen selbst,warum ich diese nachricht 
sende.also lassen sie es sein! hochachtungsvoll, c.held“

Heidi M. So schwer es auch scheint, auch ohne Atom-
strom klar zu kommen, verkraftet die nächste Genera-
tion nicht noch mehr Kraftwerke.... hört auf, denkt um 
... lasst die Industrie anders innovativ sein... Atomstrom 
ist es nicht

Sandra H. „Was ist mit unserer Politik los? Kohlekraft-
werke werden wider Empfehlungen von Klimaforschern 
genehmigt und dem Ausbau der Wind- und Solarener-
gie werden Steine in den Weg gelegt!!! Wir haben nur 
eine Erde!!!“

Miriam M. Ich finde es in Zeiten des Klimawandels, den 
wir alle alltäglich hier und in der ganzen Welt sehen 
und wahrnehmen können, unglaublich, dass man in 
eine Energiegewinnung investiert und sie in Betrieb 
nimmt, die diese Katastrophe im wahrsten Wortsinn be-
feuert. Keine Inbetriebnahme von Datteln 4 im Interesse 
unserer Kinder und Enkel!

Anja F. Jede Tonne CO2 ist zu viel, mit Datteln 4 er-
reichen wir die Klimaziele von Paris nie!

bettina b. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Kala R. Geld Recht vor Menschen Recht. Õffentliche 
Politische Ignoranz gegenüber der Natur und Gesundheit 
in der Banana Republick Deutschland ,ungestraft möglich

Rebecca T. Es ist doch sonnenklar, dass kein weiteres 
Kohlekraftwerk in Betrieb genommen werden kann!

Maria D. Ich finde es völlig verantwortungslos, den ab-
soluten Dinosaurier unter den Kraftwerken zu bauen, in 
Zeiten, in dem jedem klar sein müsste, dass der Klima-
wandel eine radikale energiepolitische Kehrtwende 
erfordert.
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Birgit K. Uniper, let it be! Kein Kohlekraftwerk direkt 
neben einer Wohnsiedlung und Kinderkrankenhaus, 
keine Kontaminierung unsere Umwelt mit Quecksilber, 
Arsen, Blei! ! Let it be!

Erwin T. Kohle ist Klimakiller und vollkommen unnötig 
für den Strommarkt. Es gibt so wie so Überschuss.

Dorothee D. Mitten im Ballungsraum, keine CO2 AUSGLEI-
CHENDE Natur, nicht mehr ZEITGEMÄSS, es gibt genü-
gend alternative Möglichkeiten zur Energieerzeugung

Juliane S. „Das Kohlekraftwerk würde ca. 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich in die Luft blasen und damit das 
Klima MASSIV belasten. Das Verbrennen fossiler Ener-
gieträger zur Energiegewinnung ist in Zeiten der (fort-
schreitenden!) Klimakrise ein absolutes NoGo!!! Zudem 
soll russische und kolumbianische Kohle verbrannt wer-
den, so dass auch noch Transportwege anfallen -- ein 
Irrsinn!! Darüber hinaus wird die gesamte Umgebung 
des Kraftwerks -- eine Wohnsiedlung einschl. Kinder-
krankenhaus -- mit Schadstoffen belastet. Deswegen: 
Zum Schutz der Region UND als wesentlicher Baustein 
zur Rettung des Klimas und damit unserer Lebens-
grundlage auf der Erde DARF das Kraftwerk NICHT in 
Betrieb genommen werden!!! Investiert stattdessen in 
erneuerbare Energien!“

Bruno H. das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses

christian s. schutz der treibhausgase

Ingo R. weil Kohle keine Alternative für Klimakampf 
und die Zukunft bedeutet!Keine Förderungen von Klima 
und Naturzerstörern!Verträge,die angeblich verhin-
dern,das Datteln nicht ans Netz gehen soll sind eine 
billige Ausrede!Es spaltet auch Menschen,die unter 
Kohleenergie leiden und solche,die als Arbeitnehmer 
damit ihr Geld verdienen,gleichzeitig aber abhängig 
von ihren Job sind.

Dirk B. Kohlekraftwerke belasten unser Klima durch 
den CO2-Ausstoß und weitere Schadstoffe in einem 
nicht vertretbaren Umfang!

Hermann B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten. Die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen. Das Kraftwerk hat keine 
gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind 

anhängig. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region gar nicht benötigt.“

Heinz H. no CO2 in new power-plants!

Michael F. Weil unser Klima und unsere Umwelt genau 
das Gegenteil brauchen und es keine Gründe für so eine 
rückwärts gewandte Technologie gibt außer den Profit-
interessen eines Konzern. Dass die Politik dies unter-
stützt, ist ein Skandal.

Karin P. das ist eine eher mittelalterliche Energiegewin-
nung und ein fortschrittliches Land wie Deutschland 
sollte darauf grundsätzlich nicht mehr zurückgreifen

Renate K. Wir müssen in erneuerbare Energien investie-
ren, weg von der Kohle, Energiewende für das Klima

Heidemarie M. Stoppt endlich diesen Wahnsinn in 
Zeiten der Klimakrise!

Astrid v. Es ist klimapolitischer Unsinn.

Peter L. „es ist eine frechheit auf der einen seite den 
kohleausstieg zu planen und gleichzeitig ein neues 
kohlekraftwerk hochzufahren , das zudem noch 40 
millionen to zusätzlich co2 produziert. die in datteln 4 
verfeuerte kohle wird in russland und kolumbien unter 
mißachtung der menschenrechte gewonnen.“

Gabriele K. jetzt ist der richtige Zeitpunkt eine andere 
Richtung einzuschlagen und ein gutes Leben für Alle 
anzustreben und das Profitdenken zu stoppen

Reinhold S. Sehr geehrte Damen und Herren. ich bin gegen 
Datteln 4, weil Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium in die Luft geblasen werden ; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. 
Reinhold Schüttte

Anne S. Ein weiteres Kohlekraftwerk verzögert die 
Energiewende, die wir alle, vor allem unsere Kinder 
(Ihre auch!) so dringend benötigen, um es noch lange 
einigermaßen gut auf unserem Planeten zu haben. Bitte 
unterstützen Sie das mit all Ihrem Energie-Know-How!

Wilhelm B. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Merle P. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
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und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Erhard W. Kohle muss Platz machen für nachhaltiges 
überleben. Je länger wir das fossile Zeitalter ausdehnen, 
je schlimmer sind die Folgen.

Stefan S. Das Kraftwerk ist Symbol einer rückwärts-
gerichteten Politik. Es richtet in der Summe trotz 
modernster Technik massive Umweltschäden an (auch 
dort, wo Kohle gewonnen wird!) und verhindert lang-
fristig eine sinnvolle und notwendige Neuausrichtung 
der Energiepolitik. Schlussendlich ist es auch Symbol 
einer Machtpolitik abseits des rechtlichen Rahmens, 
gebaut mit fehlenden Genehmigungen und dann an-
geschlossen, weil es nun mal da ist. Ein katastrophales 
Zeichen für ein fehlgeleitetes Rechtsverständnis von 
Abgeordneten und Behörden.

Nicole J. „Sehr geehrte Damen und Herren, Die Corona 
Pandemie zeigt, dass Änderungen möglich sind, wenn 
die Gefahr gross genug ist. Die Gefahren durch den 
Klimawandel sind deutlich schlimmer! Wir müssen 
JETZT handeln! Diese Gründe sprechen insbesondere 
gegen Datteln 4: - 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten - Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet - die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen - 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 wird für 
die Energieversorgung der Region nicht benötigt Wir 
haben auch eine Verantwortung als Gesellschaft und 

den Folgegenerationen gegenüber. Stoppen Sie diesen 
Irrsinn. Mit freundlichen Grüßen Nicole Jacob“

Hans M. Es gibt weltweit genug Energiequellen auch 
für eine weiter wachsende Weltbevölkerung, vor allem 
Solarenergie. Datteln 4 wäre eine weitere Gefahr für 
unser Klima. Stoppt Kohleverstromung!

Karin S. Kohle ist einfach nicht mehr zeitgemäß! Es gibt 
genug Alternativen!

Steffen S. „Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir bis 
2038 (Regierungsfahrplan) oder besser 2030 CO2-neu-
tral sein wollen, können wir nicht ein neues Kraftwerk, 
welches mindestens 50 Jahre laufen muß, um sich zu 
rentieren, jetzt in Betrieb nehmen.“

Petra G. ...40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten...

Jenny N. „Sehr geehrte Damen und Herren, Wir müssen 
endlich aus der Verstromung von Kohle aussteigen, in 
NRW genauso wie weltweit, wenn wir den Klimawandel 
noch bremsen wollen. Ich appelliere an Sie das Kraft-
werk in Datteln nicht in Betrieb zu nehmen, um Ihren 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mit freundlichen 
Grüßen Jenny Newiak“

Guido L. Ein Kraftwerk, das eine rückwärtsgewandte 
Technik zur Energiegewinnung nutzt hat keine Exis-
tenzberechtigung und es entbehrt jeglicher Vernunft, 
ein solches, Schadstoffe und CO2 produzierendes, Werk 
wie es Datteln 4 ist in Betrieb zu nehmen!

ilse W. Je eher wir alle erkennen, dass nur Nachhaltig-
keit den Planeten und damit das Leben auf der Erde ret-
ten kann, umso geringer wird die Gefahr des Kollapses.

Stefan G. Ein schlechte Zeichen für den Klimaschutz

Wilhard B. Nicht mehr zeitgemäß

Johann P. In Zeiten des Klimawandels ist die Inbetrieb-
nahme eines neuen Kohlekraftwerks die falsche 
Antwort auf Anforderungen der Gegenwart und eine 
arrogante Missachtung der Lebensumstände nachfol-
gender Generationen.

Nathanael P. „Sehr geehrte Damen und Herren, mit 
vielen kleinen und großen Veränderungen versuchen 
ich und mein Umfeld täglich den Ausstoß von Treib-
hausgasen auf ein Minimum zu reduzieren, um etwas 
dazu beizutragen, unseren geliebten und einzigartigen 
Planeten zu schützen. Ihr Kohlekraftwerk würde die 
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Bestrebungen von Millionen von Bürgern zunichte 
machen. Zudem ist der Begriff „“Blutkohle““ Ihnen 
sicherlich bekannt. Es darf im Jahr 2020, in einem 
aufgeklärten Land einfach nicht mehr sein, dass diese 
ewiggestrige und unmenschliche Technologie für unse-
re Energieversorgung herhalten soll, obwohl es sinn-
volle und wirtschaftlich interessante Alternativen gibt! 
Bitte sehen Sie von der Inbetriebnahme von Datteln 4 
ab! Ich danke Ihnen von ganzem Herzen! Mit freund-
lichen Grüßen, Nathanael Pfefferle“

Vera L. Hallo? Wir leben im Jahr 2020, haben wir 
nicht lange genug den Planeten und damit die Lebens-
grundlagen für unsere Nachkommen und Mitgeschöpfe 
ruiniert??

Christian S. „Was ist der Weg in eine noch lebenswerte 
Welt für unsere Kinder? Sicher NICHT immer mehr 
Verbrauch und Konsum. Maßvoller Umgang mit dem 
Geschenk ERDE ist angebracht! Wofür diskutieren wir 
über Klima und Erderwärmung, wenn jetzt noch neue 
Kohlekraftwerke gebaut werden? Worum geht es denn 
wirklich? PROFIT - Das ist das einzige, was heute noch 
interessiert. DANKE werden die nächsten Generationen 
sagen...“

Frank W. Schon der Ausstieg aus der Steinkohle war viel 
zu langsam und jetzt noch Jahrzehnte weiter Giftstoffe 
und CO2 in die Luft und Umgebung zu jagen ist unver-
antwortlich.

Frank G. Klimaziele und neue Kohlekraftwerke wider-
sprechen sich. Keinen Euro der Kohlelobby.

Hannelore K. „Wir wollen Kohlekraftwerke künftig ab-
schalten. Wie kann es sein, dass neue ans Netz gehen? 
Datteln hat keine Zukunft. Lest: Tilo Bode:Die Diktatur 
der Konzerne. So sieht es hier aus. Mit Demokratie hat 
das nichts zu tun. Unsere Regierung hat keine Kraft.“

Steffen S. Kohle muss im Boden bleiben, weder brauchen 
wir den Kohlestrom, noch brauchen wir den krankma-
chenden Feinstaub und Ruß, noch die Zerstörung von 
Landschaft und Kultur zur Bereicherung der Wenigen, 
noch den Kohlenstoff aus den Millionen Jahre alten 
Böden in der Luft.

Ursula G. Kohle Vernichtet Leben

Tillmann B. Weil es nicht sein darf, dass ein Kohlekraftwerk 
sehr nah an einem Krankenhaus gebaut wird, Wind-
räder aber eine idiotische Abstandsregel zu Kleinstsied-
lungen einhalten müssen.

Bodo S. ergibt sich beim Nachdenken (aufgewachsen 
im rheinischen Braunkohlerevier)

Hans H. Das Klima darf nicht weiter belastet werden!

Frauke R. Es sollte endlich Schluss sein, mit all dieser 
Umweltverschmutzung, aber auch mit dem Kohleab-
bau, der die Landschaften zerstört.

Patrick H. Es gibt bessere Alternativen.

Dr. Klaus Rudolf und Gerda Maria E. „Wir erinnern uns 
noch an die Tschernoby-Katastrophe mit 4 kleinen Kin-
dern! und dann an die japanische Katastrophe und nun 
wieder an den Brand am Reaktor Tschernobyl. Wann 
hören denn die geistesgestörten Profitinvestionen auf? 
Wir brauchen kein Datteln!!!!! Wir brauchen ein lebens-
wertes Leben, das immer wieder von der Industrie in 
Frage gestellt wird. Wir möchten eine lebenswerte Zu-
kunft für uns, für unsere Kinder und Enkelkinder, denen 
wir doch gar nicht mehr ins Auge sehen können! Unser 
Widerstand gegen dieses Horrorprojekt bleibt wieder 
ungehört?“

Heike B. Weil es nicht für die Energieversorgung der 
Region benötigt wird und 40 Millionen Tonnen CO“ 
zusätzlich ausstößt, die unser Klima belasten und nicht 
mehr zeitgemäß sind!

Barbara U. Denken Sie an die Umwelt. JETZT!!!

Anne P. „ich möchte gern aktiv dazu beitragen, dass die 
CO2 Ausstoßwerte sinken. Anne.“

Robert S. Das Profitinteresse darf nicht zur Schändung 
von Umwelt und Gesundheit führen!

Jennifer Kayoko v. Fortschritt bedeutet saubere Luft, 
menschenwürdiges Leben, Respekt für andere Lebewe-
sen und die Übernahme von Verantwortung. Ergo: Ein 
weiteres Kohlekraftwerk bedeutet Rückschritt! Daher 
darf Datteln 4 nicht ans Netz gehen!

Thilo S. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt und schadet massiv der Gesund-
heit unserer Kinder und auch jedem im benachbarten 
Wohngebiet.

Eduard Paul S. Der Energiekonzern Uniper handelt 
sich als Betreiber von Datteln 4 einen grandiosen und 
bleibenden Imageschaden ein.
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Wolfgang R. Schalten Sie unverzüglich diese unzeitgemäße 
Dreckschleuder ab. Wer gibt Ihnen das Recht, die Men-
schen in deren Umfeld zu vergiften? Schämen Sie sich!

Bernhard S. Eine konsequente Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes sind wir unseren Kindern und Enkeln schuldig, 
ebenso die Reduzierung von biologisch wirksamen 
Schatstoffen in der Luft!

Wolfgang U. „Die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen. Das Kraftwerk hat keine 
gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind 
anhängig.“

Erwin S. Die Zeit fossiler Energieträger ist vorbei! Wir 
können nicht mehr CO2 emittieren. Nur konsequenter 
Ausbau Erneuerbarer Energie ist sinnvoll. Auch die ex-
ternalisierte Schäden durch Gewinnung und Transport 
sind nicht vertretbar.

Ulrich N. Da wir Strom sinnvoll, überlegt einsetzen und 
nicht unsinnig verschwenden wollen, brauchen wir 
nicht die Kollateralschäden eines Kohlekraftwerkes

Katrin P. Es gibt genügend Alternativen ohne Kohle 
Stromzufuhr erzeugen. Ohne Raubbau an der Natur, 
ohne Zerstörung von Lebenswelten. Keine Kohle für 
Energie!

Sandra N. „Unfassbar, wie gnadenlos die Zukunft unserer 
Kinder und Enkel verfeuert werden soll. CO2-Minderung 
sieht anders aus. Gesetze und Verpflichtungen aus dem 
Klimaabkommen einhalten! Kohleverbrennung Stop-
pen! Jetzt! Wir haben in Deutschland genügend Strom, 
der sauber produziert wird! Regenerative Energien und 
Speichersysteme stattdessen fördern und breit einset-
zen!“

Vera E. „Dieses Kraftwerk darf deshalb nicht ans Netz 
gehen, weil es gegen jedwede klimafreundliche Politik 
verstößt. Auf der einen Seite produziert es Unmengen 
klimaschädlicher Stoffe, auf der anderen Seite verhin-
dert es in gewissem Maße die rasche Weiterentwick-
lung erneuerbarer Energien, denn es deckt eine Menge 
des benötigten Stromes ab.“

Karin B. „Kohlekraftwerke sind klimaschädlich, Anwoh-
ner sind durch Einsatz gefährlicher Stoffe gefährdet, 
Kohle wird weit hergeholt und unter missachtung der 
Menschenrechte in Kolubien und Russland gewonnen“

Katharina M. Es wurde ohne genehmigung gebaut, es 
ist nicht notwendig, es konkurriert mit den erneuerba-
ren Energien, es gefährdet die Anwohner, die Kohle wird 
von weit her geholt -- was soll das?

Hanna S. Klimaschutz ist Menschenschutz!

Annemarie G. Weil es ungesund für Menschen und 
Natur ist und einfach nur absurd in Zeiten des Klima-
wandels! Die Zeiten für Kohle sind vorbei, das muss 
endlich in allen Köpfen ankommen!

Benjamin B. „Nur wenn wir jetzt aus der Kohle rausgehen, 
schaffen wir einen nachhaltigen Wandel! Wir, die 
gesamte menschheit muss JETZT weg von umwelt-
zerstörenden Produktionswegen der „“Wirtschafts-
Giganten““ hin zu erneuerbaren Energieformen in 
Bürgerhand! Wir haben NUR eine Welt! Schluß mit 
Wirtschaftslobbyismus, der unsere Lebensgrundlage 
zerstört!“

Bodo S. Kohlekraftwerke sind die Umweltdinosaurier 
der Bundesregierung. Und die gehen über Leichen, so-
lange es nicht ihre sind.

Reimund J. „1) Es fördert Politikverdrossenheit und die 
Spaltung der Gesellschaft, wenn sich die machtha-
bende Regierung selber nicht an geltendes Recht und 
Gesetz hält, quasi Machtmissbrauch praktiziert, und 
ein Kraftwerks-Grossprojekt OHNE GENEHMIGUNG 
und GEGEN JEDE VERNUNFT einfach „“durchdrückt““. 
Diese Generation von Politiker sind die aktuellen Toten-
gräber unserer Demokratie! 2) Deutschland ist seit 18 
Jahre durchgängig Strom-Exporteur. Wozu ein weite-
res Kohlekraftwerk in Betrieb nehmen? Weil es schon 
gebaut ist? Jede Gartenlaube die ohne Genehmigung 
aufgestellt wurde muss - korrekter Weise - bei Erman-
gelung einer erforderlichen Genehmigung auf Kosten 
des Eigentümers abgerissen werden. Warum ist das bei 
Kraftwerken anders? 3) Deutschland hat die 4 größte 
Volkswirtschaft des Planeten, sieht und rühmt sich 
selbst gerne als „“Land der Denker und Dichter““ und 
schreibt sich auch gerne „“Führung bei Innovation und 
Technologie““ auf die Fahne. Aber bei der Energiever-
sorgung kommen die Machthaber (aus schier unerklär-
lichen Gründen) nicht aus der Steinzeit raus. ==>> 
Fazit: Datteln 4 ist a) überflüssig und b) illegal! Das sind 
genügend Gründe für einen sofortigen Stopp der Test-
phase und den unmittelbaren Abriss.“

Anna-Maria H. Wir brauchen dringend die Energiewen-
de und keine neuen Kohlekraftwerke!
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Silke S. „Wir brauchen eine Energiewende und keine 
neuen Kohlekraftwerke! Ansonsten folgt auf die Coro-
na-Krise bald die Klimakriese!“

Klaus W. „Ich bin gegen die Inbetriebnahme von Datteln 
4, weil 1. das Kraftwerk keine gültige Genehmigung hat 
(mehrere Klagen des BUND sind anhängig) 2. Datteln 
4 für die Energieversorgung der Region nicht benötigt 
wird 3. 40 Millionen Tonnen CO2 die unser Klima zu-
sätzlich belasten 4. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium in die Luft geblasen werden und 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld 5. das Kraftwerk direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses steht 6. die Sicherheit der Anwohner durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet ist 7. die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen wird 
und fatale ökologische Auswirkungen hat.“

Walter P. „Österreich verzichtet auf Kohle - nur unsere 
Regierung ist dazu nicht in der Lage - wir können ja 
weitgere Kohlekraftwerke in Betrieb nehmen! Umwelt-
schutz bei uns -unbekannt!!!!“

Heidemarie P. Kohlekraft ist umweltschädlich! Es gibt 
genügend Kraft aus Wasser, Wind und Sonne, die nicht 
so Klima-schädlich sind!

kornelia F. Bitte nicht gestrig denken. Wir wissen es heute 
besser.

S. P. „Mit der im gesellschaftlichen Konsenz ge-
wünschten und notwendigen Energiewende hat die 
geplante Inbetriebnahme des Kohlekraftwerkes ganz 
und gar nichts zu tun. Die Sachlage spricht eindeutig 
gegen eine Inbetriebnahme des Kraftwerkes. RAUS AUS 
DER KOHLE und REIN IN ERNEUERBARE in Kombination 
mit weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Energie-
effizienz und Energieeinsparung!“

Heike K. Kohlekraftwerke tragen wesentlich zur CO2-
Konzentration in der Atmosphäre bei. Die negativen 
Folgen sind bekannt. Auch die kohlefördernden Staaten 
werden nicht davon verschont. Mit der Einsicht müssen 
wir alle auf regenerative Energien umstellen. Sofort und 
ohne Datteln.

Margrit F. Wie passt das zu den weltweit erforderlichen 
Bemühungen um die CO2 Reduktion?? Darin sollte 
Deutschland Vorreiter sein, abgesehen von allen schäd-
lichen Auswirkungen durch eine Inbetriebnahme von 
Datteln 4!

Thorsten D. „Keiner möchte den Strom, die Bahn als 
größter Abnehmer mit Vertrag möchte aus dem Vertrag 
raus! Es gibt ausreichend alternative Energiequellen“

Vipakorn K. Datteln wird die Luft mit Schadstoffen belas-
ten und die Erderwärmung noch mehr beschleunigen

Gabriele Z. „Ich bin nicht damit einverstanden und protes-
tiere energisch dagegen das die Kohle aus Russland und 
Kolumbien, die in Datteln 4 verfeuert werden soll unter 
Missachtung der Menschenrechte gewonnen wird. 
Zudem hat es auch noch fatale ökologische Auswirkun-
gen. Außerdem werden bei Inbetriebnahme 40 Millio-
nen Tonnen CO2 zusätzlich das Weltklima belasten und 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden vor Ort in die Luft geblasen. Diese Stoffe können 
zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und sie 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. MfG“

Friedhelm H. „das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt freundliche Grüße“

Benjamin K. Die Natur und unser Lebensraum ist derzeit 
einzigartig in unserem Wissensschatz. Daher können 
wir dies nicht aufs Spiel setzen und auf einen Joker 
hoffen. Noch haben wir die Chance die Zahlen auf dem 
Würfel zu wählen. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, 
ist es kein leichtes Spiel mehr.

Mimi M. Wie kann in der heutigen Zeit noch ein neues 
Kohle(!)kraftwerk in Betrieb gehen? Das ist Irrsinn! Nur 
in den erneuerbaren Energiezweigen liegt die Zukunft - 
von uns allen, unseren Kindern und Enkeln!

Elfy K. „Das Kohle-Kraftwerk Datteln 4 sollte niemals 
betrieben werden, weil es direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses steht. Außerdem wird das Kraftwerk 
für die Energieversorgung der Region überhaupt nicht 
benötigt! Es entstehen 40 Millionen Tonnen CO2 zu-
sätzlich, die unser Klima belasten und die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat weitere fatale ökologische Auswirkungen. In 
den heutigen Zeiten erscheint der Bau und Betrieb eines 
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solchen Kraftwerks (jedes Kohle-Kraftwerks!) völlig 
absurd und hinterlässt bei mir eine Form von Fassungs-
losigkeit!“

Florian G. Wir brauchen erneuerbare Energie! Und nich 
Energie aus der Kohlezeit. Diese ist abgelaufen und der 
Ausstieg geht so schön viel zu langsam

Franziska S. Klima schützen: Keine neuen Kohlekraftwerke.

Thomas S. Die Kohlekraft soll auslaufen, deshalb sind 
neue Kohlekraftwerke nicht mit den Klimaplänen zu 
verantworten.

Thomas H. Warum sollten wir mit russischer und kolum-
bianischer Kohle unsere co2-Werte erhöhen???

Hans Günter B. „Sehr geehrte Damen und Herren, auch 
ein modernes Steinkohlekraftwerk ist der falsche Weg 
und aktuell ein nicht akzeptables Zeichen! Daher - Dat-
teln 4 nicht an‘s Netz! MfG Günter Becker“

Leonhard S. Ein Kohlekraftwerk neu anzufahren ist im Kon-
text Klima und Gemeinwohl irr-sinnig, unverantwort-
lich und grenzwertig strafbar.

Sabine H. Ein wirklich ernstgemeinter Kohleausstieg 
kann nicht damit beginnen, ein neues Kohlekraftwerk 
einzusetzen!

Ralf M. dreckiger Strom

Jürgen v. Es wäre das absolut falsche Signal, in dieser 
Zeit ein Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Neben 
dem aktuellen Corona-Problem haben wir die sehr 
drängende und langfristige Aufgabe, die menschen-
gemachte Klimaerwärmung möglichst klein zu halten. 
Dazu ist ein Kohlekraftwerk kontra-produktiv.

Brigitte K. Unnötige klimaschädliche CO2-Emissionen, 
Nähe der Wohnsiedlung, gefährliche Stoffe werden 
frei, Energiegewinnung, die die Zukunft von Mensch 
und Natur zerstört, Verstoß gegen das Grundrecht auf 
Gesundheit durch vorsätzliche Körper-verletzung, die 
Kohle aus Russland und Kolumbien wurde unter Ver-
letzung der Menschenrechte und mit fatalen Folgen für 
die Umwelt gewonnen, keine Genehmigung, Energie 
wird nicht gebraucht, die Zukunft liegt bei Erneuerba-
ren Energien.

Ludwig L. Dieses Kohlekraftwerk war von Beginn eine 
Fehlplanung, sowohl was den Standort betrifft, den Be-
darf als auch die Technologie. Es war schon lange klar, 
daß fossile Brennstoffe Klima und Umwelt belasten 

und daher als Energielieferanten schon viel zu lange im 
Einsatz waren. Datteln 4 war eine Fehlinvestition und 
darf nicht ans Netz gehen aus Mitleid mit den armen 
Fehlplanern und Investoren. Unsere Gesellschaft hat 
gewichtigere Probleme und Aufgaben!

Oliver R. Strom aus Kohle ist für die Atmosphäre so, als 
ob man Spiritus auf den bereits glühenden Grill schüt-
tet.

Olga M. dreckiger Strom aus Kohle

Peter K. Weil die Zeit für Kohle vorbei ist !

Andreas B. Die Menschen brauchen Luft zum Atmen nicht 
blutigen Kohlestrom. Wir brauchen Datteln 4 nicht. Das 
nicht rechtmäßig erbaute Kraftwerk gehört abgerissen, 
so wie jede Garage.

Peter T. „Das Kohlekraftwerk Datteln darf nicht in 
Betrieb gehen, weil es große Mengen Schwermetalle 
und Feinstaub freisetzt. Die Steinkohle für das Kraft-
werk wird von fernen Kontinenten über weite Strecken 
befördert, der Abbau dort erzeugt ebenso massive 
Umweltbelastungen. Kohlekraftwerke sind relativ 
unflexibel und sind keine gute Ergänzung zum erneuer-
baren Strommix, der Betrieb ist in sehr vielen Stunden 
des Jahres sogar ein Hindernis für die Erneuerbaren und 
außerdem unwirtschaftlich. 100 Prozent erneuerbar!!!“

Carmen K. Das Kraftwerk steht mitten im Ruhrgebiet, 
einem Ballungsraum, in dem mehr als fünf Millionen 
Menschen leben. Schon seit einigen Wochen bläst das 
Kraftwerk im Probebetrieb CO 2 und Schadstoffe wie 
Quecksilber und Arsen in die Luft – direkt neben einem 
Wohngebiet und einem Kinderkrankenhaus. Datteln 4 
würde für viele Jahre nicht nur das Klima mit 40 Mil-
lionen Tonnen CO 2 zusätzlich belasten, sondern auch 
Natur und Menschen in einem weiten Radius.

Eckard H. Das Kohlekraftwerk Datteln steht absolut im 
Widerspruch zu einer nachhaltigen Umweltpolitik und 
ist auch energetisch völlig überflüssig, es ist in vielerlei 
Hinsicht eine große Umweltbelastung. Es steht neben 
einer Wohnsiedlung un in unmittelbarer Nähe eine 
Kinderkrankenhauses, zudem wird Kohle verfeuert, die 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen wird 
und außerdem fatale ökologische Auswirkungen hat. 
Die Inbetriebnahme dieses Kraftwerks ist unverant-
wortlich.

Manfred S. „Das Selbst- ja Menschenmordprogramm 
schreitet fort.“
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Melina S. …weil es dann noch schwieriger wird die Kli-
maziele zu erreichen…

Frank M. Energieträger der Vorzeit sind weder zeitgemäß 
noch für Natur, Mensch und Umwelt verträglich und 
gehören deswegen allenfalls ins Museum.

Sylvia W. Es ist für mich absolut unverständlich und un-
verantwortlich dass dieser Klimakiller ans Netz gehen 
und Jahre lang extrem gesundheitsschädlich aktiv sein 
soll

Knut P. „Stoppen Sie dieses unsinnige Projekt. Ge-
ben Sie der Lobby nicht nach , sondern zeigen Sie das 
Ihnen Klimaschutz und die Zukunft unserer Kinder und 
Enkelkinder wichtig sind. Kein fauler Kohle Kompromiss 
sondern Ausstieg jetzt. Unsere Erde brennt und wir 
haben keine Alternative. Die Corona Krise hat uns ge-
zeigt wie schön die Welt ohne Abgase und Emissionen 
sein kann. Keine Dreckschleudern auf Deutschem und 
Europäischen Boden mehr. Stoppen Sie die Deckelung 
von Regenerativen Energien und fördern Sie endlich 
Umweltfreundliche Innovationen und Technik. Sie 
haben jetzt die einmalige Chance das richtige zu tun. 
Für unser Land , für Europa und unsere Kinder. Für eine 
saubere Zukunft und eine Schadstofffreie Welt und 
unser Klima.“

Andreas T. Die inbetriebnahme eines neuen Kohlekraft-
werks in unserer Situation des menschengemachten 
Klimawandels ist mehr als anchronistisch, es ist blanker 
Wahnsinn. Stoppen Sie diesen Wahn des immer mehr 
an Rendite und Profit-Abschöpfens. Denken Sie an 
unsere Kinder und Kindeskinder, denen wir eine über-
lebensfähige Erde zu übergeben verpflichtet sind.

Annelie H. Nicht noch mehr Schadstoffe in die Umwelt

Peter S. unnötig, kontraproduktiv. Reale CO2 Beprei-
sung sofort!

Gabi W. Für die Energieversorgung ist Datteln 4 nicht 
notwendig. Wenn man dann noch bedeckt, dass wir aus 
der fossilen Energie aussteigen wollen, die Kohle unter 
nicht menschenwürdigen Bedingungen abgebaut wird 
und weite, klimaschädliche Transportwege hinter sich 
hat und sogar eine Kinderklinik in unmittelbarer Nähe 
steht, deren Patienten keine Schadstoffe brauchen, um 
gesund zu werden, sollte es eigentlich keine Diskus-
sionen bedürfen, sondern eindeutig klar sein: Datteln 
4 darf nicht ans Netz - und auch keinen Probebetrieb 
fahren!

Judith F. Gerade die Zeiten der Corona-Krise zeigen uns, 
wie wichtig es ist, mutig und entschlossen zu handeln, 
um Gefahren für die Menschen und ihr Überleben ab-
zuwenden. Der Klimawandel kommt schleichend, er 
ist jedoch eine noch weit größere Gefahr als Covid19. 
Deshalb müssen wir alles tun, um eine weitere Klima-
erwärmung zu verhindern. Dazu gehört, kein einziges 
Kohlekraftwerk mehr ans Netz gehen zu lassen und 
endlich die Energiewende voranzutreiben. Datteln 4 
darf nicht ans Netz!

Vanessa S. Weil dann 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich 
unser Klima belasten und Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium in die Luft geblasen werden. 
Diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld. Das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses! Das kann doch wirklich nicht wahr sein!!

Bruno B. Was sind das für Politiker:. Sie sind vom Kopf 
her doch schon Scheintod, das Sie sowas beführ geneh-
migen.

Winfried R. Der drohende Klima-Notstand wird die 
Menschheit erheblich stärker treffen als der Corona-
Notstand. Deshalb muss uns der Corona-Notstand 
lehren alles zu tun, was den Klima-Notstand noch ab-
wenden oder doch wenigstens hinauszögern kann. Ein 
neues Kohlekraftwerk darf nicht sein!

Sigrid L. Kohle stoppt man nicht, indem man ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb nimmt!

Gitt W. „Wenn keine gültige Genehmigung besteht, 
darf Datteln 4 nicht ans Netz. Wenn doch, auch nicht! 
Alle wissen, dass der CO2 Ausstoß deutlich reduziert 
werden muss: der Klimawandel ist in vollem Gange 
und weltweit spürbar - langsam auch bei uns. Es ist 
nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet ein Kohle-
kraftwerk und statt dessen erneuerbare Energien zum 
Einsatz kommen, falls dort überhaupt benötigt. War 
da nicht mal die Idee vom Kohle Ausstieg, weil giftig 
und schmutzig, schädlich für die Natur und die von ihr 
abhängigen Menschen? Was ist daraus nun geworden? 
Die Kohle soll von Russland und Kolumbien um den 
halben Globus nach Datteln transportiert werden, echt 
jetzt? Tonnenweise, wieder und wieder... Abgesehen 
davon, dass in Datteln keine einzige Kohle verbrannt 
werden darf, wird uns doch immer wieder ans Herz 
gelegt: „“Kauft regional!““ Wegen der Umwelt, den 
langen Transportwegen; ihr wisst schon... auch keine 
Erdbeeren im Winter... Machen wir gerne! Was man 
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jedoch bei Datteln 4 vorleben möchte, ist der reine 
Hohn und verspottet all jene, deren Anliegen es ist, die 
Welt nicht noch mehr mit Schadstoffen zu belasten, 
auszuplündern, ArbeiterInnen fair zu behandeln und die 
kläglichen Reste freier Natur wenigstens zu bewahren. 
Kohlekraftwerke können und wollen wir uns längst 
nicht mehr leisten! KEIN DATTELN 4“

Dietrich v. „Wachen Sie auf! Datteln 4 ist ein finanzielles 
Desaster. Auch eine Inbetriebnahme wird das nicht ver-
hindern. Sowohl Uniper als auch Fortum, als auch die 
Bahn als Stromkäuferin werden durch eine Inbetrieb-
nahme weder profitabel noch respektabel werden. Der 
Reputationsverlust wird von Betriebsjahr zu Betriebs-
jahr steigen, ebenso wie die Verluste aus dem Betrieb. 
Sie setzen mit der Inbetriebnahme ein klares Zeichen: 
Klimaschutz ist uns egal! Genehmigungsrecht ist uns 
egal! Umweltschutz ist uns egal! Nachbarschafts-
schutz ist uns egal! Gesundheitsschutz ist uns egal! Sie 
schädigen die Demokratie, indem Sie seit Jahren diesen 
Schwarzbau mit Ihrer -vermeintlichen- Macht voran-
getrieben haben. Indem Sie vorführen, dass Recht und 
Gesetz für Sie nicht bindend sind. Ich fordere Sie auf: 
Ziehen Sie einen Schlussstrich und verzichten Sie auf 
die Inbetriebnahme. Damit werden Sie Ihre Reputation 
stärken und die Kosten eines anschließenden Konzern-
umbaus sparen. Diesen Weg muss Vattenfall seit Jahren 
sehr teuer bezahlen und fährt mit Moorburg Tag für Tag 
auch noch weiter Verluste ein: Tschüss Uniper, Tschüss 
Fortum, Tschüss....(wie auch immer Sie sich nach dem 
Konzernumbau umbenennen werden)“

Hans-Wolfgang B. Wir können nicht mehr da weiterma-
chen, wo wir vor Corona gestanden sind. Ein Umdenken 
muss stattfinden!

Dieter K. Um den vortschreitenden Klimawandel ent-
gegen zu treten muß der Co² Anstieg verringert werden. 
Wenn jetzt schon prognostiziert wir das große Teile 
unserer Erde mit Temperaturen von 50°C nicht mehr 
bewohnbar sind.

Diana S. Wer im Jahr 2020 ein neues Kohlekraftwerk in 
Betrieb nimmt, hat wahrlich den Schuss nicht gehört. 
Was für ein rückwärtsgewandter Irrsinn!

Gunhild P. Unter keinen Umständen ist in einem Rechts-
staat hinzunehmen, dass solch ein großes und den 
weiten Umkreis beeinträchtigendes, klimaschädliches 
Bauwerk ohne gültige Baugenehmigung errichtet wird.

Alexandra L. „Was hat ein Kohlekraftwerk mit erneuerbaren 
Energien zu tun? NICHTS!!! Was trägt ein Kohlekraft-

werk zur Energiewende bei? NICHTS!!! ALSO LASST DEN 
QUATSCH!!! DENKT AN EURE KINDER, DEREN GESUND-
HEIT UND DEREN ZUKUNFT, BITTE!!!“

Harald F. „Kohle im Boden lassen! Sonne, Wind und Was-
serkraft nutzen!“

Alexandra G. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Monika T. „Datteln 4 wird für die Energieversorgung nicht 
benötigt. Es stehen genügend erneuerbare Energien 
zur Verfügung. Gegen Datteln 4 spricht alles: Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten Schad-
stoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium wer-
den in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen Für Datteln 4 
spricht NICHTS!!!!“

Sabine P. „Kohle Rolle rückwärts?! Schützt unsere Kin-
der“

Heide-Marie H. Deutschland will/soll aus Klimaschutz-
gründen vorhandene Kohlekraftwerke schließen und 
braucht deshalb auf keinen Fall ein neues Kohlekraft-
werk, das noch dazu mit Kohle aus Südamerika!! und 
Rußland betrieben werden soll. Außerdem steht Dat-
teln4 nahe einer Wohnsiedlung und eines Kinderkran-
kenhauses und sollte allein aus diesem Grund verboten 
sein.

Helmut S. „Ich lehne Kohlekraftwerke und insbesondere 
Datteln 4 ab, weil sie unnötig die Umwelt belasten, mit 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich und Schadstoffen 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium, diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. 
Das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung 
und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses 
und gefährdet die Sicherheit der Anwohner durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände. Russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird wird unter 
Missachtung der Menschenrechte gewonnen und hat 
fatale ökologische Auswirkungen, unfassbar angesichts 
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unseres Kohleausstiegs in Deutschland. Letztendlich 
hat das Kraftwerk keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig und: Datteln 4 wird für 
die Energieversorgung der Region nicht benötigt.“

Dirk F. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die russische und kolumbiani-
sche Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter 
Missachtung der Menschenrechte gewonnen und hat 
fatale ökologische Auswirkungen • das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig“

Klaudia G. Bitte umkehren, umdenken, umlenken,... noch 
ist es nicht zu spät.

Ferdinand B. „Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Verantwortliche für Datteln 4! Werden Sie Ihrer Verant-
wortung für die Kinder dieser Erde und alle nachfolgen-
den Generationen gerecht und stoppen Sie das Projekt 
Datteln 4! Gewinnstreben darf nicht über dem Allge-
meinwohl stehen, und auch die mit Datteln 4 verbunde-
nen Arbeitsplätze dürfen nicht höher bewertet werden 
als eine lebenswerte Erde für viele nachfolgende 
Generationen. Auch wenn ich jedem Menschen ein gu-
tes Auskommen wünsche: Wer möchte sich später von 
seinen Enkeln vorwerfen lassen, wider besseres Wissen 
maßgeblich zur Zerstörung der Erde beigetragen zu 
haben? Mit einem Stopp des Datteln-4-Projektes wären 
Sie mutiges Vorbild für andere Entscheidungsträger und 
könnten in die Geschichte eingehen als jemand, der sich 
seiner Verantwortung gestellt hat. Ja, es gehört Mut 
dazu, ein so weit fortgeschrittenes Projekt zu beenden. 
Doch wenn Sie die richtige Entscheidung getroffen 
haben, können Sie auch in vielen Jahren noch aufrecht 
und ohne Scham vor Ihre Kinder und Enkel treten. Ich 
hoffe inständig auf Ihren gesunden Menschenverstand 
und Ihre Einsicht und verbleibe mit freundlichen Grü-
ßen Ferdinand Buchmiller“

Hans S. Es ist Zeit zur Umkehr: Fossile Reserven müssen 
im Boden bleiben, damit die Enkel eine lebenswerte Zu-
kunft haben. Lange, viel zu lange haben wir unsere Erde 
zu sehr ausgebeutet!

Yasemin D. „Dieses Kraftwerk würde 40 Millionen Tonnen 
CO2 zusätzlich in die Umwelt entlassen. Nicht nur für 
die direkten Anwohner, sondern für unsere gesamte 
Umwelt und Klimaziele wäre das Gift. In Zeiten von Co-
rona zudem eine zusätzliche Gefahr für die Menschen, 
da ihre Lungen mit Schadstoffen wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium geschädigt werden und so sensibler 
für das Virus. Was auch unerträglich ist: die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen. 
Schließlich hat Datteln 4 keine gültige Genehmigung, 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig und es wird 
für die Energieversorgung der Region nicht benötigt! 
Aus diesen Gründen darf Datteln 4 nicht ans Netz! 
Yasemin D.“

Monika F. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet“

Till H. „Wir wollen Dattel 4 nicht! Es ist eine Riesen 
Gefahr für Mensch und Tier und belastet die Umwelt 
unnötig. Es wird zur Energie Versorgung nicht benötigt. 
Wir wollen nicht mit unseren Steuerngelder eure riesen 
Sauerei finanzieren. Ihr für kriminelle Machenschaften 
und gehört dafür zur Rechenschaft gezogen und nicht 
zur Energie Versorgung.“

Manfred B. „Es dürfen keinen fossilen Kraftwerke mehr 
betrieben werden, geschweige neu ans Netz gehen. 
Wir müßen heute sofort auf erneuerbare Energien 
stzen zum Wohle und der Gesundheit der Menschen 
und nicht zum Wohle der Industrie die billigen Strom 
fordert.“

Christiane H. Es ist vollkommen verantwortungslos, 
jetzt noch eine Kohlekraftwerk an den Start zu bringen. 
Wir werden schon mit genug und massiv mit Feinstaub 
belastet. Es kann Nichtsein, dass wir jetzt noch weiteres 
Arsen, Quecksilber und was auch immer noch an Gift im 
verbrannter Kohle unsere Atemluft verdirbt.

Birte M. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir vom 
Kohleausstieg zu gunsten des Klimas reden und dann 
noch ein Kohlekraftwerk in Betrieb genommen wird.
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Uwe J. Es müssen all die anderen, umweltverträgli-
chen Energieformen gefördert und genutzt werden und 
nicht die der unbelehrbaren Lobbyisten.

Hartwig M. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

jutta b. Die Regierung macht sich unglaubwürdig. Er-
bärmlich

Hildegard K. Wann wird die Menschheit endlich schlau und 
verpestet den Planeten nicht weiter Stoffen die unser 
Klima vollkommen zerstören????

Barbara S. Kohle ist Steinzeit...und daher nicht zeitgemäß

Karin K. Kohle ist die dreckigste Art, Energie zu ge-
winnen. Das können wir uns längst nicht mehr leisten, 
wenn wir auch nur eine halbwegs saubere Luft für 
unsere Kinder und Enkel haben wollen. Jeder weiß das 
und trotzdem wird nicht danach gehandelt. Es handelt 
sich hier nicht um Fahrlässigkeit sondern um mutwillige 
Zerstörung - ein Verbrechen an zukünftigen Generatio-
nen!

Sigrid S. Datteln 4 soll nicht in Betrieb genommen wer-
den, weil es klimaschädlich und gesundheitsschädlich 
ist, keine gültige Genehmigung hat und für die Energie-
versorgung in der Region gar nicht gebraucht wird.

Jürgen R. Das Klimaziel hat Vorrang! Keine neuen Kohle-
kraftwerke !

Christine M. Wie brauchen keine weitere Dreckschleuder. 
Es gibt genügend Alternativen zur umweltfreundlichen 
Energieerzeugung. Es gibt keine Chance für eine zweite 
Erde. Unsere Kinder werden die Umweltsünden der 
letzten Jahrzehnte ausbaden müssen. Vor allen wird es 
die ärmeren Teile der Weltbevölkerung treffen. Schluss 
mit der Zerstörung unseres Lebensraumes!!

Michael H. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld.

Winrich H. „Es kann doch nicht sein, dass gegen jedes 
Wissen und gegen jeden Trend an diesem Kraftwerk 
festgehalten wird! Wahre Größe eines Menschen zeigt 
sich daran, seine Meinung und Haltung aufzugeben, 
wenn unwiderlegbare Fakten es vorgeben. Die Entschei-
dung, Datteln 4 zu bauen, war zum Entscheidungszeit-
punkt möglicherweise sogar richtig, ist aber von der 
laufenden Entwicklung ad absurdum geführt worden. 
Daher sollte man sie revidieren. Dieses Kraftwerk ist un-
nötig, produziert Unmengen von Dreck, ist völlig aus der 
Zeit gefallen und konterkariert jede Bemühung einer 
notwendigen Energiewende. Bitte stoppen Sie diesen 
Prozess!“

Linus N. Kohleverstromung muss jetzt (!) beendet wer-
den. Nicht am St. Nimmerleinstag!

Ingrid W. Der Kohleausstieg muß schnell erfolgen; bereits 
jetzt werden die schlimmen Folgen der Erderwärmung 
immer sichtbarer, hier derzeit z.B. Dürre. Daher ist die 
Inbetriebnahme eines neuen Kohlekraftwerks ein völlig 
verfehltes Signal.

Anica B. Weil wir so die Klimaziele zum Erhalt unseres 
Planet und damit der Menschheit nicht mehr erreichen 
können.

Wolfgang F. Österreicht hat gerade seinen Kohleausstieg 
um fünf Jahre vorgezogen, Schweden um zehn Jahre. 
Beide EU-Länder sind vor wenigen Wochen ausgestie-
gen. Deutschland hingegen steigt in ein neues Kohle-
kraftwerk ein. Damit machen wir uns zum Gespött in 
der EU.

Felix H. Die Kohlekraft ist eine aussterbende Energie-
form und kostet mehr Geld als sie einbringt

Ingrid W. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
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belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld Haben 
Sie Kinder?? Ich möchte meinen eine intakte Umwelt 
hinterlassen. Sie müssen mit Ihren Fehler leben und 
viel stärke Einschränkungen in dieser kaputten Welt 
haben...zu der Sie beitragen!!!“

Gunhild V. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich lebe in 
Sichtweite von Datteln 4.Seit vielen Jahren verfolge ich 
die Auseinandersetzungen. Vier Gründe gegen Dat-
teln 4: 1. Der Rechtsbruch, mit dem die Baugeschichte 
begann, hat mein Vertrauen und das Vertrauen vieler 
Menschen im Ruhrgebiet in die Rechtsstaatlichkeit 
erschüttert. 2. Energiepolitisch ist die Inbetriebnahme 
eines neuen Kohlemeilers steinzeitlich. 3. Auch aus 
ethischen Gründen lehne ich Datteln 4 ab: wir alle 
wissen, dass dort „“Blutkohle““ verstromt wird. 4. Dat-
teln 4 wird nicht zu CO2 Einsparungen beitragen - im 
Gegenteil! Mit vielen Millionen Tonnen CO2 zusätzlich 
ist zu rechnen. Jetzt, in der Corona-Krise zeigen die 
jungen Menschen eine beeindruckende Solidarität mit 
den älteren und gefährdeten Bürgern. Jetzt ist es auch 
an uns Älteren in der Klimakrise Solidarität mit der 
jungen Generation zu zeigen. Es geht um ihre Zukunft. 
Bitte werden sie jetzt ihrer Verantwortung gerecht und 
schalten sie Datteln 4 ab. mit besten Grüßen Gunhild 
Vestner“

Oliver W. „Der Ausbau der Kohleenergie durch Inbetrieb-
nahme eines neuen Kohlekraftwerkes ist ein fatales 
Signal. Windenergie und Photovoltaik müssen gestärkt 
und gefördert werden, wir müssen so schnell als mög-
lich raus aus der Kohle. Es geht um die Zukunft unserer 
Kinder! Vertrauen Sie in Klimafragen den Fachleuten 
bitte genau so wie bei Covid-19.“

Olaf D. Ist beim Kohle ausstieg unnötig, wie dem Papst 
seine Eier:-)

Klaus H. Wir stehen mitten in ser Energiewende.Da 
passt einer veraltete Energietechnik nicht rein.Das man 
hier fertigebaut hat zeigt wiedermal den politischen 
Willen oder besser Unwillen zu diesen Thema.Als Vorrei-
ter(wie Deutschland ja sein will) setzt die Politik damit 
ein völlig falsches Signal in die Welt.Von dem Nichter-
reichen von Klimazielen ganz zu schweigen.Auch der 
Energiewirtschaft als ganzes muss hier erkennen das 
wir diese Technologie nicht mehr wollen und Gewin-
ne(sollen sie ja haben) nur mit erneuerbarer Energie 
zukunftssicher sind.

Sybille S. Das Kraftwerk wird nicht gebraucht für die 
Energieversorgung und soll deshalb auch nicht ans 
Netz!

Annemarie S. Heute noch ein Kohlekraftwerk in Be-
trieb zu nehmen, ist für Umwelt und Klima eine Katas-
trophe. Wir sollten endlich die erneuerbaren Energien 
fördern!

Christina L. LASST UNS gemeinsam Mensch, Tier und das 
Leben selbst bewahren und schützen vor Gewalt, Gift 
und Dummheit. Danke

Armin W. Es ist unverantwortlich noch ein Kraftwerk 
welches aus nicht nachwachsenden Rohstoffen betrie-
ben wird in Betrieb zu nehmen - wir können alle Energie 
aus nachwachsenden Rohstoffen beziehen!

Maria W. Kraftwerke sind einfach zu gefährlich! Wir 
müssen unseren Kindern eine bessere Welt hinterlas-
sen!

sebastian w. Nein zur Fossilen Enenergie. Make a Globel 
Change.

Hartmut S. „Ich schließe mich den unten angegebenen 
Argumenten, die der BUND formuliert hat, komplett an. 
Ich fordere ebenfalls den umgehenden Ausstieg aus der 
Kohleverbrennung, stattdessen eine weitere Verbesse-
rung bei der Gewinnung regenerativer Energieformen. 
Datteln 4 muss auf jeden Fall verhindert werden: - 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima be-
lasten - Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld - das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses - die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet - die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig“

Peter P. „Ich bin erschüttert, wie eng die Verbindung 
der Energiewirtschaft zu unserem Laschet ist. Die Rech-
nung für diese Form der Energiegewinnung bekommen 
unsere Kinder präsentiert und nicht Laschet. Dieser 
verantwortungslose Politiker muss zurücktreten. Soll so 
einer noch evtl Bundeskanzler werden?“
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Hans-Heinrich F. „das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Cora B. Eine veraltete Technologie, die erheblich zum 
Klimawandel und zur Luftverschmutzumg insgesamt 
beiträgt, gehört verschrottet.

Willi R. Dividenden auf Kosten der Umwelt: Aktionäre, 
habt ihr keine Enkel?

Meike K. Es kann nicht sein, dass Schadstoffe die Ge-
sundheit von Menschen in der Umgebung gefährden.

Nicola H. Datteln darf nicht ans Netz, denn es wäre ein 
gewaltiger Rückschritt auf dem Weg zu einer fossil-
freien Welt. Es ist nicht rentabel, vor allem wenn man 
die Auswirkungen aufs Klima (40 Millionen zusätzliches 
CO2!) und auf die Gesundheit der Anwohner mit rech-
net. Denn Quecksilber, Cadmium, Blei und sogar Arsen 
werden in die Luft geblasen, obwohl sich eine Wohn-
siedlung und ein Kinderkrankenhaus in der Nähe befin-
den. Stoffe wie Ammoniak gefährden die Anwohner zu-
sätzlich. Auch stammt die Kohle, die verfeuert wird, aus 
Russland und Kolumbien, wo sie unter Missachtung der 
Menschenrechte und mit fatalen Folgen für die Natur 
gewonnen wird. Obwohl gegen das Kraftwerk mehrfach 
geklagt wurde, es keine gültige Genehmigung hat und 
noch nicht mal für die Energieversorgung benötigt wird, 
wird fleißig weiter ausgebaut. Das kann nicht sein! Mit 
einem Festhalten an Kohle verspielen wir unsere Chan-
cen auf Einhaltung eines 2 Grad Ziels und riskieren die 
Zukunft unserer Kinder. Wenn das Geld, das für die Sub-
ventionierung für Kohle stattdessen in die Erforschung 
und den Ausbau erneuerbarer Energien gesteckt werden 
würde, hätten wir noch eine Chance.

Lasse K. Weile Kohle nicht die Zukunft ist und Deutsch-
land schon mit dem Benziner hinterherhängt, darf 
Datteln 4 nicht ans Netz!

K. Frithjof D. Die Inbetriebnahme von Datteln 4 ist 
nicht vereinbar mit den Klimazielen der Bundesregie-
rung und einer nachhaltigen europäischen Energiepoli-
tik.

Wolfgang H. Schwachsinnig und steinzeitlich

Hella B. „Datteln 4 – NICHT VERTRETBAR! Kohlekraft-
werke sind nicht mehr zeitgemäß, denn sie belasten 
unsere Umwelt über Gebühr: Allein Datteln 4 wird 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich pro Jahr in die 
Atmosphäre schicken, gleichzeitig mit vielen anderen 
gesundheitlich belastenden Stoffen wie Blei, Cadmium 
und Quecksilber, die die Gewässer etc. kontaminieren. 
Auch der Standort direkt neben einer Wohnsiedlung 
und einem Kinderkrankenhaus ist indiskutabel. Wie ich 
höre, soll dort Kohle verfeuert werden, die in anderen 
Ländern unter Missachtung von Menschenrechten und 
ökologischen Notwendigkeiten gewonnen wird. Darü-
ber hinaus ist es ein Unding, ein Kraftwerk in Betrieb zu 
nehmen, das offenbar keine gültige Genehmigung hat 
und gegen das noch offene Klageverfahren anhängig 
sind. In Zeiten des bitter nötigen Kampfes gegen den 
Klimawandel ist die Inbetriebnahme eines solchen ana-
chronistischen Energielieferanten eine Dummheit und 
konterkariert die Aussagen der Bundesregierung zur 
Klimawende. Bitte kommen Sie endlich zur Vernunft!“

uwe b. Waum wollen Sie uns alle töten?

Elvira Z. Ich bin für Umweltschutz gegen Kohle!!!

Ulrich K. Mit Datteln 4 die Klimawende zu beginnen , ist 
wie den Entzug eines an Fusel gewöhnten Alkoholikers 
mit single malt zu starten.

Ingrid E. „Es ist überflüssig, giftig und schädlich auf 
vielfältigste Weise. Es verbrennt fossile Energie, die 
noch dazu teuer im Ausland eingekauft wird und die 
Umwelt aufheizt! Es verhindert die kosten-reduzierte 
Solar-Wirtschaft mit minimalsten Schadstoffen! Hier-
bei wird die Energie in der Regel vor Ort erzeugt, mit 
geringsten Übertragungsverlusten von der Herstellung 
bis zum Verbraucher.“

Beate S. „CO2 muss vermieden werden!!!! Klimakolaps“

Reinhold F. Wir wollen euren Kohlenstrom nicht!

Evi B. „- 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten!!! - Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und Ge-
wässer im Umfeld!!! - das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses!!! - die Sicherheit der Anwohner 
ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet!!! - die russische 
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und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte ge-
wonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen!!! - 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig!!! - Datteln 4 wird für 
die Energieversorgung der Region nicht benötigt!!!“

Andrea S. „giftige Schadstoffe und noch mehr cO2, das 
sagt doch schon alles - investieren Sie in Wasserstoff-
Technologie und nicht mehr in fossile Energieträger! 
unser Planet kollabiert doch jetzt schon fast, machen 
Sie ihm nicht noch schneller den Garaus! grüße Andrea 
Schaeffer“

Andreas G. „Ein PR-Desaster für den Konzern. Auf mittlere 
Sicht unrentabel. Falsches energiepolitisches Zeichen. 
Der Verzicht auf den Betrieb von Datteln4 würde dem 
Konzern mehr Zustimmung und langfristige Profite 
liefern, als die unsicheren Gewinne auf dem globalen 
Kohlestrommarkt.“

Elvira A. „Das Kraftwerk darf nicht ans Netz gehen, wir 
brauchen es nicht für unser Land! Da 40 Millionen Ton-
nen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten Schadstof-
fe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden 
in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer. Das Kraftwerks steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet. Daher, Datteln 
4 wird für die Energieversorgung der Region nicht ge-
braucht! Jetzt zu Corona Zeiten, merken wir die Natur 
erholt sich, sie braucht uns nicht! Aber wir brauchen 
sie, mehr denn je. Es muss ein Umdenken stattfin-
den. Und nicht immer das Streben nach mehr .... Die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig. Daher lassen 
Sie dieses Kraftwerk nicht ans Netz gehen, es würde uns 
eher schaden als das es uns nützt!“

Wolfram S. Datteln 4 ist ein fatales Signal, dass die 
politischen Akteuer immer noch nicht begriffen haben, 
wie drängend die Klimakrise ist, wie beliebig ihre 
Programme zum Klimaschutz und wie wenig wert ihnen 
zukünftige Generationen sind.

Andreas P. Der KLimaschaden wird viel schlimmer als bei 
Korona

Heiko K. Kohleverstromung und Umweltzerstörung be-
enden, keine Kohle aus Russland und Kolumbien

Rolf K. Kohle ist im Zeitalter des Klimawandels keine 
Option zur Energieerzeugung. Das Kraftwerk darf nicht 
in Betrieb gehen.

Friederike P. Meine Zukunft wird durch die Klimakrise zer-
stört, wenn wir nicht JETZT beginnen effektiven Klima-
schutz zu betreiben. Deshalb müssen wir unbedingt die 
Kohlekraftwerke abschalten anstatt neue in Betrieb zu 
nehmen!!!

Elke T. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Torsten S. Ein neues Kohlekraftwerk zeugt von Mutlosig-
keit, Ideenlosigkeit, Profitgier auf Kosten der eigenen 
Kinder und von der Angst vor Veränderung. Wer kann da 
noch in den Spiegel schauen?

Martin B. Corona ist ein erster Teaser wie einschneidend 
zukünftige Krisen werden, wenn wir nicht radikal und 
konsequent umdenken. Leider arbeitet die Zeit gegen 
unsere implantierte Trägheit. Noch scheinen wir uns 
sicher zu fühlen, in langwierigen Debatten darüber 
ob denn nicht all die Arbeitsplätze... Das es doch ein 
großes Debakel währe, nach einem Milliardenbau 
wie Datteln 4 nicht auch noch einige Jahre... Das wir 
noch nicht genug regenerative Alternativen hätten um 
unseren Energiebedarf... und so weiter und so fort. Die 
Physikalische Realität indes ist gegen all dies resistent. 
Ob wir einfach nur früher beginnen als andere unsere 
Energieversorgung konsequent umzubauen. Oder ob 
wir uns damit sogar Mittel bis Langfristig einen großen 
wirtschaftlichen Vorteil erarbeiten Spielt unterm Strich 
keine Rolle. Der Klimawandel läßt sich nicht mehr stop-
pen, nur noch bremsen. Aber weiter Kohle aus Übersee 
mit Schwerölfrachtern zu importieren und mit Millio-
nen Tonnen Kohleschlick weitere Generationen belasten 
währe das fatalste Zeichen, das Deutschland und die 
Energieindustrie dieser Tage Aussenden könnte.

Thomas M. Kohleverstromung ist klimaschädlich und ge-
fährdet die Weiterentwicklung und den Einsatz alterna-
tiver Energien. Deutschland muss um wettbewerbsfähig 
zu bleiben alternative Energieerzeugung viel stärker als 
bisher ausbauen!

Heidrun M. „Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt! 40 Millio. Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten!!“
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Thiemo B. Kohleabnahme schafft Angebot in Australien 
und lokale Zerstörung und ewige Co2 Erzeugung und 
Radioaktivität

Horst O. Kohle stinkt

Margrit S. „Dieses Kraftwerk spricht gegen alle Vernunft! 
Auch die, die es der Gewinne wegen meinen, in Betrieb 
nehmen zu müssen, werden von der großen CO2-Pan-
demie betroffen sein. Mögen sie den Irrtum einsehen!“

Stefan L. Keine Energie von gestern für die Welt von 
morgen!

Isolde H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten, Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld.“

Alexandra B. Es liegt keine gültige Genehmigung für 
das Kraftwerk Datteln 4 vor. Wieso ist es möglich, dass 
dieses Kraftwerk dann demnächst in Betrieb gehen 
kann?? Es soll einen Kohleausstieg geben. Warum geht 
dann in neues Kraftwerk ans Netz?? Und dann unter 
diesen Voraussetzungen. Es ist traurig und man ist 
fassungslos, was hier passiert. Alexandra Becker

Claudia B. „In Zeiten des Klimawandels darf kein neu-
es Kohlekraftwerk ans Netz gehen ! Überall ist von 
Energiewende die Rede; weg von der Kohle, einem der 
größten Klimakiller ! 40 Millionen Tonnen CO 2, die 
unser Klima zusätzlich belasten, dabei ist der Klima-
wandel jetzt schon an einem kritischen Punkt und 
gefährdet Natur, Arten und letztlich den Menschen ! 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung nicht benötigt; 
die Energiewende ist unumgänglich, weg von der Kohle; 
die Möglichkeiten zur Nutzung von Wind und Sonne 
sind gegeben !“

Doris R. Wie ist das möglich, in der heutigen Zeit noch 
ein Kohlekraftwerk mit den verheerenden Auswirkun-
gen zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Das müsste 
doch strafbar sein !

Maren K. „Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Der Jeder weitere Ausstoß von Co2 muss 
gestoppt werden“

Herbert F. Man kann den Austieg aus der Kohle nicht mit 
der Inbetriebnahme eines neuen Mega-Kohlekraftberg 
starten!

Peter S. Weil unsere Luft mehr als genug verdreckt ist

Marita K. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten.Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld.

Günter W. ... weil wir als Menschen in Respekt vor jetzt 
lebenden und in Zukunft geboren werdenden Menschen 
so wirtschaften müssen, dass Erde, Luft und Wasser 
nicht noch weiter unserer gegenwärtigen Überfluss-
mentalität geopfert werden. Wir müssen Schäden, die 
wir verursacht haben, beseitigen, anstatt sie zu ver-
mehren. Und Irr(sinns)wege verlassen, auch wenn der 
Profit darunter leidet.

Volker A. „In der gravierenden Zeit der Klimaverände-
rung ein Kohlekraftwerk in Gang zu bringen ist absolu-
ter Unsinn und ein Verbrechen an zukünftigen Gene-
rationen. Es ist dumm und unnötig. Es verschmutzt die 
Umgebung u.a. mit Quecksilber und fördert Menschen-
rechtsverletzungen bei der Kohleförderung. Zudem 
blockiert es eine beschleunigte Energiewende. Stoppen 
Sie Datteln 4“

Annette S. Blutkohle und Klimakiller: Datteln 4 steht für 
die Ausbeutung von Mensch und Natur. Die Zukunft 
gehört klimafreundlicher Energie.

Ingrid E. Datteln 4 würde 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzliche Klimabelastung bedeuten. Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in 
die Luft geblasen; können gesundheitliche Probleme 
auslösen. Sie kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld. -Und das in einer Wohngegend. Das ist in der 
Tat unerträglich und untergräbt alle Bemühungen des 
Klimawandels. Ingrid E.

Martina G. Es ist unglaublich in einer dramatischen Zeit 
der klimakstastrophe ein kohlekraftwerk neu in Betrieb zu 
nehmen. Welches Zeichen setzt Deutschland für die Welt! 
Das uns der Klimawandel und dessen Folgen offensichtlich 
egal ist! Was werden die Verantwortlichen ihren eigenen 
Kindern erzählen wenn ihr Planet von den eigenen Eltern 
und Großeltern zerstört wird. Zeigen sie Mut und Verant-
wortungsbewusstsein und sagen nein zu einer schädlichen 
und rückwärtsgewandten Energiegewinnung.

Maria H. Noch mehr CO 2 ist sehr schädlich für‘s Klima. 
Giftige Schadstoffe gelangen in Natur und in die dicht 
besiedelte Umgebung. Die Kohle wurde unter Missach-
tung der Menschenrechte gewonnen.
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Edgar B. Die gesamte Welt ist jetzt vom sich in immer 
höheren Temperaturen zeigenden Klimakill bedroht, 
sodass, sollen uns unsere Enkel und Urenkel nicht 
verfluchen, wir die weiteren CO2-Emissionen stoppen 
sollten und Datteln 4 wie das Atomkraftwerk Kalkar als 
Mahnmal menschlicher Unvernunft zur Besichtigung 
frei geben sollten.

Karin F. Ich will keine weitere Befeuerung des Klima-
wandels!!!

Monika B. Kohle ist keine Energieperspektive. Schon gar 
nicht, ewenn diese Dreckschleuder neben einer Wohn-
siedlung steht.

Birgitt E. Das Klima lässt nicht mit sich verhandeln. Wir 
müssen handeln und für weniger CO2 Ausstoß sorgen!

Ingrid W. Deutschland als Industrienation steht zur 
Schonung des Klimas gegenüber der gesamten Mensch-
heit in der Pflicht, unnötigen CO2- sowie anderen 
Schadstoff-Ausstoß, wie er vom Kohlekraftwerk Datteln 
4 verursacht würde, zu vermeiden. In der heutigen Zeit, 
wo uns alle der Klimawandel bedroht, ist es unverant-
wortlich, noch einen weiteren Kohlemeiler in Betrieb zu 
nehmen.

A. H. CO2 & andere Gifte muss weniger, nicht mehr 
werden, damit die Erde überlebt!

Volker Michael R. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten • Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Alexander D. Billige Kohle, die wir heute verfeuern, 
kommt uns morgen teuer zu stehen.

Alois H. „Datteln 4 dringend verhindern müssen: 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima be-
lasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 

können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen und hat fatale öko-
logische Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige 
Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind an-
hängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt Datteln 4 darf NIE ans Netz, auch 
nicht durch die „“Corona-Hintertür““. Die zuständigen 
Politiker sollen endlich damit aufhören, die Bevölkerung 
mit Ablenkungsmanöver (angeblich soll nun die Wind-
energie ausgebaut werden) für dumm zu verkaufen. 
Hallo Politiker*innen, verkauft uns nicht für dumm und 
Eure Glaubwürdigkeit! Auch Wenn die Lobbyisten sich 
noch so wild (scheinheilig, mit Versprechen) gebärden 
- zeigt endlich mal Profil und „“Kante““ für Klima und 
Umwelt!“

Britta v. Ich wünsche mir: Stopp der Gier, Stopp der 
Zerstörung von unserem Planeten! Raus aus der Kohle, 
Klimagerechtigkeit für unsere Kinder.

Heike L. Schaut einfach die Wetternachrichten. 
Reicht das nicht absolut solch einen Wahnsinn hier zu 
stoppen? Von den Menschen, die hier leben ganz zu 
schweigen, ihr zerstört ihr zuhause!!!

Andreas K. Wie die vergangenen Wochen zeigen, ist ein 
Großteil der Bevölkerung mit Recht besorgt, dass der 
Klimawandel fort-schreitet. In dieser Situation ist die 
In-betriebnahme eines neuen Kohlekraft-werks eine 
Provokation, die das Vertrauen in das Verantwortungs-
gefühl der Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik 
weiter beschädigt. Das Image der Energiewirtschaft 
wird miserabel, weil sie die Zeichen der Zeit nicht sehen 
und dem kurzfristigen Gewinn ihres Betrie-bes die gute 
Entwicklung für die gesamte Gesellschaft opfern.

G. B. Der Betrieb des Kohlekraftwerk muß unbedingt 
verhindert werden, die Förderung von Kohle verschan-
delt die Erde, die Verbrennung bringt extrem giftige 
Stoffe in unsere Atemluft. Viel mehr Initiative der 
Bundesregierung oder der EU zu erneuerbaren Energien!

Silas D. Jedes Joule verfeuerter Kohle setzt Energie 
gegen die Energiewende frei. Wer der Zukunft eine 
leistungsfähige Energiewirtschaft geben möchte, muss 
jetzt Strkturen fossiler Energieträger einschränken.
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Günther H. Die Kohleverstromung ist ein Irrweg. Dem Irr-
weg nicht neue Nutzer zuführen.

Hans B. Wir haben noch reichlich ungenutzte Möglich-
keiten Strom durch Wind und Photovoltaik zu erzeugen, 
blockieren diese Möglichkeiten aber für mich nicht 
nachvollziehbar. Potentielle Versorgungslücken - falls 
es diese überhaupt gibt - können besser durch Gas-
kraftwerke gedeckt werden.

Desiree S. Weil unsere Kinder eine Zukunft haben sollen!

Tine H. Das Kraftwerk hätte ohne Genehmigung in 
direkter Nähe zu Wohnsiedlungen gar nicht gebaut 
werden dürfen und wird für die Energieversorgung der 
Region nicht gebraucht. Dafür müssen die Anwohner 
unter den freigesetzten Schadstoffen leiden. Die Kohle, 
die dort verbrannt werden soll, muss von sehr weit 
herangeschafft werden und wird unter Missachtung 
der Menschenrechte und ökologischer Gesichtspunkte 
gefördert. Und am wichtigsten: Es wird unnötig noch 
mehr klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre ab-
gegeben! Datteln 4 ist eine Schande, an dem wenige 
skrupellose Menschen viel Geld verdienen wollen.

Evi G. Ein Kohlekraftwerk ist in der heutigen Zeit eine 
völlig überholte Technologie zur Energiegewinnung. 
Hoffentlich kauft niemand diesen dreckigen Strom!

Andreas G. Die Technik von gestern bleibt auch in einem 
neuen Kraftwerk umweltschädlich und verhindert Son-
nen- und Windkraft! Eine Unverantwortlichkeit unseren 
Kindern gegenüber.

Clemens K. „Ich glaube, letztendlich alle (!) wissen ganz 
genau, dass es nicht richtig ist das neue Kohlekraftwerk 
zu bauen! Es ist nur der Druck, der durch die Menschen, 
die dort arbeiten, entsteht, bestehende Technologien 
anwenden zu müssen weil es angeblich nicht ausrei-
chende Alternativen gibt. Kurz: Die Macht der Gewohn-
heit kombiniert mit der Angst vor (notwendigen!) Ver-
änderung. Das war doch in der Menschheitsheschichte 
immer wieder so,, dass Einige versuchen das Notwendi-
ge und Unausweichliche zu verhindern und sich gleich-
zeitig in fataler Weise an (schädlicher) Vergangenheit 
festklammern. Es gilt jetzt der Angst und dem Druck 
nicht nachzugeben, sondern sich kompromisslos für das 
im großen Maßstab Notwendige und Richtige zu ent-
scheiden! Es muss dabei unbedingt den Arbeitern der 
Kohlebranche eine neue und gute Perspektive gegeben 
werden.“

Ellen S. Es gibt viele Alternativen. Sie sollen genutzt 
werden. Vielfalt ist die Vorgabe.

Gottfried B. Ein neues Kraftwerk, um CO2 und gefährliche 
Schadstoffe freizusetzen, darf auf keinen Fall ans Netz 
gehen. Wir dürfen nicht die Umwelt unserer Kinder ver-
giften!

E. R. Wir müssen auf nachhaltige, umweltfreundli-
che Energiegewinnung setzen!!! Kohle & Kernkraft sind 
out!!!!!!

Christine F. „Es ist ein NO GO, dass in dieser Zeit, in der 
niemand mehr die Augen vor dem Klimawandel ver-
schließen kann, ein neues Kohlkraftwerk existieren soll! 
Es ist ein weiteres NO GO, dass woanders Menschen 
und die Natur ausgebeutet werden und die Ökologie 
mit Füßen getreten wird, damit bei uns ein neues 
Kohlekraftwerk existieren soll! Haben die Damen und 
Herren von Uniper Kinder und Enkelkinder? Wie können 
sie guten Gewissens derart schlecht handeln und dazu 
gezielt beitragen, ihren Kindern und Kindeskindern eine 
noch schlechtere Welt zu hinterlassen, anstatt sich für 
eine bessere einzusetzen? Eines Tages werden sie von 
ihnen gefragt: was hast du für den Klimawandel getan? 
Was werden sie ihnen antworten? Wie können SIE von 
Uniper noch gut schlafen mit dem Wissen um Ausbeu-
tung von Menschen und Umwelt und Verschlechterung 
des Klimas, zu dem sie einen hohen schlimmen Beitrag 
leisten? Gute Nacht, Damen und Herren von Uniper, 
schlafen sie gut, denn das tun sie offenbar buchstäblich 
mit offenen Augen.“

Ulrich W. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Karin M. „Ein neues Kohlekraftwerk eröffnen angesichts 
des Klimawandels ist wie das Oktoberfest vorbereiten 
angesichts der Coronakrise.“
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Annette W. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

dieter s. Kohlekraftwerke verhindern die Energiewende 
und verbauen eine noch mögliche Zukunft ohne Klima-
katastrophe und Massenelend

Annette S. „Guten Tag, Datteln 4 darf nicht ans Netz ge-
hen, weil es keine Notwendigkeit gibt. Alternative Ener-
gien sind die Zukunft (unsere Zukunft und die unserer 
Kinder) . Die Schadstoffbelastung unserer Umwelt 
sollte in allen Entscheidungen mehr Berücksichtigung 
finden.“

Gisela R. Die Energiewende duldet keinen Aufschub 
mehr.

Karin B. „Politiker und Politikerinnen haben den Auf-
trag, Schaden vom Volk fernzuhalten. Mit dem Be-
treiben von Datteln 4 wird jedoch vielfach Schaden 
zugefügt: Es leiden die Bewohner*innen in der nahen 
Umgebung (Siedlung, Kinder(!)krankenhaus). Es leiden 
die Menschen, die unter menschen-unwürdigen Bedin-
gungen in Kolumbien und Russland die Kohle gewin-
nen Letztlich leiden ALLE Menschen, weil Ökosysteme 
gefährdet oder zerstört werden und der Klimawandel 
befeuert wird!“

Erhard K. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nichtbenötigt!

Hartmut S. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Gerd R. Datteln ist illegal errichtet worden, weg damit!

Andreas F. „Reaktionär, retro und rückwärtsgewandt? 
Denkt doch mal metaphysisch und logisch, nicht an-
thropozentrisch und egozentrisch. Niemand kann sich 
aussuchen als was er geboren wird.“

wolfgang l. die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen

Rainer S. KEIN staatlich finanzierter Klimakiller !!

FreiRaum A. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

walter m. .....absolut unnötig,weil schädlich fürs klima/
menschen.Und das in einem BALLUNGSGEBIET !!!

Sven U. Es ist unverantwortlich mehr Kohlestrom zu 
erzeugen als dafür abgeschaltet wird. Überhaupt Koh-
lekraftwerke in betrieb zu nehmen, obwohl in Deutsch-
land genug Gaskraftkapazität vorhanden ist um sofort 
alle Braunkohlekraftwerke abzuschalten, ist kriminell.

Christoph A. Echte Energie–Wende heißt: keine Atom Ener-
gie, keine Energie aus Kohlekraftwerken!

anita r. Die Kohle belastet das Klima. Da es alternative 
Energie gibt, darf ein neues Kraftwerk nicht mehr ans Netz.

Christopher S. unsere Zukunft ist wichtiger als Profit 
durch eine rückwärtsgewandte Technik!

Alina A. „Die Bunesregierung hat sich theoretisch 
schon vor mehreren Jahren über zB das Pariser Klima-
abkommen dazu verpflichtet die Energiegewinnung 
durch fossile Brennstoffe abzubauen. Trotzdem soll nun 
ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb gehen. Ein Wider-
spruch in sich und vorallem absolut unnötig. Datteln 
4 wird nicht das einzige Kraftwerk sein, das sich nur 
über staatliche Subventionen finanzieren kann. Meiner 
Meinung nach paradox und schwachsinnig.“

Wolfgang P. Weil dies die Technik von gestern ist - veraltet, 
schädlich und nicht mehr benötigt!
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Norbert H. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich lehne ganz 
entschieden die Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks 
Datteln 4 ab. Die Inbetriebnahme von Datteln 4 halte ich 
aus unten genannten Gründen für unverantwortlich. Die 
Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen wegen des 
fortschreitenden Klimawandels umgehend beendet und 
durch sparsamen Umgang mit Strom aus regenerativen 
quellen ersetzt werden. Dies und die ökologischen und 
ethischen Konsequenzen die bei einer Inbetriebnahme 
auftreten werden: - 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkranken-
hauses die Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz 
gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksge-
lände gefährdet - die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine gültige Genehmi-
gung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 
4 wird für die Energieversorgung der Region nicht benötigt 
mit freundlichen Grüßen Norbert Hombergen“

Jürgen W. „Haben wir noch nicht genug kaputt gemacht? 
Und jetzt noch mehr Dreck hinterlassen?“

Sabine K. Seit Corona erleben wir, wie durch weniger 
Flugverkehr und Industrieabgase die Luft endlich 
entscheidend verträglicher ist. Kohlekraftwerke sind 
Klimakiller, ihr weiterer Betrieb unverantwortlich ! 
Menschen sind schon jetzt mit Schwermetallen belas-
tet, die ihre Gesundheit ruinieren.

Silke B. „Wir müssen weg von fossilen Brennstoffen! 
Ein „“Weiter so““ kann und darf es nicht geben!“

Christopher P. Das Verbrennen von Kohle ist in meinen 
Augen unter Umweltschutzgesichtspunkten eine rück-
wärts gewandte Technologie die heutzutage nicht mehr 
neu aufgelegt werden darf.

Theresa B. Wir brauchen nachhaltigere Energie!

Sieglinde B. Kohle ist nicht zukunftsfähig, ich kann gar 
nicht glauben, wie es sei kann, dass so eine schmutzige 
Energie in Deutschland noch erzeugt werden darf.

Stephan S. Äcker und Wälder vertrocknen - was muß noch 
alles passieren, damit Klimaschutz ernstgenommen 
wird?

Anke L. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Claudia D. „Datteln 4 darf erst dann ans Netz gehen, * 
wenn von den noch schmutzigeren Braunkohlekraft-
werken im Revier bzw in Deutschland die ältesten und 
ineffizientesten abgeschaltet wurden, dh sofort. Weil 
wir sofort mit einer signifikanten Verminderung der 
Kohleverstromung und damit der CO2-Emissionen in 
Deutschland beginnen müssen. * wenn der Betreiber auf 
die Zusetzung des minderwertigen Petrolkoks verzich-
tet. Die Transformation der wirtschaftlichen Infrastruk-
tur in den betroffenen Revieren muss sofort in Gang 
gesetzt werden.“

Ewald S. „1. Das Kraftwerk steht zu nahe an der Wohn-
bebauung. Nicht einmal ein Windrad dürfte dort er-
richtet werden. 2. Es gibt keine Kohleförderung mehr in 
Deutschland. Das Kraftwerk ist abhängig von ausländi-
scher Kohle, die nicht nach den für den deutschen Berg-
bau geltenden Sicherheitsvorschriften gefördert wird. 
3. Der Transport verursacht überflüssige Umweltbelas-
tungen. 4. Das Kraftwerk ist illegal. Der Landtag hat 
gesetzliche Bestimmungen zurecht gebogen, um den 
Betrieb zu ermöglichen. 5. Es handelt sich nicht um ein 
deutsches Unternehmen, das hier mit den Stilllegungs-
regelungen Geld verdienen will. 6. Es ist schwachsinnig, 
den Kohleausstieg zu beschließen und gleichzeitig ein 
solch rechtswidriges Kraftwerk ans Netz zu lassen. 
7. Der Bahnstrom wurde nach Stilllegung des alten 
Kraftwerkes aus anderen Quellen geliefert. 8. Die Zahl 
der Arbeitsplätze (weniger als beim alten Kraftwerk) 
rechtfertigt diese Umweltbelastung in keiner Weise. 9. 
Den entstandenen „“Schaden““ haben die Aktionäre zu 
tragen, denn schon nach dem ersten Münsteraner Urteil 
hat das Unternehmen auf eigenes Risiko weitergebaut.“

Florian S. Datteln 4 darf nicht in Betrieb genommen wer-
den, da unsere Kinder eine lebenswerte Erde verdienen 
und brauchen. Ein weiterer CO2 Gigant verringert diese 
Chance erheblich. Jede neue regenerative Energieform 
dahingegen erhöht dieser Chance!

Werner B. Jedes Kohlekraftwerk ist eins zuviel

Kaan O. Weil es ohnehin schon schlecht aussieht für 
eine Zukunft auf einem gesunden Planeten.

Julia L. Atemwegserkrankungen durch Schadstoffe in 
der Luft nehmen drastisch zu. - Durch den Treibhaus-
effekt sorgen wir für unsägliches Leid - verursachen das 
Untergehen ganzer Länder in der Südsee, Trinkwasser-
knappheit und Extremwetter hierzulande usw. - Er-
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neuerbare Energien sind sauber, und die Energieträger 
Sonne und Wind sind sogar kostenlos und haben nicht 
bei ihrem „Abbau“ Umwelt zerstört. - Kein Geld für 
Dinosaueriertechnologien!

Dr. Andreas F. Datteln 4 darf nicht in Betrieb genom-
men werden, weil die Nutzung fossiler Brennstoffe 
überholt und hochgradig unmoralisch ist.

Armin G. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen“

Sanja K. „Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld„

Werner A. Umweltschutz vor Kapitalinteressen

Christine M. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Dirk D. „Sehr geehrter Entscheidungsverantwortlich, 
Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil es bereits 
bessere, nachhaltige, erneuerbare Formen der Ernergie-
erzeugung gibt, die der veralteten Kohleverbrennung 
vorzuziehen sind. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe 
ist gesundheitsschaedlich und muss unterbleiben. Viele 
Gruesse Dirk Dombrowski“

Andreas W. Umweltfeindliche, veraltete Technik der Ener-
gieerzeugung

Manfred G. Mal abgesehen von dem enormen CO2 Ausstoß 
als auch die Freisetzung von Schadstoffen wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium, ist es angesichts der 
offensichtlichen Entwicklung des Klimas einfach ein 
Unding, neue Kohlekraftwerke in Betrieb zu nehmen.

Irmgard U. das KW hat keine gültige Genehmigung

Marianne S. ...wichtig...

Anette L. Wir können uns das CO2, was durch dieses 
Kraftwerk freigesetzt wird, NICHT mehr leisten. Ich bin 
absolut gegen den Plan, dass dieses Kraftwerk eröffnet 
wird.

Robert H. Weil Klima und Natur auch schon ohne zusätz-
liche Dreckschleudern stark am humpeln sind...

Irmela S. So ein Kraftwerk schadet uns Menschen und 
unserer Mitwelt. Erneuerbare Energien sind die Lösung!

Werner R. „Es ist nicht mehr zu verstehen, wie weit die 
Regierungen diesen Wachstumswahnsinn treiben 
wollen oder getrieben werden und tatenlos zusehen, 
wie eine Handvoll grenzenlos gieriger Multikonzerne, 
Banken und Finanzzocker unseren Lebensraum auf 
dieser wunderschönen Erde irreparabel zerstören. Die 
Mittelschicht triftet langsam in Armut ab, die Armut 
nimmt dramatisch zu. Lug, Betrug und Korruption bis in 
höchste Ebenen zerstören unsere Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit. Willkür und Gewalt nimmt zu und 
hat eine gefährliche Volksverrohung in allen Ebenen zu 
verzeichnen. Mindestenes 40% der Bevölkerung gehö-
ren zur Gruppe der Menschen, die der Club of Rome als 
Suizidale Ignoranz bezeichnete. Es sind Menschen, die 
das Vertrauen in die Politik verloren und nur noch wenig 
Hoffnung haben, diese Welt zu retten! Sie kommen aus 
der Mittelschicht und aus den Armen, Kranken, Alten 
und Schwachen, die ohnmächtig und hilflos auf ihrer 
Couch ausharren und warten und warten – seit Jahr-
zehnten. Sie würden gerne mithelfen, diesen Wahnsinn 
zu beenden, aber haben oft nicht das Wissen über die 
Komplexität der gewaltigen globalen Probleme und 
es fehlt ihnen die Kraft mitzuhelfen. Viele gehen nicht 
mehr zur Wahl, weil sie in dem Medienchaos gar nicht 
mehr wissen, wer die wirklichen Retter sind. So treiben 
die Lobbyisten fast ungehindert ihr gefährliches Spiel 
mit der Ausbeutung von Erde und Mensch. Machtspiele, 
Erpressung und Korruption sind ihre zerstörerischen 
Argumente. Wir müssen Vertrauen aufbauen und die 
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40% Ignoranz von der Couch holen. Das geht nur mit 
authentischen Infos und Aufklärungskampagnen vor 
allem aber mit einfachen Lösungen. - Langsam, schritt-
weise beginnend! - Es ist erschreckend wie wenig wirk-
lich authentische Infos bis tief ins Volk hinein dringen. 
Oft nur Halbwahrheiten, Hetze oder Fakes vergiften die 
ganze politische Atmosphäre bei der Bürgern. Der Co-
ronavirus ist zweifelsohne ein mutierter Virus, der sich 
durch die Zerstörung von Fauna und Flora aufgrund der 
Erderwärmung durch CO2 entwickelt hat. Und die Erd-
erwärmung ist das Produkt der grenzenlosen Profitgier 
verantwortungsloser Konzerne, Banken und Zocker. mfg 
Werner Reichel - Dozent für Kulturwandel“

Karin H. „Es ist eine veraltete Energie und schleudert 
soviel Dreck in die Luft. Ich will unsere Erde für weitere 
Generationen retten bzw lebenswert erhalten. LG Karin 
Hähnle“

Klaus R. Um die Klimakatastrophe zu verlangsamen. 
Denn aufhalten wird der „Virus“ Mensch diese nicht!

Chantal B. „Hier einige Gründe, warum wir Datteln 4 
dringend verhindern müssen: 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses die Sicherheit der An-
wohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 4 wird 
für die Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Bettina K. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Volker K. das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig

Hans-Günther S. Der dreckige Kohlestrom muß (und kann) 
weg!

Sven S. Für die Umwelt

Diana M. „Ich will mit der Natur und in der Natur leben. 
Es wird Zeit aufzuwachen!!! Was wollen wir uns und der 
Natur denn noch alles antun?“

Annika K. Weil wir eine Verantwortung tragen!

Brigitte S. Weil wir Mensch und Natur vor dieser Dreck-
schleuder schützen müssen!

Ferdinand T. Eine Energieerzeugung mittels einer solch 
umweltschädlichen Technologie ist alles andere als 
zeitgemäß. Wir brauchen mehr erneuerbare Energie 
statt Dreckschleudern, die unsere Zukunft bedrohen!

Gabi K. Umweltschutz geht vor, auf erneuerbare Ener-
gien setzen.

Christian Z. „Hallo, neben den offensichtlichen Gründen 
wie Klimaschutz, ist dieses Kraftwerk schlichtweg il-
legal und ohne Genehmigung gebaut worden. Deshalb 
darf es nicht ans Netz! Gruß“

Jochen K. „Sehr geehrte Damen und Herren, Es kann 
doch nicht sein, dass mit dem heutigen Wissen um 
die Wirkung des Treibhausgases CO2 weiterhin fossiler 
Kohlenstoff verbrannt wird. Wachen Sie auf und denken 
Sie an die Menschen, die nach Ihnen diesen Planeten 
bewohnen wollen, zum Beispiel Ihre Kinder und Enkel. 
Jochen Krüger“

Claudia W. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten 
Luft und Gewässer weiter zu verschmutzen. Der Betrieb 
dieses Kraftwerkes ist anachronistisch. Menschen und 
Tiere werden krank durch die unmittelbare Nähe zu den 
Giftstoffen. Was soll das?

Johanna S. Wenn nicht jetzt, wann dann? Manche Politi-
ker sind blind, auch mit geschlossenen Augen.

Monika P. ...wenn das Werk ans Netz geht werden viele 
Menschen Krank...die Umwelt wird noch mehr belastet, 
Lebensqualität geht verloren.Die Menschen wünschen 
sich saubere Luft aus erneuerbaren Energien die auch 
für Kinder eine sichere Zukunft bietet !!!!!

Jakob S. „Ich habe Kinder und hoffe, dass auch meine 
Kinder einmal Kinder haben werden. Es würde mich 
beschämen, falls unsere Generation aus reinem Eigen-
nutz die Ressourcen dieser zukünftigen Generationen 
verbrauchen und zerstören sollte. Schon jetzt macht 
es mich traurig, dass Menschen in anderen Teilen der 
Erde unter den Folgen des ungebremsten Konsums in 
den Industrieländern leiden. Der menschengemachte 
Klimawandel ist real und daher müssen wir als Gesell-
schaft jetzt schnell handeln. Kohlekraftwerke - und 
somit auch das geplante Datteln 4 - dürfen nicht neu 
ans Netz gehen, sondern müssen stattdessen zeitnah 
rückgebaut werden. Die dadurch entstehenden Härten 
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für Arbeitnehmer der entsprechenden Werke können 
gesellschaftlich aufgefangen werden. So zahlt unsere 
Generation selbst den Preis für ihr eigenes Handeln - 
statt ihn auf zukünftige Generationen abzuwälzen.“

Sandra B. „Datteln 4 verursacht 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten und Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen.Diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld. Das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses und die Sicherheit der An-
wohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet. Die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen. Au0erdem hat das Kraftwerk keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig. 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt.“

Monika G. Weil die Erde nicht nur unserer Generation ge-
hört. Man sollte so leben, dass man alles so zurück läßt, 
wie man es bekommen hat. Wie auf der Toilette. Alles 
so wie man es vorgefunden hat, soll‘s auch bleiben.

Monika B. Unser Klima, Mensch, Tier und die Natur 
müssen geschützt werden. Das alles kann nicht wieder 
repariert werden. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass 
unser kostbares Leben zerstört wird.

Alfons jun. L. Traurig, dass Leben und Gesundheit der 
Menschen wieder mal rein wirtschaftlichen Interessen 
untergeordnet wird!

Claudia G. Wir dürfen kein weiteres Kraftwerk zulassen. 
Bei uns ist der Klimawandel doch auch schon spürbar. 
Ich erinnere an unsere letzten Sommer. Wir als reiches 
und privilegiertes Land MÜSSEN ein Vorbild sein.

Olaf H. Kohlekraftwerke sind aus der Zeit gefallen und 
gehören abgeschaltet, und schon gar nicht neu gebaut. 
Gesundheit und Umwelt vor Profitgier!

Louis S. wegen dem Umweltschutz

Michael K. „Die Welt gehört allen. Unsere Lebensweise 
beutet die Erde und andere Nationen aus. Das Kapital 
über Allem? Die kosten tragen all die Mitgeschöpfe. 
Arme, Tiere, Pflanzen Schande - Schämt Euch - Ändert 
da und, jetzt ist der beste Moment.“

Michael W. Datteln 4 darf nicht ans Netz, weil das nicht 
zukunftsorientiert für unsere Kinder gedacht ist!

Christina K. Unser Klima ist schon jetzt zu sehr belastet. 
Mit Datteln 4 tragen wir sicher nicht dazu bei, dass die 
Schadstoffwerte geringer werden. Und mittlerweile gibt 
es so viele Möglichkeiten, Energie umweltfreundlicher 
zu gewinnen.

Andre R. Möchten wir ein neues Bitterfeld?

Lutz P. „Um die Klimaziele der Bundesrepublik 
Deutschland umzusetzen und dass die Welt morgen 
auch noch für unsere Nachkommen lebenswert ist.“

Sebastian N. Ein Kraftwerke, in dem fossile Brennstoffe 
verfeuert werden und dadurch CO2 freigesetzt, wodurch 
die unsere Umwelt noch nachhaltig für unsere Enkel 
zerstört wird, sind sowas von aus dem letzten Jahr-
tausend. Die Betreiber bzw. Vertretungsberechtigten 
gehören ins Gefängnis, deren Vermögen und lebenslang 
die Bezüge vollständig in Staatsbesitz überführt, damit 
sie kein weiteres Unheil mehr anrichten können.

Birgit G. Es ist nicht zu verstehen und zu vertreten, dass 
ein Kraftwerk diesen Ausmaßes mit erheblichen Be-
lastungen durch CO² und zusätzliche Schadstoffe über 
Jahre ans Netz geht und gefördet wird. Für die Energie-
gewinnung ist es nicht notwendig.

Jan T. Keine Steinzeit-Technologie, die Mensch und 
Umwelt schädigt, sondern Vorfahrt für eine umwelt-
freundliche und zukunftsträchtige Energieversorgung 
- Datteln 4 muss verhindert werden - für den Klima-
schutz!

Carmen J. Kohlekraftwerke sind nicht mehr zeitgemäß, 
die Klimaziele können so nicht eingehalten werden und 
es gefährdet Menschen, Tiere und Umwelt durch hohen 
Schadstoffausstoß. Wir haben in der Corona-Pandemie 
gelernt, dass Menschenleben schützenswert sind und 
vor wirtschaftlichen Profit gehen. Uniper hat Verant-
wortung als Energiekonzern, zu dieser Verantwortung 
muss er auch stehen und daher an innovativen Energie-
konzepten arbeiten und Datteln 4 aufgeben.

Veronika R. Es ist unverantwortlich in unserer Zeit des 
immer stärker zu spürenden Klimawandels noh ein 
„mittelalterliches“ Kohlekraftwerk anzuschalten!!!

Dorothee K. „Schadstoffe? Klima-Schutz? Natur-Mensch? 
Artenvielfalt ? Umdenken ... endlich ..“



144 | 

Anita S. Es ist unverantwortlich für ein wohlhabendes 
Land, das so viele Handlungsmöglichkeiten besitzt, 
umweltschädliche Technologie zu nutzen. Deutschland 
verspielt seine Chance, Vorreiter in ökologischer Tech-
nologie zu sein. Und: Keine blutige Kohle für deutschen 
Strom!

Ina R. Klimaschutz und Umweltschutz sind untrenn-
bar, so auch beim Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Neben 
den hohen CO2-Mehremissionen, ist auch eine erheb-
liche Verschmutzung der Umwelt vorprogrammiert. 
Über den Luftpfad und die Kühlturmabwässer werden 
erhebliche Mengen Quecksilber in die Lippe gelangen, 
obwohl die Fische dort bereits unzulässig hoch be-
lastet sind. Das Kraftwerk emittiert Schadstoffe in die 
europäischen FFH-Schutzgebiete Cappenberger Wälder 
und Lippeauen, die ohnehin bereits von verschiedenen 
Seiten belastet werden. Die dortigen Lebensgemein-
schaften sind bereits so stark vorbelastet, dass zusätz-
liche Schadstoffeinträge eigentlich unzulässig sind. 
Das Kraftwerk und der Kohlehafen bzw. das Kohlelager 
verursachen vor Ort Lärm- und Feinstaubimmissionen. 
Auch die Sicherheit der Anwohner*innen ist wegen der 
Handhabung von gefährlichen Stoffen wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet.

Astrid V. Der Kohleausstieg muss so schnell wie möglich 
stattfinden. Die Zeichen der Klimakrise sind nicht mehr 
zu übersehen. Es kann nicht sein, dass Deutschland in 
solchen Zeiten ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht!

F. A. „Sehr geehrte Damen und Herren, in Zeiten der 
Klimakrise ist die Inbetribnahme eines Kohlekraftwer-
kes absurd und nicht zeitgemäß, der Kohleausstieg be-
schlossen. Der Betrieb eines weiteren Kohlekraftwerkes 
würde unnötigerweise zusätzliche 40 Mio Tonnen CO2 
freisetzen. Zudem gefährden die freigesetzten Schwer-
metalle und der Einsatz von Ammoniak die Anwohner. 
Zudem wird die Kohle unter Missachtung der Men-
schenrechte in Russlang und Kolumbien gewonnwn. Die 
Zukunft muss daher sowohl aus ökologischer Sicht, als 
auch in Bezug auf die Gesundheit der Menschen in der 
Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien bestehen! 
Mit freundlichen Grüßen“

Monika A. „Guten Tag, Ich bin dafür, dass wir uns für eine 
saubere Zukunft einsetzen. Datteln 4 gehört nicht dazu. 
Ich bin dafür, dass wir an unsere Kinder denken und die 
Welt lebenswert erhalten. Datteln 4 verhindert das. Es 
gibt bessere Lösungen als Datteln 4. Mit freundlichem 
Gruß M. Abeln“

Brigitte S. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Peter H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. Das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses. Die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet. Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig. 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt.“

Eva G. Kohlekraftwerke verschmutzen die Umwelt in 
hohem Maße, daher sollten sie schnellstmöglich durch 
regenerative Energien ersetzt werden.

Carola B. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen! Es gibt 
Alternativen zur Kohle. Kohle ist ein Energieträger von 
vor-vorgestern. Der CO2 Ausstoß durch dieses Kraftwerk 
trägt dazu bei, den Klimawandel zu beschleunigen. In 
Bezug auf die Klimakatastrophe ist es nicht mehr 5 
vor 12, sondern schon halb eins! Was nützen Umsätze, 
wenn wir keine saubere Luft mehr zum Atmen und kein 
Wasser mehr haben?!“

Romy S. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten.

Connie K. Ich möchte kein neues Kohlekraftwerk, sondern 
Alternativen für eine saubere Luft

Bernd H. Die Schadstoffe die die umliegende Bevöl-
kerung auf Dauer massiv schädigt dürfen nicht in die 
Atemluft gelangen!

Anna S. Kohle ist ein Rückschritt, der unserer Ge-
sundheit und der Umwelt schadet. Investieren Sie in 
zukunftsträchtige Anlagen und schalten Sie Kohlekraft-
werke ab.

Bernd G. Überflüssig und schädlich!!!

Ilga S. „Wir gegen Datteln 4 In Nordrhein-Westfa-
len soll schon im Juni ein neues Steinkohlekraftwerk 
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ans Netz gehen. Das Kraftwerk Datteln 4 steht mitten 
im dichtbesiedelten Ruhrgebiet und bläst schon seit 
einigen Wochen im Probebetrieb Schadstoffe und CO2 
in die Luft. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohle-
ausstiegs ist es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Eine Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) hat kürzlich bewiesen, dass der CO2-Ausstoß in 
Deutschland durch Datteln 4 um 40 Millionen Tonnen 
steigen würde. Und das selbst dann, wenn im Gegenzug 
einige alte Kraftwerke abgeschaltet werden. Datteln 
4 ist ein einzige Provokation für die Anwohner und 
all die engagierten Menschen, die sich lautstark für 
den Klimaschutz und die Energiewende einsetzen. Der 
Betreiberkonzern Uniper hält um jeden Preis an der 
Eröffnung fest – mit Unterstützung der Landes- und 
Bundespolitik. Wir geben alles, um das Kraftwerk noch 
zu verhindern. Deshalb sammeln wir Ihre persönlichen 
Botschaften. Bitte schreiben Sie uns, warum Sie Datteln 
4 stoppen möchten. Alle Nachrichten veröffentlichen 
wir bei einer Aktion zur Hauptversammlung des Uniper-
Konzerns am 20. Mai in Düsseldorf. Hier einige Gründe, 
warum wir Datteln 4 dringend verhindern müssen: 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig Dat-
teln 4 wird für die Energieversorgung der Region nicht 
benötigt und mehr und mehr ... - und natürlich ist all 
das auch persönlich, in unser aller Interesse - und damit 
sind alle Lebewesen, die ganze Natur, Erde, Himmel und 
und gemeint.“

Alf S. Lieber Windräder und Photovoltaikanlagen 
fördern

Norbert P. Das Teil war noch nie genehmigt,außerdem 
Butkohle endlich weg von der Kohle

Edith D. Datteln 4 vergiftet die Welt unserer Kinder!

Barbara Q. Hat eigentlich von den Verantwortlichen über-
haupt noch einer ein Gewissen? Sieht nicht so aus! Alles 

was zählt, ist der Profit. Und dann noch nicht einmal 
eine gültige Genehmigung! Aber alles egal....wenn das 
Ding erst mal läuft, kommt die schon, gell?! Ihr seid 
doch zum Kotzen!!!

Christoph W. Das energiepolitischer Wahnsinn! Die 
versprochenen CO2-Einsparungen entsprechen NICHT 
der Realität, zukunftsweisende Technologien werden 
verhindert bzw. verzögert.

Peter F. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Christoph S. „Ein Kraftwerk ohne Genehmigung darf nicht 
in Betrieb genommen werden! Wo bleibt hier der 
Gesetzgeber? Welche Rolle spielt hierbei ein „unabhän-
giger“ TÜV?“

Doris F. „Wer in der heutigen Zeit auf Kohle setzt, hat 
die letzten Jahre verschlafen. Der Klimawandel ist real 
und für alle Menschen spürbar. Solarenergie und diese 
ausbauen und weiter fördern sind die Zukunft!“

Michael P. Der Klimawandel ist offensichtlich, die Erder-
wärmung hat sich gerade in den letzten Jahren deutlich 
gezeigt. Schnelles Umdenken und Handeln ist dringend 
geboten. Ein Kohlekraftwerk jetzt ans Netz zu schicken, 
ist absolut verantwortungslos und kontraproduktiv!

Bernd P. In einer Zeit, in der wir uns alle bemühen 
müssen, die Luftverschmutzung massiv zu reduzieren, 
ist der Betrieb eines Kohlekraftwerkes der völlig falsche 
Weg. Den Betrieb ohne Genehmigung in einem Bal-
lungsgebiet kann ich nur als Missachtung von Mensch, 
Umwelt und Recht verstehen.

luise r. „Jetzt noch Kohlekraftwerke zu betreiben, 
nach allem, was wir heute wissen und können(alter-
native Energien) ist ein Verbrechen an der jetzigen und 
erst recht an den nächsten Generationen. Bitte denken 
Sie um und schwenken Sie um. Bei der Eindämmung 
des Corona-Virus konnten ja auch die notwendigen 
Maßnahmen durchgeführt werden. Für die Erhaltung 
unserer Welt ist das viel leichter und mit weniger Ein-
schränkungen umsetzbar. Bitte handeln Sie verantwor-
tungsbewusst. Ich zähle auf Sie und grüße Sei herzlich 
Luise Reif“

Alexander D. Ein weiteres Kohlekraftwerk setzt ein 
falsches Zeichen in Zeiten der langsam einsetzende 
Nachhaltigkeitsentwicklung in der Energieversorgung. 
Datteln 4 wirft diese Entwicklung damit um Jahre 
zurück.
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Elke P. „Meine Güte, wir leben im 21. Jahrhundert! 
Wollen Sie wirklich die Verantwortung, die mit dieser 
Dinosaurier Technologie und deren einhergehenden 
Folgen und Folgeschäden tragen? Dipl. Kffr. Elke Parsch“

barbara o. „Wir haben im Ruhrgebiet gerade die letzte 
Zeche geschlossen ! Hier waren die Arbeitsbedingungen 
zumindest noch überprüfbar und entsprachen unseren 
Sicherheitsstandarts. Jetzt kaufen wir „“blutige Kohle““ 
aus anderen Ländern, nur weil sie billiger ist und brau-
chen diese Art der Stromherstellung nicht mehr!!!!....
die anderen negativen, lebensbedrohlichen (sowohl für 
Mensch als auch Natur in jeder Form und Art) Bedin-
gungen die mit einhergehen, möchte ich hier garnicht 
noch zusätzlich benennen. Ich finde, wir haben die 
Verantwortung unser Wissen in andere Technologien 
umzusetzen, die Leben längerfristig ermöglichen und 
schützen. Danke, dass sie daran mitwirken!!!“

Bernd S. Die Energiewende muss schnellstmöglich um-
gesetzt werden. Die Folgen des Klimawandels sind eine 
Bedrohung allergrößten Ausmaßes.

Döerte B. Wir müssen den Gebrauch fossiler Brennstoffe 
endlich beenden, jetzt!

Jutta B. Im Jahr 2020 treten die schlimmen Folgen der 
Nutzung der fossilen Energien offen zu Tage. In der 
heutigen Zeit noch mal ein Kohlekraftwerk zu bauen 
und betreiben zu wollen, erweckt in mir das Bild eines 
Junkies, der sich einen Schuss setzt und von Gesundheit 
und Fitness träumt.

Silke W. Alle Lebewesen, nichtmenschliche und 
menschliche, brauchen die Natur ! Nicht aber noch 
mehr solche Kraftwerke! Energiesparen muß das Ziel 
sein, nicht noch mehr produzieren.

Henner K. Ein nicht genehmigtes Kraftwerk, dass auf der 
Nutzung ausländischer Kohle fußt und in direkter Kon-
kurrenz zu erneuerbaren Energien steht, gehört nicht an 
das Netz!

Michael M. Keine fossilen Brennstoffe zur Stromerzeu-
gung!

Julia C. „Dieses Kraftwerk ist lächerlich zu unser 
heutigen Situation. Außerdem sind andere Länder 
bereits aus der Kohle ausgestiegen bzw. kurz davor 
und hier geht ein neues in Betrieb?! Des Weiteren: 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 

und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen“

Thorsten W. „Kohle ist von gestern. Wir müssen uns endlich 
dem Morgen zuwenden.“

Barbara W. Ausstieg sofort aus der Kohle! Kohlekraftwerke 
gehören der Vergangenheit an. Das wissen wir bereits 
seit 20 Jahren. Von wegen Arbeitsplätze retten. Schafft 
die Arbeitsplätze mit alternativen Energien! Datteln 
darf nicht ans Netz gehen.

Heike A. „Fossile Energie Gewinnung ist extrem Klima 
schädlich und muss der Vergangenheit angehören Wei-
terhin ist Datteln schon so lange durch verschiedene 
Industrien- Rheinzink, Ruhrzink, Datteln 4 Vorgänger... 
verschmutzt worden“

Rosi W. „* zuviel Klimabelastung aufgrund von CO2 
* nicht erforderlich für die Energieversorgung * zu 
hohe Schadstoffbelastung für Anwohner und Natur * 
vollkommen überaltetes und unsicheres Verfahren, öko-
logisch nicht vertretbar“

Ingrid S. „Wei es gar nicht sein kann, dass irgendjemand 
auf der Welt noch auf fossile Energie setzt, weil ein 
Kohlekraftwerk in einem Wohngebiet und in der Nähe 
eines Kinderkrankenhauses sowieso nichts verloren hat, 
weil wir endlich umschalten und CO2 VERMEIDEN müs-
sen, weil durch Datteln 4 Quecksilber, Arsen, Cadmium 
und Blei in die Luft geblasen werden, DAS MUSS MAN 
DOCH GAR NICHT IMMER WIEDER SCHREIBEN - DAS 
IST DOCH NICHT SO SCHWER ZU VERSTEHEN!“

Regina S. Weil Klimaschutz Sinn machen soll, und keine 
Unsinn!

A. H. „Das Ganze geht in die falsche menschenfeind-
liche Richtung. Innovation ist anders. Kreativ, umweld-
schonend ? Deutsche Zukunftstechnologie ? So nicht 
........“

Helga H. Um die Umwelt und die Menschen zu schützen.

Nicola J. Das Zeitalter der Kohle läuft ab. Wir müssen 
jetzt in die Zukunft und damit erneuerbare und saubere 
Technologien investieren. Kohlekraftwerke müssen 
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nach und nach vom Netz genommen werden, am bes-
ten schon weit vor 2030. Daher macht Datteln 4 keinen 
Sinn und schädigt die umliegenden Gemeinden unnötig.

Ute D. Datteln 4 ist durch den C02 Ausstoß eine große 
Belastung für die Umwelt.Darüberhinaus würden auch 
Schadstoffe wie zb Arsen in die Luft abgegeben und 
dadurch Anwohner in großem Umkreis belastet. Der 
Abbau der verfeuerten Kohle erfolgt unter Missachtung 
der Menschenrechte und umweltzerstörend. Eine Eine 
rechtsgültige Genehmigung für das Kraftwerk liegt 
noch nicht vor.

Sylvia K. „Es wäre unverantwortlich eine solch umwelt-
schädliche Anlage ans Netz zu bringen! Es werden Mil-
liarden für die Rettung von und Bewahrung vor Corona 
ausgegeben - die vermeidbaren Schäden durch Datteln 
4 zahlen die Menschen im Umfeld und die Umwelt. 
Stoppen Sie bitte diesen Unsinn!“

Friedrich C. Datteln 4 soll nicht in Betrieb gehen, weil es 
zuviel CO2 ausstösst. Ausserdem dieser Strom Strom von 
erneuerbaren Energieanlagen verdrängen.

ludger e. „Hallo, ich halte die Inbetriebnahme von Dat-
teln4 für einen Fehler, da damit die Spaltung zwischen 
Ost und West in Deutschland ein weiteres Mal forciert 
wird, so wie es von der Kohlekommission durch den 
ursprünglichen Kompromis vermieden werden soll-
te. Zudem besteht keine Genehmigung für Datteln4, 
weshalb ein Rechtsstaat wie Deutschland hier aus 
politischen Gründen keine Rechtsbeugung vornehmen 
sollte, da ansonsten die Politikerverdrossenheit und 
Demokratiefeindlichkeit nur noch weiter gestärkt wird. 
Jeder Einzelne muß sich bei dieser Frage entscheiden, 
wohin er unseren Staat damit bringt und ob er ein 
Deutschland ohne inneren Zusammenhalt will und die 
Gesundheit und die Zukunft Deutschlands sowie dieses 
Planeten nachweislich weiter gefährden will. Die Erde 
braucht keinen Kompromis, wir Menschen brauchen ihn 
für die Zukunft nachfolgender Generationen. Daher ist 
hier und jetzt wahrhaftige Generationengerechtigkeit 
unter Beweis zu stellen.“

Marion K. „Sehr geehrte Damen und Herren, im drin-
genden Interesse, eine weitere Verschärfung der 
Klimakatastrophe zu verhindern, fordere ich, das 
Kohlekraftwerk Datteln 4 nicht in Betrieb zu nehmen. 
Folgende Gründe stehen m. E. einer Inbetriebnahme 
eines derartigen fossilen Kraftwerks entgegen: - 40 Mil-
lionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten 
- Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cad-
mium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können 

zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld - das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses - die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet - die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen; der Transport der Kohle über weite Stre-
cken zur Verfeuerung ist energetischer und ökologischer 
Unfug; - das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 
wird für die Energieversorgung der Region nicht benö-
tigt Mit freundlichen Grüßen gez. Dr. M. Klinge-Schie-
dermeier“

Andre T. „Wir brauchen endlich eine Wende, innovative 
Ideen und die vollwertige Akzeptanz der regenerativen 
Energiegewinnung. Es muss was passieren damit ich 
meinen Kindern und Enkeln sagen kann, wir waren 
uns der Folgen der hemmungslosen Kohleverbrennung 
bewusst und haben alles daran gesetzt es zu ändern. 
Ein weiter so darf es nicht geben, mir macht es Angst.“

Tobias S. Weil damit wieder Fakten und Ansprüche ge-
schaffen werden, auf die wir ohne jede Not verzichten 
können.

Melanie W. „Ich würde gerne meinen Kindern, Enkelkindern 
und allen Generationen danach eine Welt ermöglichen, 
in der sie leben können. Kohlekraftwerke schleudern 
Schadstoffe in die Luft, vergiften die Umwelt und 
treiben den Klimawandel voran. All das trägt nicht 
dazu bei, die Welt zu erhalten, sondern sie weiter zu 
zerstören. Es gibt Alternativen zu solchen Kraftwerken. 
Deutschland kann sich diese Alternativen leisten. Aber 
wenn nicht wir, als reiches Industrieland mit gutem 
Beispiel vorangehen, wer dann? Wieso steigen wir nicht 
auf umweltschonenendere Alternativen um? In der ak-
tuellen Krise wird alles dafür getan, die jetzt lebenden 
Menschen zu schützen. Wieso wird nicht auch in die 
Gesundheit und Zukunft der Menschen investiert, die 
ihre Leben noch vor sich haben?“

jana b. ...weil bereits das Grönlandeis schmilzt, somit 
der Kipppunkt dort bereits erreicht ist; wir von anderen 
Kipppunkten nicht mehr weit entfernt sind und die Koh-
leindustrie nicht das Recht besitzt, die Zukunft unserer 
Kinder zu zerstören!
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Christa S. Zum Schutz für eine gesündere Erde!

Jürgen H. Wenn es einem wirklich ernst ist mit einer 
CO2 Reduktion, dann darf kein Kraftwerk mit fossilem 
Brennstoff wie Kohle ans Netz

Christine S. „Wir wollen kein Datteln 4 sondern den Aus-
stieg aus der Kohle. Für die Zukunft unserer Kinder, für 
die Zukunft der Erde - kein Datteln 4.“

Heinrich M. „Warum soll so ein Werk in Betrieb gehen. Ich 
werde diese E-Mail an das Bundesumweltministerium 
senden. Warum so ein Werk an das Netz gehen soll. 
Warum werden ihre Bedenken nicht beachtet. Wo 
bleibt die Verantwortung für die Bevölkerung.“

Margita G. Wir haben eine Verantwortung für die Anwoh-
ner, die Stadt, unsere Kinder, für die gesamte Erde, keine 
gesundheitsschädlichen Stoffe auszubringen.

Evelin W. Wir brauchen keine Rückschritte, sondern 
Weiterentwicklung!!!!!!

Heike S. „Es ist ein neues Zeitalter angebrochen, AUS-
STIEG lautet das Motto, NICHT Einstieg. Es wird Zeit das 
zu erkennen, besonders FÜR SIE!“

Karl-Heinz R. Strom aus Kohle ist tiefste Steinzeit!

Ralph-Rainer J. Die hohe CO2-Belastung entspricht nicht 
den gesetzten Klimazielen. Die Inbetriebnahme ist das 
Gegenteil davon, zu dem sich die Bundesrepublik ver-
pflichtet hat.

Mara K. „- Was sollen all die Elektro-Autos gegen den 
Klimawandel helfen, wenn der Strom dafür aus Kohle-
kraftwerken kommt? - Es geht ja auch nicht nur um die 
gesundheitlichen und Umweltschäden in der unmittel-
baren Umgebung solcher Kraftwerke sondern auch um 
die katastrophalen Folgen, die der Abbau der Kohle in 
diesen Regionen nach sich zieht. - Kohlekraftwerke sind 
eine Technologie von vorgestern, die in unserer Gegen-
wart und Zukunft nichts mehr zu suchen haben.“

Ruth P. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil wir 
alle in Deutschland dafür sorgen müssen, dass die 
Erderhitzung gestoppt wird .

Thomas H. „Sehr geehrte Damen und Herren 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten. Das 
darf nicht sein ! Denken Sie an die Zukunft Ihrer Kinder 
und Enkelkinder und überwinden Sie sich zum Handeln 
! Mit noch freundlichen Grüßen Dr. Thomas Hegel“

Danita K. Datteln 4 tötet Corona-Kranke, da ihr Lungen 
sehr stark belastet und gefährdet sein werden, da die 
giftigen Stoffe von Datteln 4 alle Lungengewebe stark 
negativ verändern. Deshalb darf Datteln 4 nicht ans 
Netz gehen, Datteln 4 tötet.

Gisela L. Wir brauchen nur die erneuerbaren Energien, 
mit genügend Speichern. Dafür müssten aber Obergren-
zen für Photovoltaik aufgehoben werden, und Subven-
tionen umgeleitet werden.

Sabine K. „Damit der Weg in die Zukunft nicht noch stär-
ker mit umweltschädlichen Energien gepflastert wird!“

Ulrich G. Datteln 4 bedeuten 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten.

Ameli A. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Marietta M. „Ich finde es nicht richtig, dass ein neues Stein-
kohlekraftwerk ans Netz gehen darf, obwohl seit Jahren 
versucht wird, die Klimakiller vom Netz zu nehmen. 
Außerdem geht es gar nicht, dass es direkt neben einer 
Wohnsiedlung und einem Kinderkrankenhaus steht. 
Bitte nehmen sie es nicht in Betrieb!! Vielen Dank im 
Namen vielen auf Gesundheit ausgerichtete Men-
schen!“

Ronald W. Weil wir nunmal ENDGÜLTIG von den ganzen 
Kohlekraftwerken wegkommen müssen!! Außerdem 
blasen sie Gifte in die Luft!

Kristina D. „Liebe Politik! Sie schaffen es immer wieder 
mich sprachlos, fassungslos und verzweifelt zu machen! 
Artikel 20a des Grundgesetzes: „“Der Staat schützt auch 
in Verantwortung für die künftigen Generationen die 
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen 
der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetz-
gebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch 
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.““ 
Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger 
überhaupt und Sie denken allen Ernstes darüber nach 
Datteln 4 ans Netz gehen zu lassen? Ich weiß nicht 
wie Sie es schaffen solche Entscheidungen zu recht-
fertigen ohne sich dafür Tag für Tag zu schämen, dass 
unser Grundgesetz von Ihnen verhöhnt wird, nichts 
anderes tun Sie! Wie soll ich unserer Tochter all die 
Fehlentscheidungen der Politik zum Schutz des Klimas 
erklären? Wie kann ich ihr erklären, dass immer und 
immer wieder Entscheidungen nur wegen des Geldes 
und der Wirtschaft getroffen werden und das dass, was 
vorrangig an erster Stelle bei Ihnen allen stehen müsste 
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vernachlässigt oder gar missachtet wird - es gibt nichts 
was wichtiger ist als die Klimakrise jetzt zu stoppen! 
Ich hoffe SIE sind sich Ihrer Verantwortung als Politiker 
bewusst und werden die richtige Entscheidung treffen 
- STOPPEN SIE DATTELN 4!!! Damit auch unsere Kinder 
einen Zukunft haben! K. Daumer“

Volker B. Und jetzt auch noch ein weiterer Einstieg in die 
Verstromung von Kohle ? Lassen Sie Datteln 4 nicht ans 
Netz gehen - der Klimaschutz muss Vorrang haben!

Susanne P. Weil solche Dreckschleudern nicht in Betrieb 
genommen werden dürfen. Zudem muss für ihren Be-
trieb wieder flächendeckend Natur, Umwelt und Dörfer 
zerstört werden. Es kann nicht sein dass so ein Kraft-
werk neu ans Netz darf. Energiekonzerne die sich nicht 
an Klimaziele halten sollten nicht unterstützt werden.

Belinda H. Für eine saubere und gesündere Zukunft!

Rita F. Deutschland will doch aus der Kohleverstro-
mung aussteigen. Warum soll man Kohle importieren 
(das kostet ja auch Geld ) wenn man mit Sonne und 
Wind genug Energie herstellen kann, ohne Fossile Roh-
stoffe zu verbrauchen.

Kai K. „Sehr geehrte Damen und Herren, Dattel 4 ist 
eine „“mittelalterliche““ und Gesundheitsgefährdende 
Methode der Energiegewinnung und hat keine gültige 
Genehmigung. Wenn es ihnen wirklich um die Gesund-
heit und die Zukunft der BürgerInnen geht, wie in der 
Coronazeit immer wieder betont wird, dann darf man 
so eine Gesundheitsgefährdung für viele tausend Men-
schen nicht ans Netz hängen. Freundliche Grüsse Kai 
Kubierske“

Bettina M. „Wir müssen umdenken: die Bäume sterben, 
der Grundwasserspiegel sinkt. Es gibt viel zu tun und 
wir müssen als reiche Industrienation ein Vorbild wer-
den. Dazu gehört es auf erneuerbare Energien zu set-
zen, den Ökolandbau zu unterstützen, die Bauern zum 
Umdenken zu zwingen,... Zeigen Sie, dass Sie es ernst 
meinen. Datteln ist nur ein anderer Nagel zu unserem 
Sarg.“

Henning L. „- Datteln kann zeitweise nur in Teillast be-
trieben werden weil bei viel Wind und Sonne bereits 
die Energiepreise an der Börse Leipzig negativ werden. 
Wie kann das Kraftwerk rentabel betrieben werden 
? - 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 

kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld - das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses - die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet - die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
- Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

John H. Wir brauchen saubere Luft und nicht mehr 
sondern weniger CO2 - Ausstoß. Datteln 4 würde unsere 
Zukunft zerstören.

Stefan M. Das ist das falsche Symbol

Werner F. Es macht mich wütend: Ich spende laufend den 
Organisationen, die irgendwo auf der Welt und bei uns 
Bäume pflanzen, um CO2 zu binden. Und mit Datteln 4 
würden so viele Tonnen in die Luft geblasen, wie ich nie 
im Leben durch Spenden und selber pflanzen je aus-
gleichen könnte.

Georg L. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Detlev S. „Weil diese Form der Energiegewinnung seit 
jahrzehnten überholt und schädlich ist! Dies sollte 
jedem halbwegs gebildeten Staatsbürger lange bewusst 
sein!“

Martina M. Wir müssen endlich aufhören, Kompromisse für 
die Gegenwart auf Kosten der Zukunft zu machen! Es 
gibt genug Konzepte, wie die Mitarbeiter neue Arbeit 
finden können, die für sie auch zukunftsfähig ist.

Gisela L. Jede Tonne CO2 ist eine zu viel um die Klima-
erwärmung noch zu begrenzen. Die Folgen, die jetzt 
schon zu sehen und zu messen sind , brauche ich wohl 
hier nicht mehr aufzählen.

Helga A. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Gerd F. Kohlekraftwerke sind nicht mehr zeitgemäß. 
Jetzt in erneuerbare Energien investieren.

Reinhold S. Das ist nicht im Interesse des Landes
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Annette P. Nur erneuerbare Energien sind geeignet, unsere 
Erde zu erhalten. Energieerzeugung aus Kohle gehört 
nicht dazu. Stoppen Sie Kohlekraft, die die Umwelt und 
Natur zerstört.

Dr.Thomas M. „Die Kapazität wird nicht benötigt Die 
Umweltbelasung ist zu groß. Wir haben den Kohleaus-
stieg(!) beschlossen! Kohle in Russland und Kolumbien: 
die Förderung der Kohle dort verstößt gegen die Men-
schenrechte“

Wolfram K. Es ist kurz vor 12, bevor das Weltklima Milliar-
den Menschen in die Katastrophe stürzt. Die unver-
antwortliche Profitgier des Konzerns ist ein weiterer be-
drohlicher Schritt auf dem Weg der Zerstörung unseres 
Planeten

Marianne v. Ich wünsche mir, dass unser Klima nicht weiter 
durch so viel Ausstoß von CO2 belastet wird.

Reinhold H. Datteln4 belastet die Umwelt und ist nicht 
nachhaltig

Miriam K. Mit dem ‚Paris Agreement‘ haben sich fast alle 
Staaten der Welt darauf geeinigt, den Klimawandel 
so weit möglich einzuschränken. Es wurde das Ziel 
vereinbart den globalen Temperaturanstieg auf 2 Grad 
zu begrenzen, mit dem Ziel eine Erhöhung um 1,5 Grad 
noch zu halten. Das sind nicht nur politisch vereinbarte 
Zahlen - das sind Zahlen, die für viele Menschen, Tiere, 
Pflanzen und ganze Regionen über das Überleben ent-
scheiden. Wir müssen alles tun, um dieses Ziel erreichen 
zu können. Ein entscheidender Hebel ist der Ausstieg 
aus der Kohle, der so schnell wie möglich erfolgen muss. 
Datteln 4 darf unter keinen Umständen ans Netz gehen 
- das wäre eine Verhöhnung all jener die vom Klima-
wandel existenziell bedroht sind!

Ilse B. Das ist eine völlig veraltete Energie, die Men-
schen sowohl in der Region, aber auch weltweit ebenso 
gefährdet wie die Umwelt. Die Gefahr steht in keinem 
Verhältnis zum gesamtgesellschaftlichen Nutzen und 
dient allein der Profitgier Einzelner. Sie handeln ver-
antwortungslos sowohl gegenüber den Menschen, die 
aktuell leben, als auch gegenüber zukünftigen Gene-
rationen. Würden Sie Datteln 4 auch ans Netz geben, 
wenn Sie persönlich für die kurz- und langfristigen 
Folgen haftbar gemacht würden?

Birgit E. Wir rasen noch immer mit Vollgas auf eine 
weltumfassende Katastrophe zu, vor der es keine Zu-
flucht gibt, und noch immer gibt es Menschen und 
Institutionen, die Gas geben wollen.

Susann B. Wir müssen alle daruf achten die Natur nicht 
noch mehr zu schädigen, um unseren Kindern eine lebens-
werte Welt zu hinterlassen. Stop climate change NOW!!!

Josef B. Kohlekraftwerke zu betreiben waren seit eh 
und je, sind und bleiben eines der größten UMWLT-
VERBRECHEN unserer Energiekonzerne! Diese dazu hin 
noch zu fördern, zu subvensionieren ei nicht we3niger 
vgroßes Verbrechen unserer Politiker, allen vorab, der 
Merkel!! Zu welcher Art von Antworten die NATUR fähig 
ist, hat sie durch die CORONA-Pandemie bewiesen. Ihr, 
die Kohlekraftwerkbetreiber, Ihr die Politiker und Sie, 
Frau Merkel haben zu verantworten, wenn die Natur 
noch härtere Massnahmen liefern muss, um Euere 
Verbrechen zu beendigen. Die Natur hat diese Fähig-
keit geradezu „am kleinen Finger“! Ich warne Euch, die 
Natur hierzu herauszufordern!!

Monika G. Kohlekraftwerke sind megaout! Wenn CO²-
Emissionen gesenkt werden sollen, darf keine Kohle 
mehr verfeuert werden! Der Umkehrpunkt für das 
Überleben der Menschheit auf diesem Planeten ist 2025 
erreicht! Wann wacht Ihr endlich auf?

Barin B. Der Klimawandel hat bereits begonnen, und 
der Anteil von Kohlekraftwerken daran ist bekannt. 
Aber wie gewohnt zieht die Politik mit den Konzernen 
gegen den Willen der Bevölkerung an einem Strang. Da-
gegen muß vorgegangen werden.

Klaus B. Eine Menschenverachtende Umweltbelastung

Thomas B. Es ist unverantwortlich in Zeiten des Klima-
schutzes und der Energiewende fossile Brennstoffe in 
die Atmosphäre zu verbrennen.

Christiane K. Es reicht uns jetzt, Schluß mit der Luft-
verschmutzung, es gibt wunderbare Alternativen, die 
sollen endgültig umgesetzt werden. Deutschland sollte 
endgültig Vorreiter werden in Bezug auf Klimaschutz. 
Was benötigen wir Kohle aus Russland und Kolumbien, 
so ein Wahnsinn muss man sich mal vorstellen. Wir 
haben genug Sonne und Wind, diese Energien MÜSSEN 
eingesetzte werden. KEINE KOHLE !!!!

Sabine R. „Guten Tag, Datteln 4 passt nicht zum ge-
planten Kohleausstieg. Wir kommen gut ohne neues 
Kraftwerk aus! Es sollen keine überflüssigen Schad-
stoffe zusätzlich in die Luft geblasen werden!! Bitte 
umnutzen!!! Gruß, S. Rossenbeck“

Sarah P. Wir möchten endlich saubere Luft und nicht 
noch mehr Luftverschmutzung, an deren Folgen so viele 
Menschen sterben!!!
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Jochen K. „Hallo Zusammen, es ist unglaublich, wie wir 
an „“alten Zöpfen““ hängen und veraltete Techniken 
weiterhin fördern und ausbauen.Das Land der Erfinder 
kommt leider mit den Herausforderungen der aktuellen 
und modernen Zeit nicht so zu Recht.DATTELN 4 ist ein 
weiteres Beispiel dafür, das Geld in die Vergangenheit 
investiert , das Erreichen der notwendigen CO2 Ziele da-
durch erschwert wird.Jetzt ist die Zeit, das Land endlich 
zu modernisieren. Ob Verkehr oder Energie etc. Es gibt 
für alles sinnvolle und umweltverträgliche Alternativen.
Wir müssen hier Vorreiter sein, bevor es uns andere 
vormachen. Ein zu spätes Handeln kostet nur unnöti-
ges Geld.Und es muss sich endlich in den Köpfen der 
Leute festsetzen, daß wir ohne unsere „“Mutter Erde““ 
nicht leben können. Umgekehrt schon : „“Mutter Erde““ 
braucht uns nicht um weiter existieren zu können. Ich 
hoffe das Beste! Liebe Grüße Jochen König“

Helmut G. „Die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet. Die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen.“

Christa S. „Ein neues Kohlekraftwerk (KKW) widerspricht 
einer Energiewende. Ausserdem emittieren KKWs neben 
Schwermetallen (Arsen, Blei, Cadmium...) auch das kli-
maschädliche CO2, auch wenn sie mit modernen Filtern 
ausgestattet sind. Die Lösung kann nur heissen: Raus 
aus der Kohle - hin zu Erneuerbaren Energien Radikal 
und sofort!“

Verena W. Datteln 4 widerspricht den bundespolitischen 
Zielen der Energiewende, der CO2-Reduktion und des 
Kohleausstiegs. Unsere Zukunft wird verspielt, die Poli-
tik wird dadurch unglaubwürdig

Achim M. Wir brauchen in der heutigen Zeit keine Kohle-
kraftwerke mehr, das sind sonst gestrandete Werte! Wir 
müssen jetzt die Stromerzeugung aus Kohle zurückfah-
ren und erneuerbare Energiequellen nutzen.

Susanne S. Unnötige Umweltsünde

Bernd D. Niemand braucht jetzt noch neue Kohlekraft-
werke, aber wir alle brauchen dringend erneuerbare 
Energien.

Thomas F. „Deshalb darf Datteln 4 nicht ans Netz: - 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima be-
lasten - Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-

nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld - das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses - die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet - die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung Mit freundlichen Grüßen Thomas Flemmig“

Siecke M. Datteln 4 darf nicht an das Netz gehen, weil so 
die Energiewende für die nächsten Jahrzehnte torpe-
diert wird und dies jeglichen Klimaschutzbemühungen 
entgegen steht.

Heike W. Weil Kohlekraft veraltete Technologie Ist und 
die größte Dreckschleuder in der Energieerzeugung, 
die es gibt. Es kann nicht sein, dass man Rückschritte 
macht, obwohl unsere Umwelt massiv schutzbedürftig 
ist! Ich fordere den Ausbau der erneuerbaren Energien, 
insbesondere der Solarenergie und Förderung der Ent-
wicklung von adäquaten Speichertechniken.

Annabelle S. Wir sind eine intelligente Spezies, wir wissen 
es doch schon besser und sollten auch dementspre-
chend handeln. Kohle ist sine dreckige Energiequelle. 
Der Klimawandel gefährdet den gesamten Planeten mit 
allem Leben darauf. Die Wahrung der Menschenrechte 
(hier missachtet beim Abbau der kolumbianischen und 
russischen Kohle) sollte selbstverständlich sein. Solche 
Projekte unterstütze ich nicht und solche Projekte sollte 
auch ein fortschrittliches Land wie Deutschland nicht 
unterstützen, sondern verhindern, dagegen ankämpfen.

Friedrich S. Das dieses Kraftwerk ins Netz geht ist ein 
Verbrechen an Die Menschheit und muss Verhindert 
werden, was denken sich unsere Politiken Eigentlich 
wenn sie solches verbrechen zu Lassen.

Ulrike K. „Ist es wirklich so schwer, aus Fehlern zu 
lernen? Wir, und damit meine ich v.a. unsere Kinder und 
Kindeskinder, brauchen eine Zukunft ohne Kohlekraft-
werke!“

Rebecca L. Neben dem energiepolitischen Wahnsinn, 
ein Steinkohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen, ist es 
absolut inakzeptabel, ein Werk mit einem Ausstoß an 
bekanntermaßen krebserregenden und schwer gesund-
heitsschädlichen Stoffen neben einer Wohnsiedlung 
und in der Nähe eines Kinderkrankenhauses (!) zu 
betreiben. Das ist völlig unverantwortlich, und Unipers 
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Image wird schweren Schaden nehmen als Unterneh-
men, das gewissenlos Profite vor die Gesundheit von 
Kindern und Familien stellt.

Renate T. „Sehr geehrte Bundesregierung, Angesichts der 
Klimakrise ist es unverantwortlich, umweltschädliche 
fossile Energieträger in Zukunft für die Energiegewin-
nung einzusetzen. Nehmen Sie Ihre Verantwortung 
gegenüber der Bevölkerung wahr.“

Thomas B. Die Inbetriebnahme widerspricht jeglichen 
Klimaschutzzielen!

Gerhild P. „DATTELNVIER? Aus-Steigen. Ein-Steigen. 
Rede. Reigen. Reich die Feigen. Still sich neigen? Kommt 
der Steiger. Geht der Geiger. Zeigt der Zeiger Fünf nach 
Zwölf. von Gerhild Peters aufgewachsen im Ruhrgebiet“

Gabriela G. „Datteln 4 ist nicht nur ein klimapolitischer 
Irrsinn! Übernehmen Sie endlich Verantwortung für Ihre 
Entscheidungen und Taten - alles wird Sie wieder ein-
holen...“

Theresia S. Datteln4 ist für mich eine weitere Umweltver-
schmutzung.Die Zeit ist reif für ein Umdenken. Es ist 
fünf vor Zwölf.

Rosmarie S. Wir brauchen saubere Luft, keine vergiftete!

frank a. Wo bleibt bitte die Nachhaltigkeit ?

Rosmarie S. Heute noch Kohlekraftwerke ans Netz zu las-
sen, ist grob fahrlässig, anders kann man es nicht sagen. 
Wir können nicht immer weiter unhaltbare Arbeitsplät-
ze retten!!!! Da wäre es sicher wirtschaftlicher, endlich 
mal ein Grundeinkommen einzuführen

Anja B. „Sehr geehrte Damen und Herren, Ich bin ent-
setzt über derart unethisches Handeln und hoffe, dass 
Ihr Glaube an veraltete und klimaschädliche Energie-
gewinnung auch bald ökonomisch abgestraft wird. Un-
glaublich, wie unvernünftig der Bau von Datteln 4 ist. 
Bitte überlegen Sie, ob dieses Werk wirklich ans Netz 
gehen muss. Die Auswirkungen sind fatal für alle und 
mit Geld kann man auch kein gesundes Klima kaufen - 
auch Sie nicht! Mit freundlichen Grüßen, Anja Busch“

Susann H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-

krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Elisabeth S. MÜSSEN WIR WIRKLICH NOCHMAL UND 
NOCHMAL BEGRÜNDEN WARUM WIR Datteln 4 NICHT 
WOLLEN!!!!! Hören sie einfach zu und denken nach.

Sabine S. „Auch „“moderne““ Kohlekraftwerke haben 
keine Zukunft mehr.“

Ursula B. Bitte nicht noch mehr Schadstoffe in die Atmo-
sphäre und keine Unterstützung von menschenrechts-
widrigen Produktionsbedingungen!

Norbert V. „Es muß endlich Schluß sein mit der Ausbeu-
tung unseres Planeten!Klimaziele in zig Jahren sind 
doch nicht mehr haltbar.Hier und jetzt kann und muß 
jeder seinen Teil zu einer lebenswerten Welt beitragen: 
Nein zu Datteln 4 !!!“

ludger w. die russische und kolumbianische kohle,die in 
datteln 4 verfeuert wird, wird unter missachtung der 
menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
auswirkungen

Martin S. Wir können es uns und unseren Nachkommen 
schlicht nicht antun, nicht alles uns mögliche für ein 
Abbremsen des Klimawandels zu tun. Kohlekraft geht 
da gar nicht - auch wenn hier - siehe Datteln - irrsin-
nigerweise und wider besseres Wissen schon vorinves-
tiert wurde. Das darf nicht und nicht mehr geschehen! 
Alle Investition und Innovation muss den Alternativen 
zufliessen!

Claus S. Sinnloses Festhalten an antiquierten Ver-
sorgungskonzepten zum Schaden der Umwelt und - 
längerfristig und umfassend kalkuliert - mit immensen 
Folgekosten. Partialinteressen müssen zurückstehen.

Beate K. Wir wollen in eine grüne Zukunft und die 
regenerativen Energien nutzen, keine zusätzlichen CO2-
Produzenten und keine Gifte, die unsere Gesundheit 
zusätzlich belasten!

Holger A. Veraltete Technik die nur aus Profitgier durch-
gesetzt wird ist nicht der Weg in die Zukunft.
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Carola G. „Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, die 
Zukunft entscheidet über das Überleben von meinen 
Enkeln. Kohlekraftwerke sind keine Zukunft! Sie zer-
stören und bringen keinen ökologischen Fortschritt. 
Hochachtungsvoll C. Graßmann“

barbara c. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Tom H. Weil es eine schmutzige und veraltete Techno-
logie ist, die im 21. Jahrhundert keinen Platz mehr hat.

Heike R. „Wieso muß Kohle aus Russland und Kolum-
bien bis Deutschland transportiert werden? Unser 
Klima wird weiter belastet durch mehr CO2-Ausstoß. 
Schadstoffe in der Luft schädigen Menschen, Natur und 
Gewässer. Wie kann man so verantwortungslos sein?! 
Heike Rohlof“

Isa B. „Sehr geehrte/r Damen und Herren, die Argu-
mente gegen die Inbetriebnahme von Datteln 4 kennen 
Sie. Ich appelliere an Ihr Gewissen und Ihre Verantwor-
tung den Mitmenschen und der Umwelt gegenüber. Ist 
das nicht vorhanden? Wie erklären Sie Ihren Kindern 
und Enkelkindern solch ein Vorgehen? Mit hoffnungs-
vollem Gruß auf Einsicht Isabel Behlert“

Viktor K. Ohne gültige rechtliche Grundlage die Zukunft 
unserer Kinder gefährden und das mittels von weit her 
importierter Kohle ist eine ökologische und gesell-
schaftliche Schweinerei.

Ingrid P. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Renate H. In einer Zeit, in der die Auswirkungen des 
Klimawandels immer offensichtlicher werden, darf man 

diesen nicht durch überholte Technik wie Energiege-
winnung aus Kohlekraftwerken noch verstärken. Das ist 
der falsche Weg.

Bodo K. ökologisch und ökonomisch rückwärts gewand 
und aus der Zeit gefallen.

Reinhold B. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Adam Z. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld“

Annette M. „Keine rechtskräftige Genehmigung vorhanden, 
klagen sind anhängig....... Kohle aus Russland wird unter 
misserabelen Umständen besorgt. Warum erzeugen 
wir hier schon wieder ein neues Problem? Können wir 
das endlich nicht mal sein lassen? Es gibt genug andere 
Möglichkeiten!!!“

Eva W. Es ist ein Riesenschritt zurück, Datteln 4 ans 
Netz gehen zu lassen. In einer Zeit, in der allen klar sein 
sollte, dass jeder, wirklich jeder weitere Ausstoß von 
schädlichen Klimagasen zu einer beschleunigten Auf-
heizung unseres Planeten führt, muss alles, was fossile 
Brennstoffe verbraucht, vermieden werden. Dafür muss 
klimaneutrale Energiegewinnung (wieder) mehr und 
viel stärker unterstützt werden!

Jürgen G. Es macht überhaupt keinen Sinn und spielt mit 
dem Leben der Bewohner in der Umgebung.

Laura W. Der Weg in eine grüne Zukunft kann nicht über 
ein weiteres Kohlekraftwerk gehen!

Ines H. „...wer den Klimawandel ernst nimmt, kann 
nicht auf Kohlekraftwerke setzten. Zumal es für die 
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regionale Energieversorgung nicht benötigt wird. Wann 
nehmen die Verantwortlichen das endlich ernst?“

Hajo B. Jeder vernünftig und nachhaltig denkender 
Mensch sieht das Ende der Kohleverstromung. Wie kann 
man auf die abstruse Idee kommen, ein neues Kohle-
kraftwerk zu bauen oder zu betreiben?

Christine W. „Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld Was 
jeder Mensch, mit gesundem Menschenverstand wissen 
sollte. Mfg Christine Wieser“

wolfgang B. Wir haben andere Energiequellen die für die 
Umwelt besser sind.

Christian J. Es ist dringend an der Zeit den CO2 Ausstoß 
zu senken und mit Projekten wie diesen können wir 
niemals die Klimaziele erreichen.

ingrid t. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet“

Christine W. Gerade jetzt müsste ein Umdenken statt finden 
zum Schutz von Mensch und Natur! Nutzen wir die Ge-
legenheit um endlich Worte in Taten umzusetzen bevor 
es wirklich zu spät ist!

Sandra S. Das kann doch nicht sein, dass unsere Kinder 
Freitags auf die Straße für ihre Zukunft gehen und wir, 
trotz dessen dass wir um die Auswirkungen wissen, 
sehenden Auges zusehen, wie so ein Klimakiller in den 
Betrieb geht!

Hale A. Weil der Verlust von Arbeitsplätzen nicht den 
Verlust von unserem Lebensraum auffangen kann.

Angelika B. Nie war die Bereitschaft der Bevölkerung zum 
Klimawandel beizutragen größer als jetzt. Der Bau eines 
neuen Kraftwerks mit dem 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich die Umwelt belasten ist ein klimapolitischer 
Irrsinn der gegen den Willen der Bevölkerung erfolgen 
soll. Mit meiner Botschaft möchte ich dazu beitragen 
dies zu verhindern.

konrad s. „Es ist beschämend , daß die Politik sich nicht 
wehren kann. Dann müssen es wohl die Bürger machen. 
Bei uns wurden vor Jahren auch ca. 6000 Stahl-Arbeits-
plätze vernichtet.wir leben auch noch !“

Lucian B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Nalan S. Datteln 4 muss nicht ans Netz gehen. Es be-
deutet, dass 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich unser 
Klima belasten werden, wenn dieses Kraftwerk für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt wird. 
Die Schadstoffe, die dabei direkt in die Luft geblasen 
werden, können und werden zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen.

Claudia K. Schadstoffschleuder

Franzisca F. Es ist ein Irrsinn, mit unter menschenverach-
tenden Bedinungen gewonnener importierter Kohle 
Luft, Gewässer und Böden in der Nähe von Wohngebie-
ten zu verseuchen. Wer Macht hat, kann sich nicht der 
Verantwortung entziehen: do no harm!

Georg S. Gesundheitsvorsorge wichtiger als eine neue 
„Dreckschleuder“ im Wohngebiet vieler Menschen.

Katrin J. „Weil wir nur eine Erde haben! Wir müssen sie 
retten!!!“

Roland F. „Werden die Corona-Maßnahmen nicht damit 
erklärt, dass der Erhalt des Menschenlebens wichtiger 
ist als der wirtschaftliche Profit? Warum wird im Falle 
Datteln 4 anders verfahren?“

Katalina K. Ich möchte nicht, dass die Anwohner in un-
mittelbarer Nähe und der weiteren Region mit Schad-
stoffen belastet werden. Außerdem ist es in Zeiten der 
Klimakrise und vor dem Hintergrund des Ausstiegs aus 
der fossilen Energie geradezu widersinnig, wenn nicht 
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sogar grob fahrlässig, jetzt noch ein so großes Kohle-
kraftwerk ans Netz zu nehmen. Dazu kommt ja noch 
die Tatsache, dass es energietechnisch gar nicht nötig 
ist für die Region. Handeln Sie verantwortungsbewusst 
und nehmen Sie Datteln 4 nicht ans Netz! Zukünftige 
Generationen werden es Ihnen danken.

Friedrich T. Weil es im Jahr 2020 völlig unverantwortlich 
ist, ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen zu lassen.

Anna B. Alternative Energie muss gefördert werden

Heika G. „Es ist VERANTWORTUNGSLOS in der heutigen 
Zeit des dramatisch schlechten Zustands unseres Kli-
mas und der Erde mit zusätzlichen 40 Mio. Tonnen CO2 
jährlich die Luft zu verpesten. Heika Grünefeldt“

Willi L. Die Natur braucht keinen Menschen, aber die 
Menschen brauchen die Natur!

Katrin K. Weil wir es der Umwelt schuldig sind endlich 
mit der Luftverschmutzung aufzuhören müssen.

Theda S. seit Jahren ist bekannt, dass fossile Energie der 
Umwelt und dem Klima massiv schadet, und anstatt 
den Ausstieg endlich voran zu treiben, geht ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz. Was für eine fatale und dest-
ruktive Wirtschaftspolitik!

Anja F. „Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts 
der aktuellen Klimadiskussion halte ich die Inbetrieb-
nahme eines neuen Kohlekraftwerkes für vollkommen 
fehl am Platze. Sie bedeutet 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten. Nach meiner Infor-
mation werden zusätzlich Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld. Die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet. Kohle ist nicht mehrzeit-
gemäß.“

Heidi und Hubert F. „Eine solche Stromerzeugungs-
anlage ist absolut nicht mehr zeitgemäß, mißachtet die 
Erfordernisse unserer heutigen Zeit, vergiftet unsere 
Umwelt und ist ein POLITISCHER IRRWEG ! Diese nicht 
zukunftsfähige Großanlage darf nicht ans Netz ge-
lassen werden. Eine dauerhafte Inbetriebnahme muß 
unbedingt gestoppt werden !! Liebe Politiker/Innen und 
Entscheidungsträger, wo bleibt Eure Verantwortung für 
Umwelt- und Lebensschutz ??“

Robert D. Dringend müssen wir alle Maßnahmen ergrei-
fen, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie 
im Klimaabkommen von Paris 2015 vereinbart. So ist es 
höchste Zeit aus der klimaschädlichen Kohleverstrom-
umg auszusteigen. Deshalb ist es absurd und kontra-
produktiv, mit Datteln 2 ans Netz zu gehen.

Jürgen B. Auch wenn es den Verantwortlichen schwer 
fällt, das einzusehen. Für die deutsche und europäische 
Energieversorgung wird dieses Kraftwerk schlicht nicht 
gebraucht. Künftig noch viel weniger als heute. Dann 
wäre es doch sinnvoller, jetzt einen Strich drunter zu 
ziehen als später.

Caren L. Die Zeit für Kohle Klimakiller ist abgelaufen. 
Die Regierung hat die Pflicht für eine gute Klimapolitik 
zu sorgen. Dazu gehört Kohle eindeutig nicht mehr!!

Christopher h. Datteln 4 verschmutzt die Umwelt und 
damit den Lebensraum von Mensch und Tier.

Gerlinde C. Weil es die Klimaerwärmung forciert und es 
längst Alternativen gibt, in denen Menschen neue inte-
ressante Arbeit finden.

Anette M. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir unumstößliche 
Prioritäten setzen und unsere Kräfte für Klima- und 
Virenschutz bündeln.

Sabine S. Ja zum Klimaschutz, deshalb nein zu kohle-
kraftwerken, die die Umwelt mit CO2 belasten!!

Monika P. „Sehr geehrte Damen und Herren, schon wegen 
seiner Lage nahe eines Kinderkrankenhaus sind die 
Abgase dieses Kraftwerkes unerträglich. Bei enorm 
fortschreitenden Klimawaandel kann es kein neues 
Kohlekraftwerk mit seinen Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen Blei und Cadmium geben. Zudem hat es keine 
gültige Zulassung! MfG Monika Petermann“

Ernst S. Es wäre völlig anachronistisch, jetzt ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz gehen zu lassen. Jetzt, da man 
versucht, die Kohlekraftwerke abzuschalten, weil man 
weiß, wie schädlich sie für die Umwelt sind. Nur alter-
native, nicht fossile Energieträger sind heute angesagt. 
In diese Richtung muss die Energiegewinnung der Zu-
kunft laufen. Schluss mit Kohlekraftwerken! Es gibt viel 
bessere Möglichkeiten, umweltfreundlich Energie zu 
erzeugen!

Jean-Marie B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
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leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt“

Andrä K. Die Kohlekommission hatte der Bundesregie-
rung 2019 schon empfolen das Kraftwerk Datteln 4 
nicht in Betrieb zu nehmen, darauf sollten die Verant-
wortlichen jetzt hören.

Anette O. Kohlekraftwerke sind Klimakiller.

Eva H. „Datteln 4 darf auf keinen Fall ans Netz gehen, 
denn es gefährdet massiv die in der Nähe wohnenden 
Menschen, insbesondere die kranken Kinder, ferner 
die Menschen, die die Kohle unter unmenschlichen 
Bedingungen fördern, und es verschlechtert in großem 
Ausmaß das Klima, d. h. die Lebensbedingungen aller 
Menschen auf der Erde - nicht nur der Menschen, 
sondern aller Lebewesen! Wie kann man so etwas über-
haupt in Gang setzen? Auch Sie tragen Verantwotung 
für die Erde und das Leben auf ihr - werden Sie dieser 
Verantwortung endlich gerecht! Ich hoffe auf ein men-
schenwürdiges und verantwortungsvolles Handeln!“

Simone M. Datteln 4 ist sowohl klima- und umweltpoli-
tisch als auch menschlich nicht zu veantworten.

Inge M. Gesundheit muss vor Profitinteressen stehen!

Friedbert S. Wir müssen alles tun, um CO2 und Schadstoffe 
zu vermeiden. Das Geld ist besser in schadstofffreie 
Energie zu investieren.

Cornelia B. „Datteln 4 darf nicht ans Netzt gehen! Unfass-
bar!!!!! 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten, Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld, das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses, die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet, die russische und kolumbianische Kohle, die 

in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Wer kann bei diesen Folgen noch ruhig 
schlafen???“

Margot B. Umwelt schutz muss Vorrang haben vor Profit

Simon Tilman K. Weil Datteln 4 das Klima mit dem 
Ausstoß von zusätzlichen 40 Millionen Tonnen CO2 
belastet, was mein Recht und das Recht aller Menschen 
auf eine lebenswerte Zukunft beeinträchtigt.

Sigrid S. Datteln4 ist in der Energieversorgung nicht 
mehr zeitgemäß, nur im kapitalistischen Sinne system-
relevant.

werner B. „Windkraftanlagen sollen einen Sicherheits-
abstand von 1000 Meter bis zur nächsten Bebauung 
einhalten! Hier wird ein Kohlekraftwerk direkt neben 
eine Wohnsiedlung und ein Kinderkrankenhaus gebaut. 
Klimaschutz geht anders!“

Rolf M. „Kohleenergie ist doch von gestern, lieber in 
erneuerbare Energie investieren. Gruß“

Karin S. „ich protestiere gegen : eine veraltete Technik 
--Klimakiller zuviel gesundheitsschädliche Stoffe fahr-
lässige Gesundheitsgefährdung der Kohlearbeiter*innen 
anderswo und der Menschen hier vor Ort tödlich---weil 
geschwächte Lungen und Corona miteinander zu tun 
haben!“

Ulrike K. Dieses Vorhaben ist komplett sinnlos und um-
weltschädigend.

Katja K. Die Umwelt müssen wir stärker schützen als 
bisher. Auch die Luft und direkte Umgebung. Dazu 
müssen veraltete Technologien abgeschafft werden. Es 
kann nicht sein, dass Kohle um die halbe Welt geschafft 
wird, um hier verfeuert zu werden. Da auch rechtlich 
keine Grundlage gegeben ist, darf Datteln 4 nicht ans 
Netzt.

Jürgen E. Weil der Klimawandel viel schlimmer wird als 
Corona!

Angela L. „Konsum denken ändern Natur schützen“

Maria G. Die Kohle muss in der Erde bleiben, sonst hat 
unser Planet keine Überlebenschance. Die Verbrennung 
fossiler Bernnstoffe ist von gestern, das darf keiner wei-
termachen. Ich finde es perfide, wenn es trotz Kenntnis 
der Gefahrenlage weiter probiert wird - und sogar ein 
neues Kraftwerk gebaut wird. Unglaublich diese profi-
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torienteirte Ignoranz. Oder ist es eine Machtdemonst-
ration?

Margarete R. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten, Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld, das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses, die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraft-
werk hat keine gültige Genehmigung;“

Hedy S. „Wenn nicht jetzt, wann dann?? Wir haben 
es verbockt und verantworten die Folgen für unsere 
Nachkommen!! Das ist eine Schuld, die wir nur mildern 
können, indem wir die Klimakatastrophe mit ALLEN 
unseren Möglichkeiten und Mitteln zu verhindern ver-
suchen!! Ergo: u.A. KEINE Kohlekraftwerke mehr!!“

Jutta P. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Roland H. Wer heute noch solche Kraftwerke ins Netz 
stellt, hat wohl die Klimaproblematik und die daraus 
resultierende Eile nicht begriffen.

Jan S. Kohlekraft ist von gestern - heute weiß man 
einfach mehr und im Norden werden die Windräder 
abgeschaltet, weil der viele Strom nicht abtransportiert 
wird!!!

Alexander M. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 

Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt“

Ralf K. „Sehr geehrte Damen und Herren, gerade jetzt 
während der Corona-Krise bekommen wir gezeigt, dass 
wir auch ohne ein höher, schneller, weiter gut leben 
können. Deshalb gilt es jetzt endlich den Hebel umzu-
legen und unseren Lebensstil nachhaltiger zu gestalten 
u.a. in eine klimafreundlichere Zukunft zu steuern. 
Datteln 4 ist all dies nicht, es bedeutet vielmehr: - 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich - Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium, die in die Um-
welt gelangen - Kohleabbau, der unter Missachtung der 
Menschenrechte und unter fatalen ökologische Aus-
wirkungen stattfindet Das und vielmehr ist Handeln von 
gestern und zerstört das Morgen. Mit umweltfreund-
lichem Gruß Ralf Kauer“

Elisabeth B. „In der Corona-Krise haben wir gelernt, wie 
wichtig gute Luft für unsere Lungen und für unsere 
Gesundheit ist. Kohlekraftwerke blasen Schadstoffe 
in die Luft, wie z.B. Quecksilber, Arsen, Blei, Cadmium. 
Dadurch verschlechtern sie unsere Luft und damit 
unsere Gesundheit. Deshalb möchte ich nicht, dass ein 
Kohlekraftwerk eröffnet wird. Kohlekraftwerke sind die 
Technologie von gestern - und sollten schnellstmöglich 
ersetzt werden durch zukunftsweisende, regenerative 
Energiegewinnung.“

Roman H. „Hier einige Gründe, warum wir Datteln 4 
dringend verhindern müssen: 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses die Sicherheit der An-
wohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
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verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 4 wird 
für die Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Maria K. „Wann wird Klimaschutz und Menschenschutz 
endlich ernst genommen? Die Schäden werden um 
ein Vielfaches größer sein als durch ein Virus und sie 
werden bleibend viele Todesopfer kosten!“

Rainer G. „setzt ENDLICH (weil ÜBERFÄLLIG + LÄNGST 
MÖGLICH!) auf ALTERNATIVEN (SONNE, WIND, WAS-
SERKRAFT, ERDWÄRME...) ALLES ANDERE IST UNSO-
ZIAL, ZYNISCH, KRANKMACHEND ! m.f.G. Rainergaffke“

Ulrike M. „Warum machen wir immer wieder einen 
Schritt zurück. Man kann doch nicht aus der Kohle 
aussteigen wollen und dann ein neues Kohlekraftwerk 
bauen. Wo ist der Menschenverstand geblieben? Was 
ist nur mit unseren Politikern los? Immer wieder alles 
gegen die Umwelt , gegen unsere Gesundheit! Warum? 
Ist Geld so viel wichtiger? Einparken Menschen die 
wieder mal absahnen und der Normalbürger zahlt die 
Zeche? Ja so wird es sein wir wehren uns immer noch 
zu wenig. In der Hoffnung dass alle wenigstens das 
schlechte Gewissen plagt (die wo noch eins haben) ver-
bleibe ich mit Grüßen Ulrike Martin“

Almut B. Der Klimawandel beschleunigt sich, die Som-
mer auch bei uns werden immer heißer und trockener, 
wir können es uns nicht mehr leisten, mit Kohlekraft-
werken massenhaft CO2 in die Athmosphäre zu blasen. 
Wir müssen stattdessen die regenerativen Energien 
ausbauen.

Willi M. verzögert den zwingend notwendigen raschen 
Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung

Marlis H. „Das Kohlekraftwerk ist nicht notwendig, es ist 
klimaschädlich und bläst Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadnium in die Luft, diese wird von vielen Menschen 
(ca. 5 Mio leben im Ruhrgebiet) eingeatmet. Natur und 
Gewässer werden geschädigt. Russische und kolumbia-
nische Kohle wird verfeuert, die unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen wird sowie fatale öko-
logische Auswirkungen hat. Wir brauchen Energie, die 
ökologisch und nachhaltig hergestellt wird.“

Sabine S. „Soviel CO2 ist für unser Klima unverantwort-
lich und deshalb muß es verhindert werden. Alles auf 
Kosten der Menschen und ohne Genehmigung, shame 
on you !!“

Rainer M. „Guten Tag! Gegen die Inbetriebnahme von 
Datteln 4 spreche ich mich ganz ausdrücklich aus! Die 
wichtigsten Gründe übernehme ich hier aus Über-
zeugung. • Anstelle emissionsfrei gewonnener Energie 
würden durch Datteln 4 rund 40 Millionen Tonnen 
Klima belastendes CO2 zusätzlich emittiert. Das ist in-
akzeptabel! • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium würden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld, also 
inakzeptabel! • Das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses - verglichen mit den Abstandsregeln 
für Windkraftanlagen der blanke Hohn! Auch das ist 
inakzeptabel! • Die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet, natürlich ebenfalls in-
akzeptabel! • Die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologi-
sche Auswirkungen. Auch der Transport der Kohle nach 
Datteln ist ökologischer Irrsinn und daher inakzepta-
bel! • Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig. Auch das 
spottet jeder Beschreibung und ist daher inakzeptabel! 
• Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt. Auch daher ist eine Inbetriebnahme 
inakzeptabel! Mit freundlichen und klaren Erwartungen 
an die Entscheider:innen verbundenen Grüßen“

Britta T. Viel zu umweltschädlich

Wolfgang R. „Datteln 4 darf nicht arbeiten, weil: -40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich unser Klima belasten 
-Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cad-
mium in die Luft geblasen werden -die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
wird und fatale ökologische Auswirkungen hat -das 
Kraftwerk keine gültige Genehmigung hat; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig -Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt -es für die 
Menschheit lebensnotwendig ist erneuerbare Energien 
einzusetzen, aber wenn man unbedingt Rohstoffe für 
die Energieerzeugung importieren will, dann wäre Erd-
gas noch die bessere Variante.“

Gisela B. CO2 belastet unser Klima und beeinträchtigt 
auch unsere Gesundheit. Ich lebe in der Region Paris 
Frankreich und brauchte jahrelang gegen mein dauern-
des Halsweh keine Vorsichtsmassnahmen zu treffen, 
wenn ich in Östringen in Deutschland war. Als dort auch 
noch das chemische Faserwerk ICI geschlossen wurde, 
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dachte ich, jetzt ist es noch besser. Das Gegenteil war 
der Fall. Ein Rätsel, bis ich von der Vermehrung der 
Kohlekraftwerke hörte...

Vera M. Steinkohle ist eine veraltete Technologie und 
umweltschädlich dazu. Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld. So zerstören wir unseren eigenen Lebensruam.

Thomas M. Kohle zu verbrennen ist aus dem letzten Jahr-
hundert!!

Judith H. weil das Klima keinen Qualm mehr erträgt..

Karin H. Wir haben keinen Planeten B, wir müssen 
unsere Erde bewohnbar erhalten und das wird schwie-
rig mit viel zu viel CO2 und Giftstoffen in der Luft!

Michael H. „Hallo Ihr Verantwortlichen, Sie wollen auch 
nicht nahe bei Ihrem Kraftwerk wohnen, wo Schadstof-
fe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium in die Luft 
geblasen werden, oder?! Wozu belasten Sie hiermit die 
eh schon schwer belastete Umwelt zusätzlich, wenn Ihr 
Kraftwerk niemand braucht. Um Ihren Profitwillen? Sie 
enttäuschen uns alle!!!“

Jürgen F. Kohle ist „aus“!

Joerg B. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten! Das können wir uns nicht mehr leisten!

Sabine T. „Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehr-
ter Herr Laschet, Im Sinne eines verantwortungsvollen 
Handelns für die Menschen, die Sie gewählt haben, darf 
Datteln 4 nicht ans Netz gehen. Wir bemühen uns alle 
mit kleinen Beiträgen (nicht Fliegen/bewußt einkaufen/
Müll vermeiden/Öko-Strom beziehen u.s.w) etwas für 
eine bessere CO2 Bilanz zu tun. Was tun Sie? Datteln 
4 ist ein einzige Provokation für die Anwohner und all 
die engagierten Menschen, die sich lautstark für den 
Klimaschutz und die Energiewende einsetzen. Vor dem 
Hintergrund des geplanten Kohleausstiegs ist es ein 
klimapolitischer Irrsinn, ein neues Kohlekraftwerk in 
Betrieb zu nehmen. Eine Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) hat kürzlich bewiesen, 
dass der CO2-Ausstoß in Deutschland durch Datteln 4 
um 40 Millionen Tonnen steigen würde. Und das selbst 
dann, wenn im Gegenzug einige alte Kraftwerke ab-
geschaltet werden. Mit freundlichen Grüßen“

Dieter F. hohe Klimabelastung, giftige Schadstoffe, nahe 
Wohnsiedlung Kinder-KrK, gefährliche Stoffe=Ammo-

niak, Gewinnung unter Mißachtung der Menschen-
rechte, keine gültige Genehmigung des Kraftwerks, wird 
nicht benötigt, es ist genug Biostrom vorhanden

Daniela E. „Sehr geehrte Damen und Herren, mit Datteln 
4 wird Geld und Energie in eine veraltete Technologien 
gesetzt, die man besser in zukunftträchtigere stecken 
sollte. Mit freundlichen Grüßen, Daniela Ebert“

Tuisko K. Ein Neubau eines Kohlekraftwerks ist heute, in 
Zeiten des Wechsels zu erneuerbaren Energieträgern, 
anachronistisch. Der Brennstoff würde auch erst um 
die halbe Welt gekarrt! Photovoltaik ist lokal und nützt 
vielen Menschen im Land.

Carina Z. Kohlekraft ist schädlich für Mensch und Um-
welt!!!

Felicitas R. Die Gefährdung der umliegenden Anwohner 
und der Patienten in dem nahegeleglenen Kinderkran-
kenhaus ist nicht zu verantworten. Die Ausbeutung von 
Menschen und Umwelt dort, wo die Kohle abgebaut 
wird, ist auch unsere Verantwortung. Der Start einen 
neuen Kohlekraftwerks ist ein falsches Signal in der 
drohenden Klimakrise

Sebastian M. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld.

steffen m. „Meine Botschaft: Ich finde es unverantwort-
lich in Zeiten des Klimawandels ein solches Kraftwerk in 
Betrieb zu nehmen. Bitte hören Sie auf die Stimme der 
Vernunft und lassen Sie von diesen Plänen ab! Die jet-
zigen Menschen in der Umgebung, kommende Genera-
tionen und alle betroffenen Lebewesen werden es Ihnen 
danken. Mit freundlichen Grüßen, Steffen Mürau“

Kai S. Technik vom letzten Jahrtausend gehört nicht 
erst jetzt in Betrieb genommen. Noch dazu ohne gültige 
Baugenehmigung.

Astrid L. Für das Klima ist es 5 vor 12!

Andreas H. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil es 
während seiner Laufzeit zu lange die erneuerbaren 
Energie behindert.

Johanna H. „Es gibt kein Recht mehr, Kohle abzubauen! Die 
Umwelt und die Menschenrechte werden sonst weiter 
mit Füßen getreten und verheizt! Arbeitsplätze müssen 
zukunftsfähig verändert, Veränderungen sozial beglei-
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tet und sinnvoll gestaltet werden. Für diese Eine Welt! 
Mit hoffnungsvollen Grüßen Johanna Harms.“

Ingrid G. „Ja zu Erneuerbaren! Es wird der Abstand von 
Wohnsiedlungen zu vergleichsweise harmlosen Wind-
rädern gesetzlich geregelt. Bei Dreckschleudern wie 
Datteln sind die Anlieger und die Gefahren denen sie 
ausgesetzt sind unerheblich. Nein zu Kohlekraft!“

Ernst S. „Das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet. Die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen.“

Philip H. Wenn uns die Corona-Kriese eines lehrt, dann 
ist es, dass wir zukünftig extrem viel mehr auf Umwelt-
schutz achten und somit auch schädigende Formen der 
Energiegewinnung abschaffen müssen! 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzliche Klimabelastung durch Datteln 
4 verbunden mit vielen zusätzlichen Schadstoffen, wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium in der Luft und 
Umwelt können wir uns nicht leisten! Im Gegenteil, wir 
müssen alle Kohlekraftwerke umgehend stilllegen!

David L. „Weil wir in Deutschland eine demokratische 
Energieversorgung benötigen, keine Oligopole. Weil 
auch die heran wachsende Generation ein Recht auf ein 
gesundes Klima hat. Weil weitere 30 bis 50 Jahre fossile 
Strom Erzeugung schlicht aus dem letzten Jahrtausend 
sind. Und Deutschland es sich nicht leisten kann von 
gestern zu sein.“

Alexandra P. „Ich könnte hier sehr viele Gründe nennen. 
Einer davon ist, das jeder Mensch das Recht hat saubere 
Luft atmen zu können und keine, die die Gesundheit 
gefährdet.“

Isolde B. Es gibt inzwischen mehr als genug umwelt-
freundliche Alternativen zur Kohle. Der Mensch sollte 
endlich mal beweisen, dass er dazu in der Lage ist zu 
lernen und positive Dinge in die Tat umsetzen. Datteln 4 
ist mehr als „out“, es ist absolut überflüssig.

Christiane R. „Sehr geehrte Damen und Herren, die In-
betriebnahme von Datteln 4 ist mit den deutschen und 
europäischen Reduktionszielen für CO2 nicht vereinbar. 
Kohlekraftwerke sind ineffizient. Nicht einmal die Hälf-
te der Energiemenge wird in Elektrizität umgewandelt, 
der Rest ist Abwärme, die kaum genutzt werden kann. 

Durch die Inbetriebnahme wird auf Jahrzehnte ein 
hoher Ausstoß von CO2 und anderen Luftschadstoffen 
zementiert. Jeder dürfte nach den zwei Dürresommern 
begriffen haben, dass der Klimawandel keine Erfindung 
von Verschwörungstheoretikern ist. Zudem sollten sie 
in Ihrem Unternehmen die nötige fachliche Kompetenz 
vertreten haben, um auch aus wissenschaftlicher Sicht 
die Argumente von Klimaforschern nachvollziehen zu 
können. Wir brauchen technologische Innovationen 
und kein optimiertes Weiter-So. Mit freundlichen Grü-
ßen Dr.-Ing. (Verfahrenstechnik) Christiane R.“

Klaus G. „Fossile Brennstoffe müssen in der Erde blei-
ben. Fossile Brennstoffe wie Kohle oder Erdöl haben 
keine Zukunft! Sie sind endlich und schaden dem Klima. 
Es ist nicht mehr nötig, dass diese zur Erzeugung von 
Energie verbrannt werden. Das ist Gift für das Klima! 
Wir brauchen erneuerbare Energien wie Sonnen-, 
Wind- und Wasserkraftwerke, Biomasse sowie Geother-
mie. Stoppt diesen Wahnsinn mit einem neuen Kohle-
kraftwerk in Datteln!!!“

Irmgard F. „Die Corona Kriese ist schlimm für die Welt. Die 
Klima Kriese wird viel gefährlicher. Deshalb muss Dat-
teln verhindert werden. Wir brauchen Klima freundliche 
Energien.“

Karl Josef K. „Die extrem umweltschädliche Nutzung der 
Kohle wird seit langem zu Recht als Auslaufmodell dis-
kutiert. In Anbetracht des drohenden Klimakollaps muß 
jetzt endlich gehandelt und der überfällige Kohleaus-
stieg so schnell wie möglich vollzogen werden! Es ist 
keine Zeit mehr zu verlieren! Das Jahr 2038 als Aus-
stiegsdatum kommt viel zu spät!“

Linde B. „Ein Meilenstein zur Zerstörung der Umwelt, 
der Tiere und der Menschen, darf nicht ans Netz gehen. 
Geld kann man nicht essen. Das sollten die Unterstützer 
erfahren.“

Alexandra M. Es isr auf jeden Fall eine rießengroße 
Umweltbelastung, die nicht tragbar ist und verhindert 
werden muß.

Christiane L. Die Corona-Pandemie ist eine der Folgen des 
Klimawandels mit dickem Ausrufezeichen. Wann, wenn 
nicht jetzt, wachen wir endlich auf und investieren in 
neue, vor allen Dingen nachhaltige, Technologien, statt 
in neue Dreckschleudern?!

Isabel H. In Zeiten, in denen uns der Klimawandel schon 
jetzt enorme Probleme bringt, darf nicht auf alte Tech-
nologien gesetzt werden und der Klimawandel weiter 
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eingeheizt werden. Das wäre so als würde man in einem 
brennende Haus sitzen und noch mehr Öl ins Feuer 
gießen. Der totale Wahnsinn!

Matthias S. Wir müssen endlich Verantwortung für den 
menschengemachten Klimawandel übernehmen und 
dermaßen umweltschädlichen Energieträgern wie 
Kohle den Rücken kehren!

Werner V. Die geplante Inbetriebnahme widerspricht den 
von der Bundesregierung gesetzten Klimazielen. Der 
eneute Einsatz fossiler Rohstoffe belastet das Klima 
und setzt massiv Schadstoffe frei. Die Glaubwürdigkeit 
dieser Regierung hinsichtlich selbst gesetzter Umwelt-
ziele nimmt äußersten Schaden, wenn das Kraftwerk in 
den Dauerbetrieb gehen sollte!

Klaus F. „Was an Umweltkatastrophen und Pandemien 
braucht es noch bis begriffen wird, dass der hybristische 
Glaube an unbegrenzes wirtschaftliches Wachstum 
nur dazu führt, dass sich die Weissagung der Indianer 
erfüllt? Wie sagten sie noch: Erst wenn alles zerstört ist 
werden die Menschen begreifen, dass man Geld nicht 
essen kann!“

Ilona S. Es darf einfach nicht mehr wahr sein, dass so 
etwas bei dem Klimawandel noch in Erwägung gezogen 
wird.

Michael F. durch die weitere verstromung von kohle wird 
die förderung der e-mobilität zur farce.

Rebecca P. „Wir müssen weg von der Kohle daher wäre es 
hirnrissig ein neues ans Netz zu bringen. Es wird endlich 
Zeit das wir das Leben wieder respektieren und unsere 
Aufgabe als Hüter des Lebens endlich ernst nehmen.“

Eva K. „Ich denke wir sollen die natürliche Energie 
fördern. Ist Fukushima schon vergessen!!!“

Jens B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich und unnö-
tig, die unser Klima belasten“

Erika A. Es ist unverantwortlich, wenn dieses Kohle-
kraftwerk ans Netz gehen sollte. Ich weiß was es heißt, 
mit solchen Dreckschleudern leben zu müssen. Meine 
Familie hat von 1971-1974 in Oberhausen gelebt.

Siegfried H. Um die Umweltverschmutzung zu senken, darf 
Dattel 4 nicht ans Netz.

Axel M. Kein zurück in die Stein(kohle)zeit. Modern und 
zukunftstauglich denken und handeln.

Ulrike F. „Datteln 4 ist für mich ein Dinosaurier, völlig 
aus der Zeit. Nach Corona kommt die Klimakatastrophe. 
Mit der Inbetriebnahme von Datteln 4 verletzen Sie die 
Sorgfaltspflicht gegenüber den Anwohnern und der 
Jugend in Deutschland, die eine lebenswerte Zukunft 
braucht. Außerdem liegt keine gültige Genehmigung 
vor. Über Deutschland hinaus muss die menschenun-
würdige Förderung der Kohle in Russland und Kolum-
bien beachtet werden. Sie verlieren nur die Akzeptanz 
in der Bevölkerung, was auch heißt, dass Sie keine 
Förderung durch den Staat mehr erhalten dürfen - auch 
nicht in Krisenzeiten.“

Andreas W. „Datteln 4 steht für „“rumdaddeln wie im-
mer““! Dabei benötigen wir eine EnergieWENDE. Und 
dafür steht Datteln 4 nicht. Datteln 4 ist eine Inves-
tition gegen das Leben und die Zukunft kommender 
Generationen.“

Angelika Z. „Jeder, durch Umweltverschmutzung gestorbe-
ne Mensch, ist ein Mensch zu viel. Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass unser Planet weiter beschädigt und zerstört 
wird.“

Mirjam S. „Bitte bringen Sie Datteln 4 NICHT ans Netz!! 
--> 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten --> die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökolo-
gische Auswirkungen --> Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld Setzen Sie sich für nachhaltige Energieformen 
ein!“

Rudi G. So erreichen wir die für den Erhalt der Schöp-
fung wichtigen Klimaziele nicht!!!!

Walter H. Warum muss man schmutzige Kohlekraftwerke 
bauen statt Wind- und Sonnenenergie zu nützen. Die 
wird leider von Wirtschaftsministern abgewürgt.

Cora B. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil das 
zusätzliche CO2 unser Klima belastet und zudem viele 
zusätzliche Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Bei und 
Cadmium in die Luft gelangen. Diese können nicht nur 
gesundheitliche Probleme auslösen, sondern kontami-
nieren auch die Nautr und Gewässer im Umfeld.

Daniel F. Kohle hat keine Zukunft. Bitte bauen Sie das 
Kraftwerk entsprechend um, das auf dem Gelände 
saubere Energie erzeugt werden kann
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Rainer D. Es muss endlich Ernst gemacht werden, fossile 
Brennstoffe durch erneuerbare Energien zu ersetzen. 
Noch weitere Warn- und Drohzeichen der Natur ab-
zuwarten, wäre ein fataler Fehler. Auch die Profiteure 
von Datteln 4, auf jeden Fall aber deren Kinder, würden 
diesen Fehler nicht überleben.

Philipp V. Weil wir sonst das Klimaziel von Paris nicht 
einhalten können.

Dan P. -

Alex B. GAME OVER

gabriele s. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Almut M. Weil es, wenn der politische Wille da wäre, ge-
nug Strom aus alternativen Quellen gäbe, dürfen keine 
neuen umwelt- und gesundheitsschädlichen Kohle-
kraftwerke mehr ans Netz gehen, und die vorhandenen 
gehören schleunigst abgeschaltet

Walter M. Deutschland kann das Klimaziel, zu dem unser 
Land sich vertraglich in Paris verpflichtet hat, nicht 
erreichen, wenn statt eines Kohleausstiegs ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz geht. Damit wird jegliche 
Glaubwürdigkeit verspielt. Zumal ein neues Kraft-
werk ja viele Jahrzehnte weiter CO2 in die Atmosphäre 
blasen wird. Zudem auch noch gesundheitsschädliche 
Giftstoffe. Die verfeuerte Kohle wird in den Herskunfts-
ländern unter inakzeptablen Bedingungen gefördert, 
z.B. werden in Kolumbien Menschen von ihrem Land 
vertrieben. Kohle muss in der Erde bleiben! Stattdessen 
ein verstärkter Ausbau der erneuerbaren Energien, der 
leider z.Zt. ausgebremst wird.

Manfred D. Klimaneutrale Energie ist das Gebot der Stunde

Georg K. Klimaschutz und Kohlekraftwerk passt nicht 
zusammen!

Saskia W. Wir benötigen kein Datteln 4. Die Kohle die in 
Datteln 4 verbrannt wird belastet unser Klima mit zu-
sätzlichen 40 Millionen Tonnen CO2 die im Zeitalter von 
nachhaltiger Energiegewinnung und umweltschonen-
dem Umgang mit Mensch und Natur nicht tragbar sind. 
Bitte denken Sie an sich und uns.

Wolfgang D. Eine neue Giftschleuder, die Menschen 
und Klima schädigt, braucht und will kein Mensch !!!!

Ruth T. „Weitere CO2-Emissionen heizen das Weltklima 
weiter an. Das darf nicht sein. Wir brauchen mehr de-
zentrale Energieerzeugung, um unabhängig zu werden 
von Importen.“

Rita W. „Was soll ein Kohlekraftwerk in Datteln, wenn 
dafür die Kohle von weither herangeschafft werden 
muss, - Energieverbrauch und schädliche Emissionen 
schon auf dem Transportweg. Und es wären ja auch 
nicht nur die Millionen Tonnen CO2, die bei Inbetrieb-
nahme entstehen würden, sondern auch andere Schad-
stoffe, die in die Luft gingen, und irgendwo auf Wohn-
gebiete, Kinderspielplätze, Gärten und Felder herunter 
kämen. Wir haben so viel technische (Wo-)Menpower 
und technisches Know-how - und die durch uns ent-
standene Umweltsituation drängt uns auch dazu - dass 
wir uns nun endlich den weniger zweischneidigen 
Techniken zur Energiegewinnung zuwenden können.“

Karsten S. Weil ich meinen Nachkommen eine Chance für 
ein gutes Leben mitgeben möchte.

Petra L. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Renate S. „Schäden an der Umwelt Vergiftung der Natur 
und Menschen durch Schadstoffe Rückschritt statt 
Fortschritt“

Julia W. Für Umwelt und Gesundheit!

Doris J. „Abgesehen von den schädlichen und nicht 
nachhaltigen Auswirkungen von Kohlekraftwerken: zig 
Millionen Tonnen zusätzliches CO2 - Schadstoffaus-
stoß von Cadmium, Blei, Arsen, Quecksilber , Ammo-
niak... - besondere Gefährdung der unmittelbaren 
Wohnsiedlungen - Verfeuerung von Kohle, die unter 
Missachtung von Menschenrechten abgebaut und von 
weither eingeführt wird - - - hat dieses Kraftwerk keine 
gültige Genehmigung und wird für die Versorgung der 
Region nicht gebraucht. Kohlekraftwerke sind fossile 
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Energieversorger der VERGANGENHEIT, weil sie weder 
nachhaltig noch sinnvoll sind. Neue Zeiten brauchen 
neue nachhaltige Wege der Energieversorgung. Das 
Festhalten an alten Verfahrensweisen unter Ignoranz 
des wissenschaftlichen Fortschritts und neuer Erkennt-
nisse kann nichts Gutes/Sinnvolles bewirken. Wer nicht 
umdenken will und im Alten/Bekannten steckenbleibt 
stellt sich gegen eine bessere Zukunft und schadet 
Allem erheblich!“

Christopher H. Endlich die Kohle zu einer Energieerzeu-
gung von gestern machen

Bernhard H. „- Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld - das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses - die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet - die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig“

Ute M. Wir benötigen ganz dringend mehr Klima-
schutz und weniger CO-Ausstoß. Sonst drohen uns 3 
Grad Erderwärmung. Die Wissenschaft geht sowieso 
schon davon aus. (und am Rande: Datteln4 dient nur 
den großen Energieanbietern! Der Dank geht an Herrn 
Altmaier!)

Heiner G. Kohlekraft hat ausgedient, es gibt bessere 
Möglichkeiten. Ganz Deutschland kann mit erneuer-
baren Energie sicher und preiswerrt versorgt werden. 
Das kann ich als Ingenieur nachweisen. Macht endlich 
Schluß mit der Klimazerstörung!

Margit-Gabriele B. Wir müssen unsere Umwelt, Natur für 
Mensch & Tier besser schützen und Dreckschleudern 
dürfen keinesfalls mehr ans Netz gehen. Gerade in 
der Corona-Krise sollten wir alle gemeinsam für mehr 
Natur- und Umweltschutz eintreten. Danke.

Alfred K. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten 
unser Klima zusätzlich die russische und kolumbiani-
sche Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter 
Missachtung der Menschenrechte gewonnen und hat 
fatale ökologische Auswirkungen die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 

wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen“

Susanne B. „Die Natur ist unser Lebensgeber und Lebenser-
halter und allein dafür verdient sie unseren Schutz!!!!“

Friedrich D. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten! Die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen! Das Kraftwerk hat keine 
gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind 
anhängig! Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt!“

Mark B. Waruuuum? Es gibt Alternativen!

Sylvia M. Datteln 4 ans Netz gehen zu lassen, wäre völlig 
anachronistisch. So als wenn der Mensch immer noch 
nicht verstanden hat, dass er mit seinem Tun seine 
eigenen Lebensgrundlage zerstört. Und natürlich die al-
ler anderen Lebewesen auf dieser, unser aller Erde. Wie 
dumm und gierig kann man sein? Deutschland steigt 
endlich aus der klimaschädlichen Kohle aus - und lässt 
ein neues Kohlekraftwerk ans Netz! Deutschland will 
angeblich die Erderwärmung mit voller Kraft verhindern 
- und lässt unter schlimmsten Umweltbedingungen und 
Menschenrechtsverletzungen gewonnene Kohle über 
tausende Kilometer zum Standort Datteln transportie-
ren. Und das dann nicht einmalig, sondern ständig. Es 
gibt Tausend und ein Argument gegen Datteln 4, gegen 
ein neues Kohlekraftwerk - und kein einziges dafür: 
Außer menschliche Gier.

Wolfgang M. Seit über 30 Jahren reden wir vom Koh-
leausstieg, und jetzt wo es wichtiger denn je für unserer 
Kinder Zukunft ist, darf Datteln 4 nicht ans Netz gehen.

Libor B. Datteln 4 ist ein einzige Provokation für die 
Anwohner und all die engagierten Menschen, die sich 
lautstark für den Klimaschutz und die Energiewende 
einsetzen. Der Betreiberkonzern Uniper hält um jeden 
Preis an der Eröffnung fest – mit Unterstützung der 
Landes- und Bundespolitik. Wir geben alles, um das 
Kraftwerk noch zu verhindern.

Astrid B. „Es gibt keine wichtigen Gründe, Datteln 4 
bauen zu müssen, aber sehr viele lebens-, gesundheits- 
und umwelterhaltende Gründe dagegen. Wie kann 
man so ignorant nd zynisch sein, trotzdem noch so eine 
„“ausgediente““ Technologie einsetzen zu wollen, an-
statt grade jetzt nutzbringende und zukunftsorientierte 
Energieversorger zu installieren?“
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Cornelia S. Bitte keine Investitionen auf Jahrzehnte mehr 
in klimaschädliche Resourcen, wir wissen es einfach 
besser 2020, das das keinen Sinn mehr macht.

sigrid p. Warum muß man immer wieder gegen Kohle-
kraftwerke protestieren! Es ist doch schon längst be-
wiesen, was für Dreckschleudern das sind. Und wegen 
dem Klime muß die Kohle dort bleiben, wo sie hinge-
hört: im Boden. Es gibt andere Möglichkeiten.

Jörg S. „Zur ggf. noch möglichen Verlangsamung des 
Klimawandels und zur Verbesserung des Gesundheits-
schutzes der Bevölkerungen der Industriestaaten ist 
dringlich davon abzusehen, dass • 40 Millionen Tonnen 
CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten • Schad-
stoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium in die 
Luft geblasen werden; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld und weltweit • das 
Kraftwerk direkt neben einer Wohnsiedlung und in un-
mittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses steht • die 
Sicherheit der Anwohner durch den Einsatz gefährlicher 
Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände ge-
fährdet ist • das Kraftwerk keine gültige Genehmigung 
hat; mehrere Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 
4 wird für die Energieversorgung der Region nicht be-
nötigt Setzen Sie sich also dafür ein, dass Datteln 4 auf 
gar keinen Fall den Regelbetrieb aufnimmt. J. Stelling, 
HH“

Claudia C. „Der Klimawandel stellt die derzeit größte 
Bedrohung für Menschen, Tiere und ihre Lebensräu-
me dar. Mit Inbetriebnahme des Kraftwerks Datteln 4 
würden pro Jahr schätzungsweise zwei bis vier Millio-
nen Tonnen CO2 zusätzlich in die Atmosphäre gelangen 
und das Klima weiter erhitzt. Ein klares NEIN zu diesem 
Klimakiller!“

Eva A. Es schadet dem Klima und die Sicherheit der 
Anwohner!!

Inge G. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, denn es 
ist ein eklatanter Widerspruch zu den verstärkt nötigen 
Klimaschutz-Anstrengungen weltweit. Wenn hier in 
Deutschland die Reißleine gezogen würde, wäre das 
von weitreichender Bedeutung - auch im Hinblick auf 
die Verhinderung ökologischen Schäden und Men-
schenrechtsverletzungen weltweit und ganz konkret in 
Russland und Kolumbien, wo die zu verfeuernde Kohle 
herkommt. Da mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
sind, hat das Kraftwerk keine gültige Genehmigung. Wo 
sind wir denn???“

Peter H. Datteln darf auf Grund seines hohen Schad-
stoffausstoßes zu der der Nähe einer Wohnsiedlung und 
eines Kinderkrankenhauses auf keinen Fall an das Netz 
gehen .

Wolfgang H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld“

Ulla F. „Wir müssen sofort aufhören, unsere Welt „“an 
die Wand““ zu fahren.“

Jürgen R. Unsere Umwelt ist immer noch stark belastet, 
das muss sich Ändern damit unsere Jugend in einer 
saubereren Welt leben kann. Es gibt genügend Alterna-
tive Technik zu einem Kohlekraftwerk.

Sabine K. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld. Es gibt 
mittlerweile umweltfreundliche Alternativen zur Kohle. 
Die Menschen müssen lernen, mit WENIGER auszukom-
men, um das ÜBERLEBEN ALLER zu sichern!!!

Hans-Joachim W. Eine Anlage ohne Betriebsgenehmi-
gung,darf nicht laufen. Es erinnert mich sehr an die 
Dieselfahrzeuge ohne Betriebserlaubnis.

Werner S. „Der Corona-Shut-Down hat gezeigt, dass 
durch die geringere Luftverschmutzung in Deutsch-
land ca. 11.000 Menschen weniger an den Folgen der 
Luftverschmutzung gestorben sind. Man muss kein 
Rechengenie sein, um zu erkennen, welche fatalen 
ökologischen Auswirkungen der Betrieb von Datteln 
4, auch wenn man es als das modernste Kohlekraft-
werk bezeichnet, haben wird. Alter Indianerspruch : Auf 
einem toten Gaul kann man nicht reiten. Möge er von 
Investoren, Betreibern und den verantwortlichen Politi-
kern gehört und beherzigt werden. Ich segne euch.“

Lisa S. „Sieht so der „“Kohleausstieg““ aus, der von 
der Regierung versprochen wurde? Ist das „“Energie-
wende““ (dito!)??? Will uns die Politik denn nur noch 
verschaukeln? ( - und das sind längst nicht alle Fragen, 
die man sich als BürgerIn so stellt!)“

Dorian H. Ich wünsche mir, dass wir bezüglich der globa-
len Umweltkrise anfangen an einem Strang zu ziehen. 
Lasst uns Verantwortung übernehmen und nicht auf 
eine hochgradig klimaschädliche Technologie setzen. 
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Lasst uns den ‚wirklichen Preis‘ berücksichtigen, damit 
wir rationale und zukunftsfreundliche Entscheidungen 
treffen können.

Manfred R. „hallo ich bin Mitglied beim BUND. Ich finde 
es kann nicht sein das ein Kraftwerk 500 m neben 
einer bebauung errichtet wird. Aber Windräder in einer 
endfernung von 1500m errichtet werden müssen. Die 
Schadstoffe des Kraftwerkes direkt an der Kinderklinik 
aber keine Rolle spielen.“

Carsten K. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt

Waltraud H. Untragbrare Folgen für alle Anwohnenden und 
genauso für die gesamte Weltgemeinschaft. Die Aust-
ralier die ich kenne wünschen sich, dass wir in Deutsch-
land den Kohleausstieg schaffen!!!

Karl K. „Es ist heute nicht mehr zeitgemäß mit Kohle 
Energie zu erzeugen, es sprechen so viele Argumente 
dagegen, wie - Luftverschmutzung - Wohnortnahe 
Kraftwerke - Sicherheit der Anwohner wie Ammoniak 
- Kohle von Russland und aus der Übersee, Trans-
portkosten und dadurch zusätzliche Emissionen - lfd. 
Klagen gegen das Kraftwerk Datteln 4 - Kohlebezug 
aus Ländern, in denen keine Demokratie herrscht (wir 
unterstützen somit Länder, die die Bevölkerung unter-
drücken) - wir müssen auch an unsere Kinder, Enkelkin-
der ..... denken und somit auch handeln - Umweltschutz 
ist genauso wichtig wie die Bekämpfung von Corona, es 
geht um Menschenleben - ich habe bisher auf Bundes-
ebene immer konservativ gewählt, dass nächste Mal 
wird dies sicherlich unter den jetzigen Voraussetzungen 
nicht mehr der Fall sein - es wird immer noch zu viel 
Energie aus fosillen Brennstoffen hergestellt - wir be-
zahlen sehr viel Geld für die Umlagen und die Umsatz-
steuer auf die Umlagen“

Martina R. Dreckschleuder

Lutz B. „Es gibt genügend stillstehende Gaskraftwerke 
in Deutschland, die wesentlich umweltfreundlicheren 
Strom erzeugen können und auch schneller betriebsbe-
reit sind als Kohlekraftwerke (wichtig für fehlende Son-
ne oder Wind). Falls das den Strompreis leicht erhöhen 
würde, könnte man ja endlich die nicht verwendeten 
EE-Aufschläge reduzieren. Lutz Bierl“

Ellen S. „Ihren Argumenten habe ich nichts hinzuzu-
fügen. Es geht um unsere gemeinsame Umwelt und 
Zukunft.“

karin f. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet“

Erich R. Dreckschleuder

Robert D. Jetzt noch ein Kohle Kraftwerk ans Netz zu 
nehmen ist unveränderlich.

Volker P. Klimakatastrophe verhindern, erneuerbare 
Energien fördern, Walk your talk!

Frank A. Weil es nicht Nachhaltig ist die Atmosphä-
re mit noch mehr CO2 für die nächsten 100 Jahre zu 
belasten.Die Kipppunkte für das Klima rücken näher 
und dafür gibt es leider keine Impfung. Für die Zukunft 
unserer Kinder, schalten Sie Datteln 4 AUS !

Gabi M. Umweltschutz und Menschenschutz haben 
oberste Priorität.

Marcus W. Datteln 4 passt auch aus meiner Sicht zu den 
einzuhaltenden aktuellen Klimazielen und ist ab-
surd! Das es hauptsächlich ans Netz geht damit keine 
Entschädigungszahlungen an die „ach so ökologische 
grüne“ Bundesbahn anfallen, die mit dem Strom den 
Nahverkehr betreiben will, macht mich der eine Ver-
kehrswende für unabdingbar hält, fassungslos!!!

Dieter B. „Datteln 4 hätte erst gar nicht geplant werden 
dürfen und darf nicht ans Netz weil es : Die absolut fal-
sche Technologie zum denkst schlechtesten Zeitpunkt 
ist und komplett konträr zu seit langem beschlossenen 
Umweltzielen ist. Es wird nicht benötigt, weil es schon 
lange genug Alternativen gibt.“

Karin V. Keine neuen Gefährdungen der Umwelt, der 
Menschen, der Tiere, der Natur!

Tim G. „Wie kann man in der heutigen Zeit noch ein 
Kohlekraftwerk in Betrieb nehmen? Den Klimawandel 
wissentlich zu missachten (denn dieses Handeln ist 
längst keine Ignoranz mehr, sondern menschenfeind-
licher Vorsatz), ist vorsätzliche Körperverletzung und 
Beihilfe zum Völkermord. Denn die Menschenopfer die 
der Klimawandel schon heute mit sich bringt und die 
er in Konsequenz aus diesem Handeln noch mit sich 
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bringen wird, sind so zahlreich, dass sie einem Völker-
mord gleichzusetzen sind. Wir haben schon heute mit 
Flüchtlingsproblemen zu kämpfen. Doch die Probleme 
heute sind ein Witz gegen die Nationen die sich auf 
der Suche nach bewohnbarem Lebensraum auf den 
Weg machen werden. Und diese werden nicht alleine 
kommen, werden niemanden zurücklassen, da es in 
diesen Regionen keine Hoffnung mehr auf Überleben 
geben wird. Diese Nationen werden mit allem kommen, 
was sie haben und das schließt Militär mit ein. Wie 
kann man also vorsätzlich eine Zukunft befeuern, die 
aus Tod, Konflikten und Überlebenskampf besteht? Wie 
kann man vorsätzlich eine Zukunft befeuern, die den 
Lebensraum der gesamten Menschheit bedroht? Man 
wird argumentieren, dass ein einziges Kraftwerk nur ein 
Tropfen ist, doch das Fass quillt bereits über! Wir kön-
nen uns nicht einen einzigen Tropfen mehr leisten! Wir 
sind bereits in einer akuten globalen Krise, die beweist, 
dass sich sehr vieles verändern lässt, wenn der Wille 
nur da ist. Der Klimawandel ist jedoch schon seit Jahren 
akut und er ist wesentlich lebensbedrohlicher als jede 
Pandemie. Warum also will man ihn mit aller Macht 
weiter anfeuern? Dies ist für mich nichts weiter als 
fahrlässiges, mutwilliges Handeln gegen jede Vernunft 
und gegen jedes Wissen – und somit ist es vorsätzlicher, 
kaltblütiger Mord. Datteln 4 darf niemals ans Netz 
gehen!“

flo e. abschalten!

Annabell K. Atomkraft gehört einem anderen Zeitalter an. 
Regenerative Energien können den Strombedarf decken. 
Wir müssen den Atomstrom schrittweise runterfahren, 
hoch geht auf gar keinen Fall

Georg K. Die Genehmigung dieses Kohlekraftwerks kon-
terkariert die umweltpolitischen Versprechen unserer 
Umweltministerien. Abenteuerlich!

Nils S. Kohlekraft ist eine R€ckwarts-gewandte 
Technologie und jeder weiß das wir so das Klima nicht 
schützen können Liebe Politik Sie müssen endlich AUF-
WACH

Lisa G. Weil wir von kohlekraft weg kommen müssen 
wenn wir unseren Planeten retten wollen!!!

Inge A. „In Sorge um die Gesundheit der Enkelgeneration 
appelliere ich die Verantwortlichen des Kraftwerkes !“

Martin P. Weil das die für mich die wahre Gefahr für die 
Demokratie ist, wenn ein Kraftwerk ohne gültige Zu-

lassungen und einzig politisch motiviert ans Netz geht. 
Das kontakariert den Rechtsstaat fundamental.

Eva S. Die Klimaschädigungen müssen endlich redu-
ziert werden und für die Menschen in direkter Nähe zu 
Datteln 4 ist es gesundheitsschädigend, wenn Datteln 4 
ans Netz geht. Haben denn die Verantwortlichen immer 
noch nichts gelernt?

Rolf O. „Unglaublich , das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses. Was sind das für Menschen die 
soetwas planen ?“

Brigitte H. Kohlekraftwerke sind eine schwere Belastung 
und eine große Gefahr für Mensch und Natur, und die 
Energie-gewinnung aus Kohle, Gas und Atomkraft 
ist längst überholt und völlig unnötig. Wasser, Wind, 
Sonne, Erdwärme als Energiequellen sind die besseren 
Alternativen.

Rnergieversorger U. „Kein neues Kohlekraftwerk 
darf mehr gebaut werden! Die Coronakrise zeigt doch 
wie wichtig Menschenleben genommen werden und 
wie wichtig es dafür auch ist die Maßnahmen gegen 
die Klimakrise endlich und sofort anzugehen. Dazu 
gehört es slternative Energurn zu subventionieren und 
auszubauen anstatt weiter auf Kohle zu setzen. Nicht 
nur nicht ohne Genehmigung, oder in einem einem 
Wohngebiet, neben einem Kinderkrankenhaus, wo 
Schadstoffe bedenkenlos in die Luft geblasen werden 
und das mit Kohle aus Ländern in denen die Menschen 
unter menschenunwürdigen Bedingingen arbeiten! 
Nirgendwo! Wir sollten unsere Wirtschaft nicht mit 
umweltschädlichen Giftschleudern ankurbeln sondern 
unser Geld zukünftig nur mit mehr Gesundheit und 
mehr nachhaltigem Umweltschutz verdienen! Und nur 
das produzieren, was auch wirklich gebraucht wird um 
das Leben lebenswert zu machen. Stopp Datteln 4 !“

Inge F. Ein weiteres Kohlekraftwerk in Zeiten, in denen 
erneuerbare Energien grundsätzlich ausreichend zur 
Verfügung stehen, ist ein nicht zu vertretbares Risiko. 
Vielmehr sollte die Mittel verwendet werden, um bes-
sere Speicherkapazitäten für regenerative Energien zu 
entwickeln.

Karin U. Weg mit der blockierenden Deckelung für Son-
ne und Wind - Schluss mit Kohle! Es gibt keinen für die 
Bürger sinnvollen Grund, weiterhin Energie aus Kohle 
zu gewinnen und damit das Klima und die Zukunft der 
Menschen zu ruinieren
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Barbara H. Wenn wir den Planeten halbwegs gesund er-
halten wollen (und damit uns!), brauchen wir umwelt-
freundliche Energien!!!

Doris B. Bei Projekten die eindeutig umwelt- und ge-
sundheitspolitisch kontraindiziert sind darf keinesfalls 
das Argument der Schaffung von Arbeitsplätzen an-
geführt werden. Umweltfreundliche Projekte schaffen 
auch Arbeitsplätze.

Josef S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt MfG Josef 
Stegherr“

Julia G. „Wir haben nur eine Erde! Es ist schwer genug, 
die unzähligen kleinen, sich akkumulierenden Effekte, 
die diese gefährden, zu vermeiden und Nachhaltigkeit 
im Alltag eines jeden Einzelnen zu integrieren - doch 
gegen solche sämtliche Nachhaltigkeitsaspekte in ei-
nem mißachtenden Großprojekte zur Zerstörung unser 
aller Zukunft können wir uns sehr wohl entscheiden. 
Auf politischer Ebene sind die richtigen Weichen für die 
Zukunft zu stellen, die Politik muss ihrer Verantwortung 
und Vorreiterrolle gerecht werden und jeden einzel-
nen von uns an die Hand nehmen zur zukunftsfähigen 
nachhaltigen Entwicklung, anstatt uns in den Rücken 
zu fallen und gedankenlos oder gar wider besseren Wis-
sens sowie selbstgesteckter Ziele jedwede Zukunft zu 
verschärbeln. Oft braucht es dazu Mut zur Veränderung, 
hierbei aber auch schlicht gesunden Menschenverstand 
und ethische Grundwerte. Bitte werdet eurer durch 
die Gemeinschaft übertragenen Rolle im Sinne dieser 
Gemeinschaft gerecht! Doch auch wenn die Politik es 
versäumt zu handeln, dürfen sich Unternehmen nicht 
unmoralisch an der Gemeinschaft bereichern - auch 
ihnen kommt eine enorme Verantwortung zu, denn es 
geht schließlich um unser aller Zukunft!“

Hans-Jochen M. Die Inbetriebnahme eines weiteren Koh-
lekraftwerks wäre ein fataler Rückschritt aller (ohnehin 
mutlosen) Klimaschutzbemühungen und ein Schlag ins 
Gesicht für alle Aktivisten und künftige Generationen. 
Klima- und Generationengerechtigkeit jetzt!

Hans S. Keine weitere Dreckschleuder!

Edo G. „Datteln 4 darf nicht in Betrieb gehen •weil 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich unser Klima belasten 
würden • weil Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium in die Luft geblasen würden; diese 
Stoffe könnten zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und die Natur und Gewässer im Umfeld be-
lasten •weil die Sicherheit der Anwohner durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet würde •weil die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen wird und fatale ökologische Auswirkungen hätte 
•weil das Kraftwerk keine gültige Genehmigung hat; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig“

Friederike S. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich halte es 
in heutiger Zeit für anachronistisch ein Kohlekraftwerk, 
egal wie neu die Technik auch sein mag, ans Netzt ge-
hen zu lassen. Meine Kindheit habe ich in Schöningen 
- damals Tagebau Braunschweigische Kohlenbergwerke 
- zugebracht. Sicher ist heute Einiges anders, aber für 
die Kohle müssen enorme Erdbewegungen - egal wo 
auf unserem Erdball - vorgenommen werden. Dies kann 
nur unter Missachtung der Menschenrechte und damit 
unendlichem Leid passieren. Außerdem hat dieser Ab-
bau fatale ökologische Auswirkungen. Zu den unnöti-
gen Klimabelastungen muss ich wahrscheinlich nichts 
schreiben, die sollten Ihnen präsent sein. Entscheiden 
Sie für die Zukunft - auch Ihrer Kinder und Enkelkinder. 
Für die Energieversorgung ist dieses Kraftwerk voll-
kommen unnötig. Mit freundlichen Grüßen Friederike 
Schulze“

Angela W. die Inbetriebnahme eines Kraftwerks dessen 
Technologie nicht zukunftsweisend ist und weder die 
Interessen der Bevölkerung noch der Umwelt berück-
sichtigt ist einfach nur kurzsichtig und verantwor-
tungslos, auch wenn die zur Zeit verantwortlichen 
Politiker dies zulassen

Brunhild K. Der Ausstieg aus der Kohle ist beschlossen 
worden, nun darf kein neues Kohlekraftwerk in Betrieb 
gehen, die Regierung macht sich sonst in ihrer Haltung 
zur Energiewende im In- und Ausland unglaubwürdig!
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Gabi B. Weil uns der Umweltschutz am wichtigsten ist.

Johanna A. Je früher mit der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe aufgehört wird, desto besser. Die Energieversor-
ger sollten sich jetzt voll auf die erneuerbaren Energie-
träger konzentrieren.

Thomas P. Die Energiewende ist nicht nur für das Klima 
gut sondern stellt auch die grösste Chance für einen 
grundlegenden Umbau unserer Wirtschaft und Infra-
strukturen dar. Leider wird diese Chance seit Jahren 
nicht wahrgenommen. Der Ausbau fossiler Energie ist 
eine fatale Weichenstellung in die komplett falsche 
Richtung. Bitte Wenden!

Carla H. „Sehr geehrte Damen und Herren, das Stein-
kohlekraftwerk darf auf keinen Fall ans Netz gehen. 
Wir Menschen, Tiere und die Erde braucht ein gesundes 
Klima und nicht noch mehr Dreck. Wir brauchen keine 
Steinkohle-und Kohlekraftwerke mehr, wann sehen Sie 
das endlich ein, eigentlich wissen Sie es, es geht nur um 
Ihren Gewinn und sonst nichts. C.Heusmann“

Ulrich K. „Guten Tag, das Kraftwerk ist eine Fehlplanung 
wider besseren Wissens. Zu Fehlern muss man stehen 
und nicht mit weiteren Fehlern durchsetzen. Liebe 
Grüße Ulrich K.“

Margit B. „Die Regierung muss endlich erkennen, dass die 
Kohlekraftwerke längst der Vergangenheit angehören. 
Unsere Umwelt mit saubere Luft ist Voraus- setzung für 
ein gesundes Leben für für Mensch und Tier. Das muss 
unsere Regierung langsam erkennen.“

joachim s. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt, im Gegenteil. Die Verbrennung 
von fossilen Brennstoffen schadet durch CO2 und 
Schadstoffemissionen der Umwelt, missachtet die 
Umsetzung der weltweiten Klimaverhandlungen, führt 
zu mehr statt weniger Klimaerwärmung und trägt auf-
grund des Abbaus billig abgebauter Kohle in anderen 
Ländern zu menschenunwürdigen Verhältnissen bei. 
Schluss mit Datteln 4, keine Genehmigung zum Betrieb!

Enrico W. zu viel CO2!!!

Gabriela W. Klimaschutz und Decarbonisierung müssen 
endlich greifen, nachdem über 40 Jahre viel zu wenig 
dafür getan wurde - wider besseres Wissen! Ein neues 
Kohlekraftwerk steht dazu in krassem Widerspruch.

Jan A. „Bitte stoppen sie dieses „Datteln 4“!!! Der 
Betrieb eines jeden Kohlekraftwerks ist ein Verbrechen 
gegenüber dem Schutz des Planeten vor noch stär-

kerer Klimaüberhitzung und den damit verbundenen 
katastrophalen Folgen für Generationen von Erdenbe-
wohnern. Außerdem ist das Betreiben aller Kohlekraft-
werke in Deutschland völlig absurd, weil dieser Strom 
überhaupt nicht gebraucht wird und nur durch riesige 
Finanzhilfen weiter betrieben werden kann, denn renta-
bel ist diese dreckige Art der Stromerzeugung schon 
sehr lange nicht mehr. Schließlich ist die Inbetriebnah-
me des Kohlekraftwerks „“Datteln 4““ ein krimineller 
Akt, weil für dieses Bauwerk bis heute keine vollständi-
gen Genehmigungen dafür vorliegen. Bitte stoppen sie 
dieses Wahnsinnsprojekt!!! SOFORT!!!“

Gerdi H. „Ich mache mir Sorgen wegen der Schad-
stoffe wie beispielsweise Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium, die in die Luft geblasen werden, sowie eine 
weitere Klimabelastung mit CO2, nämlich ca. 40 Mil-
lionen Tonnen zusätzlich. Das muss doch wirklich nicht 
sein! Verschärfend kommt hinzu, dass das Kraftwerk 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelba-
rer Nähe eines Kinderkrankenhauses steht und damit 
die Sicherheit der Anwohner*innen durch den Einsatz 
gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerks-
gelände gefährdet. Außerdem ist mir bekannt, dass 
sogar russische und kolumbianische Kohle in Datteln 4 
verfeuert werden sollen, obwohl bekannt ist, dass dieser 
Rohstoff unter Missachtung der Menschenrechte ge-
wonnen wird und fatale ökologische Auswirkungen vor 
Ort hat. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Entscheidung auch, ob 
Datteln 4 wirklich für die Energieversorgung der Region 
benötigt wird. Mit hoffnungsvollen Grüßen Gerdi Horn“

Charlie W. Wie verrückt ist das Projekt Datteln 4 in Zeiten 
des beschlossenen Kohleausstiegs und eines lebens-
bedrohenden Klimawandels? Wieso wird diese Energie, 
das Projekt Datteln 4 umzusetzen, nicht in erneuerbare 
Energien und Klimaschutz gesteckt?

Ingo S. Eine moderne Gesellschaft darf nicht in alten 
Mustern und Techniken verharren, wenn es doch längst 
umwelt- und klimaschonende Alternativen gibt.

Dietmar R. Das kann nur ein persönlch komerzielles Inte-
resse sein, solch eine Entscheidung zu treffen. Mord an 
der jungen Generation. Wir haben die Möglichkeit der 
Stromerzeugung ohne CO2 Ausstoss der auch noch dazu 
preiswerter ist. Ich fordere: Keinen Start der Anlage!!

Laurentius B. Diese Umwelt verschmutzende Technik 
wird nicht gebraucht!!!

Christiane K. Das fossile Zeitalter ist vorbei. Fördern 
Sie Wind und vor allem auch die Solarenergie! Geben 
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Sie z.B. auch privaten Haushalten die Möglichkeit, mehr 
Strom ins Netz einzuspeisen, das ist sinnvoll und auch 
effizient. Das ist die Zukunft!

Helmut H. Wir können nicht so weitermachen wie bisher! 
Weniger (Autos, Firlefanz...) ist mehr (Lebensqualität!)

Henrike B. Datteln sind lecker und ohne Kohlekraftwerk 
viel gesünder.

Bernhard S. Keine Kohlekraftwerke mehr !

Susanne P. Keine fossile Energie mehr!

Margot und Wolfgang P. Wir brauchen dringend eine 
nachhaltige Energiewende. Kohlekraftwerke müssen 
so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Ein neues 
Kohlekraftwerk ist ein Umweltverbrechen. Es belastet 
nicht nur die Menschen in der Umgebung, sondern auch 
zusätzlich unser Klima und treibt die Klimakrise voran.

Muriel H. Datteln 4 ist klimapolitisch eine Katastrophe.

Dietlind K. Energieversorgung muss ab sofort ausschließ-
lich aus klimaneutralen Quellen erzeugt werden!

Christoff G. Verspielen Sie nicht die Zukunft unserer Kinder 
wegen Profitinteressen! Öffnen Sie endlich Ihre Ohren 
und ihr Herz für die hinlänglich vorgetragenen Argu-
mente von BUND und anderen Organisationen!

Klaus B. Ein Kohlekraftwerk das nicht ans Netz geht, 
braucht später nicht mit Steuergeldern stillgelegt wer-
den.

Anne T. Ganz in der Nähe lebt mein Sohn mit Frau und 
drei Kindern. Die kleinen brauchen nicht noch mehr 
Schadstoffe in der Luft! das ist unverantwortlich! Und 
dann noch Kohle aus dem Ausland! wie unsinnig ist 
das denn? und wird noch unter Unwürdigen Zuständen 
gefördert! wie unverantwortlich sind unsere Politiker 
eigentlich? Kein Gehirn?

elfi k. „– Gesundheits- und Klimaschutz sind Ver-
antwortung für die Erdengemeinschaft, Kraftwerks-
betreiber und Unterstützer vor sich selbst schützen! 
– Weil die Gemeinschaft der Büger*innen in NRW, BRD 
und Europa heute schon die Folgekosten für Einbußen 
in Gesundheit und Lebensqualität für sich und Ihre 
Kinder hochrechnen kann! – Wieder einmal können 
diese Folgekosten weder Betreibern noch Gewinnlern 
der Branche abverlangt werden!“

Ralf K. „Datteln 4 ist ein furchtbarer ökologischer 
Rückschritt. Und das Kraftwerk ist überflüssig. Bitte 
lassen Sie es nicht ans Netz gehen.“

Erwin S. „Warum ich gegen der Inbetriebnahme von 
Datteln 4 bin: - Weil eine Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) bewiesen hat dass der 
CO2-Ausstoß in Deutschland durch Datteln 4 um 40 
Millionen Tonnen steigen würde. Und das selbst dann, 
wenn im Gegenzug einige alte Kraftwerke abgeschaltet 
werden. - Ausserdem steht das Steinkohlekraftwerk 
Datteln 4 mitten im dicht-besiedelten Ruhrgebiet; 
hinzu kommt noch, das in unmittelbarer Nähe, ein Kin-
derkrankenhaus steht!! - Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen, - was dazu führt, dass die Sicherheit der 
Anwohner durch den Einsatz gefährlichen Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet sind. 
- Des Weiteren werden Natur und Gewässer im Umfeld 
kontaminiert. - Um das Kraftwerk zu betreiben, muss 
Steinkohle aus Russland und Kolumbien importiert wer-
den; ( wo die Arbeitsbedingungen zum Teil katastrophal 
sind), und hinzu kommt noch der sehr lange Transport-
weg von dort (Russland/Kolumbien) bis zu Kraftwerk 
Datteln 4, der wiederum eine Unmenge an CO2 ver-
ursacht. Datteln 4 ist durch die Hintertür von Bund und 
Land einfach ermöglicht worden und ist eine einzige 
Provokation für die Anwohner und all die engagierten 
Menschen, die sich lautstark für den Klimaschutz und 
die Energiewende einsetzen. Ich fordere die Bundes-
regierung und das Land auf, die Inbetriebnahme des 
„“Kraftwerks, Datteln 4““ sofort ein-zu-stellen!!! Mit 
freundlichen Grüßen, Erwin Schirge Lusmühlenstrasse 
126 32609 Hüllhorst“

Dr. Daniel B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet“

Renate K. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt....

Martin R. „Die Energiegewinnung aus Kohle ist ökolo-
gisch betrachtet unverantwortbar. Schon jetzt ist der 
Anstieg der durchschnittlichen Temperatur unseres Kli-



170 | 

mas nur noch mit drastischen Maßnahmen zu begren-
zen. Neue Kohlekraftwerke sind hierbei kontraproduktiv 
und rückwärtsgewandt. Ich bitte Sie, Ihrer Verpflich-
tung zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt gerecht zu 
werden und Datteln4 nicht ans Netz zu nehmen. Vielen 
Dank -auch im Namen unserer Kinder!!!“

Karin G. „Alle „rüsten „ab , Sie wollen „aufrüsten“ , das 
passt doch in der heutigen Zeit nicht mehr . Wir wollen 
wir die Klimakatastrophe verhindern , wenn Sie Datteln 
4 in Betrieb nehmen . Nur mit Profitdenken retten wir 
die Umwelt nicht . DATTELN 4 muss gestoppt werden , 
darf nicht ans Netz . Für Menschen , Tiere und Umwelt 
bewusst darauf verzichten .“

Heinz B. Wie kann man im Zeichen des Klimawandels 
eine Solche CO2-Schleuder überhaupt Genehmigen und 
Bauen Lassen

Wolfgang M. „Wie der Block 9 im Großkraftwerk 
Mannheim wird auch dieses Kraftwerk seine Kosten 
nicht mehr er- wirtschaften. Die Fehlinvestition ist 
für die Betreiber bitter, war aber vorhersehbar.Beide 
werden sicher nach kurzer Laufzeit abgeschaltet.“

Karina H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Xenia H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 

Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Sascha H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Gisela W. Hört endlich mit diesen Dreckschleudern auf 
und reduziert den Stromverbrauch!!

Sonnja L. „Datteln 4 wäre das Gegenteil von dem, was 
die Klimabewegung fordert - in allen Punkten. Dabei 
brauchen wir das Kraftwerk nicht einmal für die Ener-
gieversorgung. Unsinniger gehts also nicht!“

Julia F. Es bedarf keines Kommentars im Wissen um 
den Zustand unseres Planeten

Marc v. „Sehr geehrte Damen und Herren, in Deutsch-
land wird keine Steinkohle mehr abgebaut, da sie im 
internationalen Vergleich zu teuer ist, unter anderem 
auch, weil die Arbeitsicherheit eingehalten wurde. Die 
nun importierte Kohle aus Russland und Kolumbien, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Zudem sind mehrere Klagen des BUND 
anhängig und solang hat das Kraftwerk noch keine 
gültige Genehmigung. Die Belastung der Umwelt und 
des Klimas durch den Ausstoß von Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium und Co2 ist nicht zu akzeptieren. 
Ich bitte Sie, in eine regenerative Form der Energie-
erzeugung zu investieren. Vielen Dank, mit freundlichen 
Grüßen Marc von K.“

Sophia O. bitte an nachhaltige, soziale Klimaziele halten!
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Rebecca H. Seht euch bitte nach anderen Möglichkeiten 
um. Unter Kohle Abbau leiden zuviele Leben. Mensch, 
Tier und die Umweltzerstörung gibt allen den Rest. Es 
bleibt eine Mondlandschaft zurück in der sich so schnell 
kein neues Leben ansiedelt. Es MUSS an anderen Mög-
lichkeiten geforscht werden !!!

Carmen S. In einer Zeit des Corona-Virus und des mas-
siven Klimawandels muss endlich eingesehen werden, 
dass veraltete Energienutzungen ein Ende haben müs-
sen

Kerstin P. „Me(e)(h)r und mehr destabilisieren, zerstören 
wir unsere (Um)Welt durch Inbetriebnahme dieses Koh-
leKraftwerks. Die Sorglosigkeit, Geldgier, Machtspiel 
des Betreibers, gleichermaßen des Bonner Marionet-
tentheaters sollten auf keinen Fall unterstützt werden. 
DATTELN 4 soll unter keinen Umständen ans Stromnetz 
angeschlossen werden dürfen! Wir sind mittlerweile an 
Stromenergie überversorgt ! Paradox, es überhaupt,- 
und nahe eines Kinderkrankenhauses und einer Wohn-
siedlung zu erbauen.“

Renate L. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Regi“

Michael K. Das geht gar nicht!

Jakob W. Stopt die Luftverschmutzung und die Co2 Be-
lastung!

H. S. Keine blutige Kohle für Datteln!

Fine K. Lächerliche Konterkarierung! Absolute Ver-
arsche!

Christine T. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Ursula S. „-CO2 Austoß zu groß -nicht nachhaltig -steht 
neben einer Wohnsiedlung -hat keine gültige Genehmi-
gung -für Energieversorgung nicht meht nötig“

Hanns Jost V. Es muß vorwärts gehen, nicht immer 
wieder rückwärts.

Christine V. Sogar beim letzteminternationalem Umwelt-
gipfel wurde endlich besprochen, dass kurzfristig ( 
auf keinen Fall neue bauen) Atomkraftwerke nicht so 
schädlich für die Umwelt als Kohlkraftwerke sind.

Sylvia B. „Der Abbau von Kohle fordert einfach zu große 
Schäden an unserer Umwelt und dann diesen müh-
samst der Erde entrissenen Bodenschatz zu verbrennen, 
und Schadgase in die Atmosphäre abzugeben und 
damit unserer atembaren Luft und unserem atmosphä-
rischen Schutzschild zu schaden - das soll sinnvoll sein? 
Das ist der Grund warum kein einziges weiteres Kohle-
kraftwerk mehr ans Netz genommen werden darf.“

Henning D. weil wir bereits ohne Datteln unsere völker-
rechtlich verbindlichen Klimaziele krachend verfehlen. 
Weil wir keine weiteren Argumente brauchen, warum 
„Grünstrom“ leider, leider nicht transportiert werden 
kann. Weil ich es leid bin, die Differenz zwischen Sonn-
tagsreden und Realität zu ertragen.

Rüdiger S. „das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet“

Anke S. Was für eine Frage!!!!

Maren F. Kohle - echt?

Regina R. des CO2 -Ausstoßes von Datteln 4 wegen, der 
mit 40 Millionen das Klima belasten, wegen Gesund-
heit- und Umwelt-zerstörendem Quecksilber, Arsen, 
Blei, Cadmium- Ausstoß. Über-Leben schützen!

Rolf B. ...falsches Signal zur falschen Zeit, Inland wie 
Ausland! „Wasser predigen (Erneuerbare) - aber Wein 
saufen“ ?! Verstehe wer die Regierung in NRW. Und den 
Laschet.

Jörg H. „Hier einige Gründe, warum Datteln 4 nicht 
existieren darf! - 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
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im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses“

Fred S. Klimabelastung

Renate H. „Auf Grund des Zustandes unserer Erde ist es 
unverantwortlich weiterhin Kohlekraftwerke zu betrei-
ben!!!“

christiane f. Schluss mit der verpestung, schluss mit der 
Gesundheitsgefärdung!

Ursula C. „Sehr geehrte Damen/Herren! Datteln 4 darf 
nicht ans Netz gehen,- aus meiner Sicht vor allem aus 
folgenden Gründen nicht: - Die Verfeuerung von Kohle 
zur Stromgewinnung ist eine absolut rückständige 
Technologie, die wir uns angesichts des Klimawandels 
in keiner Weise mehr „“leisten““ können - die russische 
und kolumbianische (!) Kohle, die dort verfeuert werden 
soll, wird vor Ort unter Missachtung der Menschen-
rechte und ökologischer Folgen gewonnen und ver-
schlingt schon beim Herantransport Unmengen von 
Energie - das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung 
und es sind noch mehrere Klagen des BUND anhängig 
- Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt - solch scheinbar billige Stromerzeugung 
rechnet nicht die Folgeschäden mit ein (> Klimawandel) 
und müsste nach dem Verursacherprinzip eigentlich viel 
teurer ausfallen - viele Menschen wollen nicht mehr 
auf solch rücksichtslose und rückständige Technologien 
setzen: die Akzeptanz in der Bevölkerung ist nicht mehr 
gegeben! Daraus folgt: Datteln 4 muss unbedingt ge-
stoppt werden. Mit freundlichen Grüßen u. Hogrebe“

Nicole S. „Sehr geehrte Verantwortlichen, wie können 
Sie es heute noch verantworten so ein Projekt an den 
Start zu bringen entgegen aller logischen und wis-
senschaftlicher Argumente? Nachfolgend ein kleiner 
Auszug: -40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses - die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet - die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen - das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 

Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt Wie wol-
len Sie sich gegenüber den Kindern rechtfertigen, allein 
den Kindern im Krankenhaus nebenan? Haben Sie kein 
Gewissen? Haben Sie kein Rechtssinn? Wissen Sie nicht, 
was richtig und falsch ist? Denken Sie ´drüber nach! Mit 
freundlichen Grüßen Nicole Stark“

Annelies D. Das Umdenken findet gerade gezwungener-
massen statt. Finanzielle Gewinne auf Kosten unserer 
Lebensgrundlage bringen nur Wenigen etwas und das 
nur kurzfristig. Das neue Denken ist nachhaltig und für 
alle!

Stephanie F. Datteln 4 sind 10 Schritte zurück, gegen den 
Klimawandel und Missachtung der Menschenrechte!

Amelie S. Die Belastungen von Menschen und Umwelt 
durch die Nutzung von Kohle-Energie ist schon lange 
bekannt und die Dringlichkeit einer nachhaltigen Ener-
giegewinnung wissenschaftlich in einer großen Vielzahl 
dargelegt. Es ist endlich an der Zeit, dass ein Zeichen 
gesetzt wird, dass diese Erkenntnisse ernst genommen 
werden und die Gesundheit der Menschen dieser Erde 
und unserer Umwelt an oberster Stelle steht. Ein neues 
Kohlekraftwerk, und sei es noch so modern, ist dabei 
genau der Flasche Weg. Zusätzliche Belastungen durch 
mehr CO2, giftige Metalle und andere Schadstoffe trägt 
nur dazu bei den Schaden an unserer Natur zu vergrö-
ßern, so dass es noch schwieriger wird, diesen langfris-
tig wieder auszugleichen!

Rüdiger R. Für das Leben - gegen die Kohleverstromung!

Päivi V. Probleme der Vergangenheit sollte man hinter 
sich lassen, nicht aus dem Problem ein noch größeres 
Problem schaffen!

Susanne G. Wir brauchen jetzt die Energiewende,um unser 
Klima zu retten. Wir leben alle auf einer Erde!!

Corinna E. Zum jetzigen Zeitpunkt ein neues Kohlekraft-
werk in Betrieb zu nehmen ist ein Schlag ins Gesicht für 
alle Bemühungen um eine Reduzierung der CO2-Emis-
sionen und die Rettung des Klimas.

Rüdiger L. Wir brauchen keine veralteten Technolo-
gien, die von alten Männern geleitete Konzerne reich 
machen, sondern neue Ideen, um den nachfolgenden 
Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen!

Benita J. Wir müssen auf unser Klima rücksicht nehmen 
und zukunftsorientiert denken!!
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Ulrich H. Kohle verbrennen ist Technik von vorgestern!

Johann H. SCHLUSS MIT KOHLE !

Ulrike E. „An Fa. Uniper, SF Ihr Kohlekraftwerk Datteln 
4 ist trotz moderner Technik eine Dreckschleuder. Sie 
vergiften die umliegenden Orte, die Menschen, Tiere 
und die Natur in einem Ausmaß, das inakzeptabel ist. 
Bitte gehen Sie nicht in den Dauerbetrieb, schalten Sie 
einfach ab! Mit freundlichen Grüßen Ulrike Ernst“

Hans Harald W. Es ist mir unvorstellbar, wie man heut-
zutage ein neues Atomkraftwerk planen kann, das eine 
Riesenmenge CO2 ausstoßen wird, die Mitwelt gefähr-
det und dem Beschluss der Bundesregierung, die AKWs 
abzuschaffen, direkt entgegenläuft!

Wilfried S. „-40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten -die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkunge“

Karin J. Wann, wenn nicht jetzt sollen wir das Kli-
ma entlasten. Statt mit Milliarden alte Industrien zu 
päppeln, sollte das Geld jetzt einfach in zukunftsfähige, 
klimaneutrale Industrie investiert werden.

Paul-Theo T. „Datteln 4 widerspricht in jeder Hinsicht der 
Klimapolitik und verzögert den Ausbau alternativer 
Energieversorgung. Bitte kehren sie zurück zur alter-
nativen Energiepolitik: Klimaneutrale Stromversorgung 
für Industrie und Privathaushalte.“

Claus O. alternativer Strom reicht und kann ohne viele 
Schadstoffe genutzt werden.

Christel S. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr 
enttäuscht darüber, dass tatsächlich noch einmal ein 
Kohlekraftwerk ans Netz gehen soll. Die Belastung für 
unser Klima und die gesundheitlichen Belastungen 
für die Anwohner/innen und besonders für das in der 
Nähe befindliche Kinderkrankenhaus sind enorm und 
meines Erachtens nicht zu verantworten. Lassen Sie 
uns umdenken. Ich bitte Sie von Herzen, Ihre Entschei-
dung noch einmal zu überdenken. Mit hoffnungsvollen 
Grüßen Christel Smaluhn“

Dr. Theodor D. Klima ist viel wichtiger als “Kohle“!

Elisabeth S. Die Gesundheit der Menschen und v.a. der 
Kinder sollte nicht nur in der Corona-Pandemie oberste 
Priorität haben. In der Nähe eines Kinderkranken-
hauses eine Schadstoffschleuder zu betreiben, grenzt 

schon an Zynismus.Es gibt Alternativen zu der gegen-
wärtigen Energiepolitik, jetzt nach dem Lockdown und 
dem Nachdenken vieler in der Zurückgezogenheit der 
eigenen 4 Wände bietet sich die Chance für eine andere 
Politik, die die Zukunft unserer Enkel in den Blick nimmt 
und nicht das schnelle Geld.

Georg H. „respekieren Sie die gesicherten Erkenntnisse 
zur Klimakrise, investieren Sie in die Zukunft. Oder 
schalten sie zumindest eine Reihe veralteter Kohle-
kraftwerke dafür ab. Jetzt !“

Ilse H. „An die Betreiber von Datteln 4. Es ist m.E. 
unverantwortlich, heute noch ein Kohlekraftwerk zu 
verwenden, insbesondere wenn es keine ausreichenden 
Filter für krankmachende Substanzen hat. Nochmal 
problematischer wird es durch die Nachbarschaft von 
Wohngebieten und Kinderkliniken. Es bleibt zu prüfen, 
ob das ein Verbrechen an der Gesundheit der Umwoh-
nenden ist. MÖCHTEN SIE SELBST DORT WOHNEN?!“

Jörn D. Die Klimakatastrophe ist kein Witz sondern 
bitterer Ernst. Schon jetzt werden wir verstärkt von 
Dürren, Waldbränden, Stürmen, Unwettern, und dem 
steigenden Meeresspielgel heimgesucht, mit all den 
Folgen für die Menschen, die hier und auf der ganzen 
Erde leben. Und das obwohl die globale Temperatur 
kaum gestiegen ist, im Verhältnis zu dem, was uns 
noch erwartet (vor allem, wenn wir nicht konsequenter 
handeln). Wir müssen alle alles uns mögliche tun, um 
CO2 im Boden zu lassen.

Andrea I. „Eine unsinnige, rechtlich nicht zu haltende 
Inbetriebnahme, welche mit 40 Millionen Tonnen 
CO2 zusätzlich unser Klima belasten und Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium in die Luft 
blasen wird. Da diese Stoffe zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und die Natur sowie das Umfeld 
kontaminieren werden, ist dies unverantwortlich in 
einer stark besiedelten Region. Hinzu kommt, dass die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen wird. Und zudem mit fatalen Folgen für die 
Umwelt in den Abbauregionen einhergeht. Erschwerend 
ist die Tatsache, dass das Kraftwerk keine gültige Ge-
nehmigung hat, da mehrere Klagen des BUND anhängig 
sind. Abgesehen davon, dass die Energieversorgung der 
Region ohne Datteln 4 bereits gesichert ist und RWE 
sowie DB den Strom zu überteuerten Preisen abnehmen 
müssten.“

monika k. wirtschaftlicher und ökologischer Schwachsinn
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sabina t. Ist ja wohl sonnenklar, nach all den Jahren!!!

Grit W. Kein weiterer Verbrauch von CO2-speichernden 
Ressourcen! Wir wollen eine saubere Erde und es gibt 
ausreichend Alternativen! Das Klima muss geschont 
und geschützt werden, für unsere Kinder und Kindes-
kinder!

Reinhold U. Es sollte Schluss sein mit alter Technik. Wieso 
entwickeln wir uns weiter, wenn wir dann sowieso den 
alten Gram machen?

Sonja B. Den Klimawandel ist real und wir müssen alles 
tun, um den Ausstoß von klimarelevanten Gasen massiv 
zu reduzieren. Angesichts dessen ein Kohlekraftwerk 
in Betrieb nehmen zu wollen, ist einfach unfassbar. Es 
gefährdet die Gesundheit und das Leben derer, die die 
Kohle abbauen, derer, die die Abgase vor Ort einatmen 
müssen, und aller Menschen aufgrund des Klimawan-
dels. Kohlekraftwerke gehören stillgelegt und nicht neu 
in Betrieb genommen!

Bernd H. „Kohle usw. verhindern! Datteln ist auf viel-
fältigste Weise überflüssig, giftig und schädlich! Hier 
verbrennt fossile Energie, die noch dazu teuer im 
Ausland eingekauft wird und die Umwelt aufheizt! Die 
Solar-Wirtschaft ist dagegen kosten-reduziert und hat 
fast keine Schadstoffe! So wird die Zukunfts-Energie in 
der Regel vor Ort sowie in der Umgebung erzeugt, mit 
geringsten Übertragungsverlusten von der Herstellung 
bis zum Verbraucher.“

Susanne D. Um ein Zeichen für die Energieversorgung der 
Zukunft zu setzen, die nur mit Umwelt und Natur ver-
einbar sein darf.

Tom K. covid 19 hat gezeigt wie wichtig und gut 
saubere Luft für die Welt ist.Also beginnen wir jetzt 
befor es zu spät ist.

Kirsten L. „Ökologie vor Ökonomie. Beurteilen Sie endlich 
Energieherstellung unter klimatischen Gesichtspunk-
ten. Datteln 4 darf nicht starten.“

Hans-Jürgen L. „Es geht überhaupt nicht ein eues 
Kohlekraftwerk an netz anzuschließen . Schon bei der 
Planung und den Bau wurden umwelt und klimatische 
Gesichtspunkte ungenügend berücksichtigt.“

Patricia G. Kein weiteres Kohlekraftwerk mehr! Meine 
Kinder sollen eine lebenswerte Zukunft auf einem 
lebendigen Planeten haben!!

Franz L. Es ist mit einfach nicht verständlich, dass man 
eine CO2-Schleudernoch ans Netz bringt.

Bernd R. „Corona hat bewiesen, der Mensch hat es 
mit der Zerstörung der Welt maßlos übertrieben. Ein 
weiter so ist „“lebensgefährlich““ und kostet nicht nur 
Menschenleben sondern auch jede Menge Geld für 
die Reparaturarbeiten an der Umwelt. Stoppt dieses 
Schmutzungeheuer an dem nur wenige verdienen und 
viele drunter leiden.“

Eugen V. Überflüssig und in vielerlei Hinsicht schädlich.

Anette K. „Kohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz bringen, 
und Dieselfahrzeuge verbieten wollen?? Geht‘s noch?? 
Wo bleibt die Demokratie in unserem Lande???“

Hartmut D. „Datteln 4 ist dort rechtswidrig gebaut. In der 
Nähe wohnen Menschen und sind wichtige Kranken-
häuser wie z.B. die Kinderklinik mit einem ausge-
zeichneten Ruf in NRW. Schon die Grüne Bundesbahn 
braucht diesen Kohlestrom nicht mehr. Eine wirtschaft-
liche Fehlinvestition. Schluss damit bevor weitere 
Schäden entstehen.“

Oliver B. „Wir haben vorraussichtlich das dritte Dürre-
jahr in Deutschland nacheinander, und es soll unnötig 
Kohle in die Luft geblasen werden? Das ist Einfach nur 
krank! Solche Leute müssen dringendst in psychatrische 
Betreuung.“

Ursula M. Klimaschutz ist kein fernes Gut, sondern Klima-
schutz = Menschenschutz!!!!!

Peter K. „Guten Tag, meiner Meinung nach ist es nicht 
mehr zeitgemäß ein Kohlekraftwerk wie Datteln 4 in 
Betrieb zu nehmen. Deshalb fordere ich einen so-
fortigen Umbau des Kraftwerks auf Gas, damit dann 
weniger schädliche Schadstoffe frei gesetzt werden. 
Mit freundlichen Grüßen Peter Kelting“

Ralf W. Datteln 4 anzuschalten ist necht zuletzt auch 
ein falsches Signal zum Ausstieg aus der Kohle, es 
zeigt, dass die Bundesregierung die Dringlichkeit des 
Klimawandels nicht verstanden hat. Sie muss schnell 
und entschlossen handeln und Datteln 4 und andere 
abschalten! Für die Angestellten und Arbeiter, die ihren 
Job verlieren, müssen Lösungen gefunden werden. Nur 
so kann es gelingen den Klimawandel aufzuhalten.

claudia s. „eigentlich sind Hopfen und Malz verloren 
gegen unsere CDU-CSU Solange sie regieren gibt es 
keinen Umweltschutz!“
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Almuth D. Die dort verfeuerte Kohle ist unter Bedingun-
gen abgebaut, die menschenrechtswidrig sind - früher 
hätte man von Sklavenkohle oder Blutkohle geredet.

Siglinde P. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich ,die unser 
Klima belasten

Karl Heinz P. das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses

felix r. System Change, not Climate Change!

Sabine L B. Diese Art der Energiegewinnung hat keine 
Zukunft mehr! Wir brauchen Umweltfreundliche und 
zukunftsfähige Konzepte!

Michael E. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Ingrid S. „Ich finde es unmöglich Datteln 4 noch zu 
aktivieren. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Wer wird wohl 
unsere Fehlendscheidungen ausbaden müßen!!! Es sind 
unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Was soll man denn 
auf die Frage antworten, die mich mein Urenkel irgend-
wann mal fragt:““ Warum habt ihr nichts gemacht? Ihr 
hättet auch menschlicher, tierlieber und umweltfreund-
licher handeln können!““ Die jetzige Zeit, in der alles 
und jeder im Umbruch ist, sollte uns zum Nachdenken 
bringen. Mehr erneuerbare Energien schaffen, Un-
menschlichkeit, Arroganz und Hochmut haben, meines 
Erachtens, auf dieser uns einzigsten Welt nichts mehr 
zu suchen. Es ist schon viel zu viel durch Menschenhand 
zerstört worden. Wir müssen damit aufhören, im Sinne 
aller Nachkommen ( Pflanze, Tiere und Menschen ). 
Liebe Grüße“

Reiner S. „* 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die zu-
sätzlich unser Klima belasten * Schadstoffe wie Queck-

silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld * das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses * die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet * die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen * 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig * Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

claus h. Kohleverfeuerung bedeutet mindestens 10 
Schritte zurück !!

Angelika W. die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen

Barbara S. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil damit 
eine rückständige Art der Energiegewinnung verwendet 
wird. Wegen des negativen Einflusses auf das Klima und 
die Umwelt sollte es nicht verwendet werden.

Leonie U. Wir haben JETZT die Chance das Klima noch zu 
retten.

Judith S. Da die Politik im Moment keine Fortschritte für 
das Klima macht, dürfen wir nicht dafür sorgen, dass 
solche massiven Rückschritte in Bezug auf Klima und 
Menschenrechte gemacht wird.

Doris B. Der Klimakiller darf nicht los gehen, fünf 
Millionen Menschen sind betroffen abgesehen von der 
Natur die sowieso am Ende ist. Bitte nicht anschließen! 
Frau Bardella

Andreas A. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
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Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Signe H. „Datteln 4 ans Netz zu lassen, ist ein Ver-
brechen gegen unser Kinder und Enkel, jeder halbwegs 
vernünftige Mensch weis mittlerweile wie es mit dem 
Weltklima aussieht, und dass wir uns so etwas nicht 
mehr leisten können. Zusätzlich wird das Klima noch 
durch den Transport belastet, und die Kohle teilweise 
unter Missachtung der Menschenrechte gefördert. 
Außerdem brauchen wir den Strom nicht, ich wohne in 
Schleswig-Holstein und muss beständig mit ansehen, 
wie die Windkraftanlagen abgeschaltet werdenm weil 
zu viel Strom im Netz ist und man Kohlekraftwerke 
leider nicht so schnell runter fahren kann“

Eva C. Wir müssen aufhören fossile Brennstoffe zu 
verheizen, wann begreifen die geldgierigen Manager 
der Engergiekonzerne, dass auch sie und ihre Kinder von 
den Folgen des Klimawandels und der Luftverschmut-
zung betroffen sein werden? Wenige profitieren für 
kurze Zeit. Am Ende werden wir alle zu Verlierern, wenn 
wir unser Verhalten nicht ändern. Wir haben nur diese 
Erde.

Stephan P. Es ist angesichts der weltweiten klimatischen 
Veränderungen unglaublich und menschheitsgefähr-
dend, wenn weitere Kohlekraftwerke in Betrieb genom-
men werden.

Alicia A. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Susanne R. Deutschland ist dabei, aus der Kohleenergie 
auszusteigen, damit sich das Klima erholt und weniger 
Schadstoffe in die Luft geblasen werden. Datteln 4 ist 
veraltet, investieren Sie in erneuerbare Energien!!!

Volker S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Datteln 4 wird für die Energieversor-
gung der Region nicht benötigt“

Peter D. Die politischen Fragen sind viel zu ernst, um sie 
den Politikern zu überlassen. Hanna Arendt

Gabriele K. Datteln 4 würde den CO2 Ausstoss enorm in die 
Höhe treiben, das ist gegen alles, was zur Zeit in Sachen 
Umweltschutz geplant wird. Die Gefährdung der An-
wohner ist extrem hoch. Außerdem wird das Kraftwerk 
gar nicht benötigt, da der Energiebedarf schon gedeckt 
ist.

Volker S. Wir wollen Schadstoffe und CO2 in der Luft 
reduzieren und somit die Belastung für Mensch, Natur 
und Umwelt verringern.

Andrea S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung 
der Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologi-
sche Auswirkungen“

Marion K. Verschiedene Schadstoffe werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld; der CO2-Ausstoß belastet zusätz-
lich das Klima.

Lara S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Lisa P. Wenn wir die Klimaziele jemals erreichen 
wollen dürfen wir nicht mehr auf fossile Energieträger 
setzten. Erneuerbare Energien können unseren Bedarf 
sicherstellen, wenn ernsthaft daran gearbeitet wird das 
Netz und die Speichermöglichkeiten zu erweitern. Mit 
Datteln 4 kommen wir dem Ziel kein Stück näher und 
setzten falsche Signale.

Elisabeth V. „die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet Die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen“

Dagmar K. Kohlekraftwerke sind in der heutigen Zeit ein 
Anachronismus. Bitte versetzen Sie uns nicht zurück in 
dunkle, dreckige Zeiten!
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Gabriele K. Aufhören mit Kohle !

Hugo S. Wenn wir die Erderwärmung wirklich ernst 
nehmen und nicht dem Primat der Wirtschaft opfern 
wollen, dann müssen wir den CO2 Ausstoß jährlich um 
14 % vermindern. Mit Kohlekraftwerke können wir dies 
nie erreichen. Sie geben immer vor für unseren Wohl-
stand zu handeln. Tatsächlich verspielen sie diesen 
gerade wenn solche Kraftwerke betrieben werden.

Peter F. „Wir leben in einer Zeit, in der wir unsere 
Grenzen akzeptieren müssen, anstelle dass mit Um-
welt- zerstörender Energie diese Grenzen gesprengt 
werden sollen. Nein zur Verstromung von Kohle. Nein 
zum Betrieb neuer Kraftwerke auf Kohle -oder Braun-
kohle-Basis. Nein zu Datteln.“

Birgit M. wir müssen CO2 -Ausstoß unbedingt ver-
mindern, andernfalls haben wir auf unserer Erde keine 
Zukunft, daher darf kein neues Kohlekraftwerk ans Netz 
gehen.

Anne F. „Datteln 4 ohne Netzanschluß weil: Erstens die 
Klimafakten bekannt und wissenschaftlich abgesichert 
sind bzgl. des Zusammenhangs fossiler Brennstoffe und 
Erderwärmung. Zweitens und weit weniger kommu-
niziert, ist der Umstand, dass durch die Verbrennung 
fossiler Brennstoffe in großen Mengen Quecksilber in 
die Erdatmosphäre freigesetzt wird. Quecksilber ist das 
giftigste, nicht-radioaktive Element auf unserer Erde 
und reichert sich aufgrund seiner Flüchtigkeit in der 
Atmosphäre immer weiter an. Das heißt auch, dass es 
vor keiner Staatengrenzen halt macht und zwangsläu-
fig Menschen schädigt, die diese Emissionen in keinster 
Weise verursacht haben. Wir haben in Deutschland ver-
gleichsweise zu Europa stark luftbelastende Ktaftwer-
ke, deshalb ist jedes weitere einfach zuviel und ein zu 
großes Zukunftsrisiko.“

Silke M. Nicht die richtige Alternative für einen Klima-
wandel!

Dagmar H. Wir müssen dringend auf erneuerbare Energien 
umstellen und keine Kohlekraftwerke mehr erlauben, 
sonst klappt die Klimatettung nicht!

Rainer V. Ich finde es unverantwortlich, angesichts der 
sich anbahnenden Klimaveränderung derartig viel CO2 
und die genannten Umweltgifte in die Luft zu blasen. 
Hier geht es um das Leben und die Gesundheit unserer 
Kinder und Enkel!

Elke G. „Kohle, die von weit her kommt und schon 
einen hohen CO2-Ausstoß hat bevor sie überhaupt 

verstromt wird. Kohle die unter menschenunwürdigen 
Bedingungen abgebaut wird mit noch viel schlimmeren 
ökologischen Schäden als in Deutschland. Kohle bleibt 
im Boden --> Energiewende jetzt“

Holger P. Pro Klimaschutz !

Ellen O. Klimakrise wartet auf nichts. Wir haben nur 
eine Erde, wir dürfen die nicht zerstören.

Erich L. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötig

Brigitte M. „Die Coronakrise zeigt uns, dass Vorerkran-
kungen der Atemwege - und die nehmen wir mit 
Kohlekraftwerken in Kauf - im Falle einer Infektion zu 
einem schweren Verlauf der Corona-Infektion führen, 
möglicherweise zum Tode und das nicht nur bei älteren 
Leuten, sondern auch bei Jüngeren. Das ist nur ein Gund 
von vielen, Datteln nicht ans Netz gehen zu lassen, aber 
ein wichtiger. Brigitte Mann, geb. Schindler“

annemarie m. „Datteln 4 wird für die Energiever-
sorgung der Region nicht benötigt! Das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig. Vor dem Hintergrund des geplanten 
KOHLEAUSSTIEGS ist es ein KLIMAPOLITISCHER IRR-
SINN, ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen!“

Daniela E. „Wer jetzt noch Kohlekraftwerke betreibt, stellt 
wirtschaftliche Interessen über den Klimaschutz. Wer 
jetzt noch Kohlekraftwerke betreibt, ist verantwortlich 
für das Artensterben sowie für Flucht und Vertreibung.“

ramona s. Der Anachronismus muss aufhören !! Die Erde , 
nein wir Menschen können uns keine weiteren Belas-
tungen unserre Atmosphäre erlauben; wir ersticken an 
den Folgenvon Dattel4 & Co. STOP ! Aufwachen !

Klaus B. Stoppt die Umweltverschmutzung!!!

W. S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
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nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Theo B. So eine Anlage in der jetztigen Zeit noch in Be-
trieb setzen zu wollen, ist das Sinnloseste was umwelt- 
und klimabezogen gemacht werden kann

Claudia L. Es muss Schluss sein mit der Luftverschmut-
zung durch CO2 Schleudern, es muss Schluss sein mit 
dem Import von Kohle, was zu zusätzlich die Umwelt 
belastet.

Reinhard B. Grober Unfug !

Jürgen F. „Die Pariser Klimaziele sind nur mit dem Aus-
stieg aus der Kohle Verstromung möglich! 40 Millionen 
t CO2 sind inakzeptabel und gefährden die Zukunft 
meiner Enkel!“

Andrea H. Wie kann es sein, dass in diesen Zeiten, wo be-
kannt ist, dass es nciht um einen Klimawandel, sondern 
um eine Klimakrise geht, ein solches Kraftwerk ans Netz 
gehen soll ?? Sie Energie, die in solche Unternehmun-
gen geht, sollte in Planungen zu erneuerbaren Energien 
und der Einsparung von Energieverbrauch gehen!!!

Elke E. das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung außerdem sind Anwohner durch gefährliche 
Stoffe gefährdet außer sollten die alternativen Energien 
gefördert werden.

Stefan B. Bitte hört endlich auf, die Umwelt zu vergiften!

Gerd J. Technische Rückschritt und unverantwortlich 
gegenüber Mensch und Natur.

Norbert R. „Deutschland ist der größte CO2-Verschmut-
zer, zumindest in Europa. Wir sollten mit gutem Beispiel 
vorangehen und auch sämtliche anderen Kraftwerke 
stilllegen.“

Alfred D. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, da diese 
Art der Energieversorgung unsere Lebensgrundlage 
Klima gefährdet. Wer bezahlt die Kosten, die aufgrund 
der Klimaänderung entstehen werden? Extrem Heisse 
Sommer mit Dürren, Überschwemmungen und verhee-
rende Stürme werden unser ständiger Begleiter sein. 
Lasst es nicht so weit kommen. Stoppt Datteln 4!“

Anneliese B. Datteln ist eine Umweltverschmutzung und 
wird verheerende Folgen für die nächste Generation 
haben!

Isolde L. „Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Es sollten überhaupt keine neuen Kohle-
kraftwerke mehr ans Netz gehen!“

Horst P. „In der Corona-Krise haben Politiker einen 
ganz wichtigen Satz immer wiederholt: Die Gesundheit 
der Bürger ist das wichtigste Gut. Ein Kohlekraftwerk 
konterkariert dies in zweifacher Hinsicht: 1.) viele der 
ausgestoßenen Stoffe im Betrieb sind lungengängig 
und krankmachend - nachgewiesenermaßen 2.) die 
Abgase sind außerordentlich klimaschädlich. Beides 
widerspricht allem, was im Zuge der Corona-Krise als 
Argumente geltend war und ist. Das ist unerträglich 
und unlogisch!!!“

Gisela I. Steinkohlekraftwerke sind nicht mehr zeitge-
mäß, weil extrem klimaschädlich.

Christiane R. In der Nähe eines Kinderkrankenhauses 
ein Kraftwerk in Betrieb zu nehmen, welches Arsen, 
Quecksilber, Blei und Cadmium in die Luft bläst,ist un-
verantwortlich!

Peter S. „Steinkohle wird bei uns nicht mehr abgebaut, 
aber aus dem Ausland eingeführt! Was für ein Betrug! 
Dazu kommt noch die Schadstoffbelastung für die 
unmittelbar betroffene Bevölkerung und Umwelt. Ich 
könnte noch viele andere Gründe anführen; das würde 
mehrere Seiten füllen.“

Hans-Dieter M. Datteln 4 zu eröffnen wäre ein Treppen-
witz der Geschichte. In dieser Zeit, wo (fast) jeder weiß, 
dass wir alles tun müssen, um das Klima zu retten, 
können wir nicht allen Ernstes das Gegenteil tun.

Joachim E. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“
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Manfred H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig Dat-
teln 4 wird für die Energieversorgung der Region nicht 
benötigt Wenn die o.g. Gründe nicht reichen dann hat 
Deutschland die Zeit verpasst. Der Planet Erde braucht 
uns Menschen nicht. Aber wir brauchen die Erde!!!“

E. S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Jürgen Z. Wie will man das plausibel vertreten in Zeiten 
von „Fridays for Future“? Das ist ein (weiterer) Schlag 
in‘s Gesicht der jungen Menschen.

Horst G. „Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet“

Sigrid M. „Sehr geehrte Damen und Herren, bitte stellen 
Sie sich Folgendes vor: In unmittelbarer Nähe zu Ihrem 
Haus, in dem Sie mit Ihrem Ehepartner und kleinen 

Kindern leben, würde ein Kernkraft gebaut werden. Sie 
wissen, dass Sie und Ihre Familie ihr ganzes Leben lang 
die höchstgefährlichen Gifte, die das Kraftwerk aus-
stößt, einatmen müssen und dass es negative Auswir-
kungen auf Ihre Gesundheit haben wird, auch weil der 
Boden und die Nahrung vergiftet werden. Außerdem 
wissen Sie, dass Ihre Kinder aufgrund des immensen 
CO2-Ausstoßes des Kraftwerks längst nicht so ein 
schönes Leben haben werden wie Sie und Ihre Frau es 
hatten, weil dadurch der Treibhauseffekt weiter forciert 
wird. Ihre Kinder werden aufgrund des Klimawandels 
auch in Deutschland u. a. mit Naturkatastrophen 
kämpfen müssen. Zudem werden Millionen Flüchtlinge 
aus den zu Wüsten gewordenen oder überschwemmten 
Ländern der Erde nach Europa kommen. Es ist selbstver-
ständlich, dass sie den Anspruch erheben, alles gerecht 
zu teilen; auch das übrig gebliebene Land, die Nahrung 
und die Ressourcen in Europa. Es wird darum Ver-
teilungskämpfe und Kriege geben. Und alles nur, weil 
die Verantwortlichen - wissenschaftliche Erkenntnisse 
ignorieren, - keinen Beitrag zum Stopp des Klimawan-
dels leisten wollen, - den Weg des geringsten Wider-
stands gehen und - den Kraftwerksbetreibern keine 
Verluste zumuten wollen. Wer also kann Ihren Kindern 
und den folgenden Generationen ein lebenswertes 
Leben ermöglichen? Sie!!! Als mutige Verantwortliche, 
denen das Leben und die Gesundheit der meisten Men-
schen wichtiger ist als der Profit weniger Manager und 
Konzerne. Bitte entscheiden Sie im Sinne der Menschen, 
für das Klima und gegen das Kohlekraftwerk Datteln 4 ! 
Vielen Dank.“

Jürgen P. „Wozu Zentrale Versorgung mit Kohle? Es gibt 
DEZENTRAL Wind und Sonne! 40 Millionen Tonnen 
CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten • Schadstof-
fe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden 
in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der 
Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe 
wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefähr-
det • die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen • das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
• Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“
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Uta B. „Heute noch mit Corona beschäftigt und schon 
überfordert. Morgen dann mit dem Klimawandel über-
rollt. So weit darf es nicht kommen. Verantwortung 
übernehmen für nachfolgende Generationen!“

Andrea W. klimabelastend - Schadstoffe - kolumbianische 
Kohle - keine gültige Genehmigung - wird nicht be-
nötigt !

Georg W. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

M. T. das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses

Angelique W. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld“

Volker D. „Sehr geehrte Damen und Herren, nehmen Sie 
die Klimakrise endlich ernst! Neue Kohlekraftwerke 
sind keine adäquate Antwort um das Paris Abkommen 
einzuhalten. Wir brauchen einen zügigen Ausstieg aus 
der Kohleverfeuerung um die CO2-Emissionen im Sektor 
Energie deutlich zu reduzieren. Die geplante Inbetrieb-
nahme würde keine Minderung (durch Abschaltung 
alter Kohlekraftwerke) sondern mindestens 10 Millio-
nen Tonnen CO2 zusätzlich in die Atmosphäre freisetzen 
und die Klimakrise weiter verschlimmern. Die zahlrei-
chen bekannten, verheerenden „“Nebenwirkungen““, 
wie die Freisetzung von Schwermetallen vor Ort sowie 
beim Kohleabbau ergeben weitere gravierende Folgen 
für Mensch und Umwelt. Setzen Sie auf zukunftsfähige 
Energieerzeugung und beenden Sie die Zerstörung des 

Lebensraums der Menschheit, der Erde! Mit freundli-
chen Grüßen Dr. Volker Daumer“

Ariane D. „Alles was gegen die Natur ist , hat auf Dauer 
keinen Bestand ! Es ist Zeit für ein Leben mit der Erde 
und nicht gegen Sie. Energiewende jetzt.“

Reiner B. Datteln 4 darf nicht ans Netz, weil unsere 
Lebensgrundlagen der Profitgier nicht geopfert werden 
dürfen.

Otto K. Schadstoffe wie Q u e c k s i l b e r , Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Julia S. „Ich bin sauer und traurig, der Kohleausstieg 
ist längst beschlossene Sache und noch immer scheinen 
einige Menschen nicht zu begreifen, dass dies nicht 
bedeutet neue Kohlekraftwerke zu eröffnen. Die Men-
schenrechte in den Kohleförderländern aus denen Sie 
ihre Kohle beziehen wollen, werden mit Füßen getreten. 
Gesundheits- und Umweltschäden werden mutwillig in 
Kauf genommen, obwohl es seit vielen Jahren hervor-
ragende Alternativen gibt. Es gibt keinen zweiten 
Planeten und wir müssen jetzte handeln um unser aller 
Leben auf diesem Planeten lebenswert zu machen. Also 
wachen Sie auf (besser spät, als zu spät, die finanziellen 
Verluste beruhen auf einem zu späten Realisieren der 
Situation) und gestalten eine umweltfreundliche und 
menschenwürdige Zukunft für alle.“

Oliver Z. Die Zeit für neue fossile Kraftwerke ist vorbei! 
Klimaschutz vor Kohle und vor Kohle!

sabine b. Stoppt den Wahnsinn.

Inga W. Klimaerwärmung stoppen! Kein weiterer Aus-
stoß von gefährlichen Stoffen, schützt Natur, Mensch 
und Tier für das Überleben des Planeten und der 
Menschheit!

jörg e. Kohlestrom darf die Netze nicht verstopfen. 
C02 aus dem Kraftwerk ist Gift für die Menschheit: Es 
begünstigt das abschmelzen der Pole, Gletscher, Wüs-
tenbildung, Missernten, Krankheiten, Artenschwund, 
Klimaflucht und natürlich auch Kriege!

Heike F. Wir wissen doch alle, dass wir sofort und ohne 
Ausflüchte Klimaschutz betreiben müssen, um eine Zu-
kunft auf unserer Erde zu ermöglichen. Es ist unverant-
wortlich und unverständlich, dass Datteln4 in Betrieb 
genommen werden soll!!
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Bärbel F. Der Erhalt von Leben und Gesundheit hat 
höchste Priorität. Deshalb darf Datteln 4 nicht ans 
Netz.

Peter W. Ist jetzt der Kohleausstieg beschlossen oder 
doch nicht?

Ruth A. „Die Schäden dieses Kraftwerks werden 
gleichmäßig verteilt: Kohlebergbau in Kolumbien unter 
Missachtung der Menschenrechte, Schadstoffausstoß 
in die unmittelbare Nähe (Wohngebiet; Ballungsraum 
Ruhrgebiet) Den Nutzen hat nicht einmal das Ruhr-
gebiet selbst, das diese Energie gar nicht benötigt. Den 
Nutzen hat nur der Betreiber. Wo bleiben unsere guten 
Vorsätze in Sachen Klimaschutz?“

Bernd O. Die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen

Ludwig F. „Energiewende sieht anders aus Beim Klima 
wirkt sich doch schon aus, Wer’s nicht erkennt dem 
helfe Gott Ich wünsch ihm einen gnädigen .....Tod.“

Joachim-Fritz W. Überflüssig, umweltfeindlich

Alexander S. Aus allen Erwägungen heraus, ergibt sich, daß 
Datteln 4 nicht der Weg der Zukunft ist. Warum also 
sollte dieses Kraftwerk noch gebaut werden?

Martine R. „Kohle war gestern, regenerierbare Energien 
sind der richtige Weg ins morgen!! Das heißt: heute die 
notwendigen Entscheidungen treffen, zum Beispiel die 
gegen Datteln 4 !!!!! Dafür wählen wir unsere Vertre-
ter!“

Thomas G. Weg mit Kohle und Atom - Erneuerbar ist unser 
Strom

Barbara B. So einen Rückschritt im Umwelt- und Gesund-
heitsschutz können sich unser Land aber auch der 
Betreiber nicht leisten!

Ulrike L. Absolut nicht zeitgemäß, Rückwärtsgang im 
Klimawandel!

Wolfgang v. „mit Datteln4 soll weiterhin eine Technik zum 
Einsatz kommen, die nicht nur voellig unvereinbar mit 
den Vereinbarungen des Pariser.Klimaabkommens ist, 
Sondern zudem noch auf Steinkohle zurgreifen muss, 
die auf ausbeuterische Weise, u.a. z.B. in KOLUMBIEN, 
gewonnen wird.“

Gisa K. „40 Millionen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten. Schadstoffe,die in die Luft geblasen werden, 
die Menschen, Natur und Gewässer belasten.“

Isabell S. weil es bessere Möglichkeiten gibt

Magdalena B. „Angesichts unserer bereits seit langem 
aktuellen Klimakrise samt ihrer zahlreichen fatalen 
Auswirkungen auf die natürliche Umwelt und den 
Menschen zeugt es von höchster Unverantwortlichkeit, 
ein Kohlekraftwerk wie Datteln IV, dessen Leistung dazu 
noch nicht einmal benötigt wird, in vollster Ignoranz 
an‘s Netz gehen zu lassen. Globale Dringlichkeiten 
müssen in lokalen Handlungen berücksichtigt werden, 
anders orientierte Prioritäten und Profitgier müssen 
dem nachstehen! Nur dann verwandelt sich der stets 
stattfindende Wandel in Natur und Gesellschaft nicht 
in eine Abwärtsspirale, sondern führt in eine lebenswer-
te Zukunft für alle!“

Carmen E. Es entstehen 40 Millionen Tonnen CO2 zusätz-
lich, die unser Klima belasten. Darum bin ich dagegen, 
dass Datteln 4 ans Netz geht.

Peter R. „Keine neuen Kohlekraftwerke. Investitionen 
besser in natürliche Energiequellen.“

Marion S. Ohne gültige Genehmigung wird aber gar kein 
Kohle- oder anderes Kraftwerk angeschaltet! Zudem 
neben einem Wohngebiet und einem Kinderkranken-
haus solch ein Kohlekraftwerk zu betreiben, ist ein 
krimineller Akt! Niemals!!!! Dazu noch die Umweltbe-
lastungen für Gewässer und Boden, nicht mit mir!

Ulla F. Weil Datteln 4 zur Umweltverschmutzung bei-
trägt.

Peter H. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil die 
Gesundheit von Mensch und Tier und Pflanze vor Profit-
gier gehen muß!“

Maike M. „Ich schließe mich allen Punkten des BUND an: 
• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld • das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses • die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet • die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
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Auswirkungen • das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
• Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt Mit freundlichen Grüßen Maike Meyer-
Marbach“

Charlotte H. Datteln 4 trägt zur Stabilisierung von Ver-
sorgungsmechanismen bei, die uns in Deutschland auf 
mittelfristige und lange Sicht, und folgenreicher noch 
Menschen weltweit (bestensfalls) in der Lebensqualität 
einschränkt. Wir dürfen die Natur und Menschen des 
globalen Südens nicht weiter ausbeuten.

Wolfgang S. „Ich denke, wegen der Coronakrise müssten die 
Aktionäre, sowie auch die finnische Umweltministerin 
viel mehr nachhaltiger handeln. Die Klimabelastung ist 
schon hoch genug. Machen Sie bitte ihre Hausaufgaben 
(Nachhaltigkeit) aber richtig.“

Mario W. Eine Imbetriebnahme scheibt alle Klimaschutz-
bemühungen des Bundes zu Lippenbekenntnissem 
werden, während Taten eine andere Sprache sprechen. 
Dies ist aus meiner Sicht weder ökologisch noch aus 
integritätsaspekten vertretbar.

Mechthild K. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld“

Dr. Ingke K. Fördert lieber die Herstellung ERNEUERBARER 
Energie!! Diese Energie schont die gesamte Umwelt 
eher als Kohlekraftwerke!

Hans-Hermann B. „Solange Deutschland Strom exportiert 
(!), sehe ich keinen Anlass, so einen Oldtimer in Betrieb 
zu nehmen, auch wenn er noch so neu ist. Allenfalls 
könnte man ein Denkmal daraus machen, das in be-
rechtigten Notfällen zum Einsatz kommt. Passende 
Lektüre: ‚Die Enthüllung eines Denkmals‘ - ein fantasti-
sches Märchen von P. Rühmkorf.“

Nils Z. Wir brauchen regenerative Alternativen - kein 
Treten auf der Stelle.

Christoph S. die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen

Barbara Z. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 

und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld“

Daniel B. In Zeiten der Energiewende ist der Betrieb 
eines Kohlekraftwerks völlig absurd, zumal dieses für 
die Region überhaupt nicht benötigt wird. Auch der 
Standort nahe an einem Kinderkrankenhaus kann nicht 
akzeptiert werden. Ganz zu schweigen von den Schad-
stoffen, die in die Luft geblasen werden und damit ist 
nicht nur das offensichtliche CO2 gemeint.

C. M. Es kann nicht sein, dass in einer zeit, in der wir 
bereits die Folgen der Klimaerwaermung spueren, die 
Kohlekraft auszubauen, anstatt erneuerbare Energie-
traeger auszubauen.

Susanne S. Es kann doch nicht sein, dass in der jetzigen 
Zeit noch ein Kraftwerk/Steinkohlekraftwerk ans Netz 
geht. Wieso steht der Profit über der Zukunft und der 
Umwelt? Von den Menschen in der Umgebung ganz zu 
schweigen .... solange Geld fließt wird nur das Jetzt ge-
sehen ...

Wanja G. Das Kraftwerk ist nicht systemrelevant.

Wilhelm F. „Alle Daten sprechen seit Jahren gegen Strom 
aus Kohle. Alles ist hinreichend gesagt. Gibt es ein 
einziges schlagendes Argument dafür, Kohlestrom neu 
ans Netz zu nehmen? Strom aus Kohle gleicht inzwi-
schen einem Oldtimer. Würde man heute noch ein neue 
große schnaubende Dampflokomotive aufs Schienen-
netz bringen wollen? Werden sich Richter finden, die, 
wie es von ihnen erwartet wird, sachlich, unabhängig 
und verantwortlich entscheiden ohne opportunis-
tisch einzuknicken? Wird in Datteln 4 die strukturelle 
Korrumpiertheit unserer Gesellschaft offenkundig? Soll 
das Kraftwerk nur deshalb anlaufen, damit es später 
vorzeitig abgeschaltet werden kann und so die Voraus-
setzung für Entschädigungszahlungen gegeben sind? 
Unübersehbar ist, welch hohe Entschlusskraft dafür 
eingesetzt wird, dass der Meiler ans Netz geht, und 
es ist ebenso verborgen, was konkret dahinter steht. 
Uniper wird daher freundlich aufgefordert, dies öffent-
lich klarzulegen. Ansonsten soll auf Konzernkosten ein 
unabhängiger Gutachter (z. B. vom Wuppertalistitut) 
mit dieser Aufgabe betraut werden. Die Öffentlichkeit, 
in deren Mitte der Meiler steht, hat ein Anrecht darauf. 
Wir danken Uniper im voraus für sein Verständnis.“

Ulrich F. Datteln 4 ist kontraproduktiv gegenüber den 
Zielen der Energiewende. Es sollten die Kohle-Kraftwer-
ke schneller abgeschaltet werden. Ein neues Kohle-KW 
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wie Datteln 4 wird noch in Jahrzehnten Dreck in die 
Luft schleudern.

Anja L. „Der Kohleausstieg ist dringend notwendig, um 
die Klimaerwärmung zu stoppen, und zwar vor 2035. 
Ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen, geht da 
komplett in die falsche Richtung. Wenn die Klimakrise 
uns erstmal mit direkt spürbaren Auswirkungen ähnlich 
der Corona-Krise erreicht hat, wird es für das Umsteu-
ern zu spät sein, denn das Klima ist ein träger Tanker. 
Also muss JETZT gehandelt werden!“

Dietrich B. Die Energiewende ist überfällig!

Snezana G. Umweltschutz

Uwe S. Der Klimawandel ist eine stärkere Bedrohung 
als die Pandemie durch den Coronavirus, allerdings 
indirekter. Er fordert aber genauso direkte Maßnahmen 
und Richtungsänderungen auch und vorallem in der 
Verkehrs und Energiepolitik. Die Inbetriebnahme von 
Datteln 4 wäre eine falsche Entscheidung. Auch wenn 
dessen Stromerzeugung relativ sauber im Vergleich zu 
alten Kohlekraftwerken sein sollte, ist die Verbrennung 
von Kohle eine schmutzige und nicht mehr zeitgemäße 
Art der Energiegewinnung und ist ein falsches und fata-
les Signal. Mit anderen Worten : Haben Sie den Knall 
nicht gehört ? Mit freundlichen und besorgten Grüßen, 
Uwe Schöpping

Bellis K. Das Kraftwerk steht mitten im Ruhrgebiet, 
einem Ballungsraum, in dem mehr als fünf Millionen 
Menschen leben. Schon seit einigen Wochen bläst das 
Kraftwerk im Probebetrieb CO2 und Schadstoffe wie 
Quecksilber und Arsen in die Luft – direkt neben einem 
Wohngebiet und einem Kinderkrankenhaus. Datteln 
4 würde für viele Jahre nicht nur das Klima mit 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten, sondern auch 
Natur und Menschen in einem weiten Radius.

Susanne K. Weil wir endlich aus jeglicher Kohlevertromung 
raus müssen d.h. ABSCHALTEN STATT NEU ANSCHAL-
TEN!!

Ina M. Wir brauchen SOFORT die Wende. Kein „altes 
System“ ans Netz!

Gregor G. „Datteln 4 ist schlecht fürs Klima, für die Ge-
sundheit der Anwohner und die Technologie ist einfach 
nicht mehr Zeitgemäß. Datteln 4 ist allerdings gut für 
die Uniper Aktie und für korrupte Politiker, wie Herrn 
Laschet. SPD & Grüne, genauso wie CDU und FDP geben 
leider ein Dreck auf saubere Energie und den Volkswil-
len. Tolle Demokratie!“

Lisa G. „Abgesehen von den vielen Tonnen zusätz-
lichen CO2, die unser Klima belasten werden, bedeutet 
das Kraftwerk direkte Belastung für Anwohner und 
Natur (durch Schadstoffausstoß und gefährlicher 
Stoffe im Betrieb). Und ich finde es unmöglich Kohle 
zu verwenden, die unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen wird! Wie kann ein Kraftwerk geplant 
werden, das keine gültige Genehmigung hat? Wir brau-
chen keine Kohleenergie!! Deutschland soll Vorreiter 
erneuerbarer Energien werden, dafür wäre Datteln4 ein 
extrem schlechtes Signal.“

Martin B. „Ich finde es unglaublich, dass in einer Zeit, in 
der es sehr viele Möglichkeiten gibt, Strom aus erneuer-
baren Energien zu gewinnen, immer noch Kohlekraft-
werke neu ans Netz gehen. Vom Klimawandel haben die 
Verantwortlichen dafür wohl noch nichts gehört und 
Menschenrechte sind solchen verantwortenungslosen 
Leuten leider sowieso egal.“

Petra J. „Wieso können nicht alle Häuser in dieser 
Gegend einfach Solarpanelen erhalten, und damit ein 
Kraftwerk aus einem Solar-Schwarm enstehen, der auf 
jeden Fall mehr Zukunft, weniger Gifte und mehr öko-
logisches Bewußtsein fördern würden !!! Wieso müssen 
es immer die Lobbyisten sein, die gewinnen, mit ihren 
althergebrachten Ideen und kurzfristig geplanten Ge-
winnmaximierungen. Warum kann nicht mal, vor allem 
unter dem Erkenntnis-Einfluss von Corona, eine NEUE 
Zukunfts Vision gewinnen, eine POSITIVE Zukunft für 
uns alle UND und vor allem MIT die(er) Natur ??? Das 
würde ich mich so sehr von Herzen wünschen!“

Adelheid E. Auf keinen Fall dürfen 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich in die Luft geblasen werden und damit unser 
Klima belasten! Investitionen in regenerative Energien 
tätigen! An unsere Enkel und Urenkel denken und ver-
antwortungsvoll handeln!

Lars S. „Sehr geehrte Damen und Herren, ich appellie-
re an Sie, von diesem aus der Zeit gefallenen und nicht 
zukunftsfähigen Projekt endgültig Abstand zu nehmen. 
Mit freundlichen Grüßen Lars Schwardmann“

Heinrich E. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
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gefährdet. Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen. Das Kraftwerk hat keine 
gültige Genehmigung. Datteln 4 wird für die Energie-
versorgung der Region nicht benötigt. Ein ehemaliges, 
nicht mehr exentierendes Kohlekraftwerk in Bayern 
(Arzberg) viele Jahrzehnte lang mit Braunkohle aus 
Tschechien betrieben hat für bleibende Zerstörung der 
Umwelt, bis jetzt und weiterhin zu Erkrankungen der 
Bevölkerung durch verursachte Luftschadstoffe trotz 
eingebauter Filteranlagen geführt. Deshalb kein Be-
treiben von Kohlekraftwerken!!!“

Beate Z. Die PolitikerInnen müssen endlich begreifen, 
dass die Klimakrise fortschreitet, trotz der Pandemie 
und es höchste Zeit ist, mit umweltfreundlichen Ener-
giequellen dagegen zu steuern.

Angelika O. „Datteln 4 ist ein Umweltkiller!! Die Zukunft 
sind erneuerbare Energien!“

Christina J. „Kohleverstromung ist antiquiert! Fossile 
Brennstoffe sind endlich und belasten die Umwelt! 
Fördert regenerative Energien wie zB Wasserstoff!“

Andrea P. Es muss eine bessere Alternative geben.

Fritz S. „die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen • das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig“

Benjamin D. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen. Wir 
müssen das Klima schützen. Energiewende jetzt!“

Heidi M. Atomkraft ist out, wir wissen bis heute nicht, 
wo und wie wir den Atommüll für die nächsten 100.000 
Jahre lagern sollen. Erneuerbare Energien sind in, also 
bitte Sonnen- und Windenergie fördern und die Atom-
meiler abstellen. Neue Atommeiler wie Datteln dürfen 
auf keinen Fall ans Netz!

Berthold K. Weil die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen wird und der Bergbaube-
trieb gravierende ökologisch Schäden im Umkreis der 
Bergwerke und für die dort lebenden Menschen nach 
sich zieht.

Barbara M. Das Wetter spielt verrückt, unsere Wälder 
sterben langsam aus, was muss noch alles passieren, bis 
wir erkennen, dass wir uns langsam aber sicher selber 
zugrunde richten. Es gibt genug Alternativen und Coro-

na hat uns gezeigt, wie schnell sich die Natur erholen 
kann, noch haben wir eine Chance!

Günter S. „Kraftwerk steht neben einer Wohnsiedlung 
und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses.“

Thomas F. Kohle ist ein Auslaufmodel, da es zur Energie-
erzeugung Efizuensere Möglichkeiten zu Ernergieerzeu-
gung gibt

Christine V. „Liebe Frau Völkner, wir haben nicht mehr viel 
Zeit: Schon im Juni soll in Nordrhein-Westfalen das 
neue Kohlekraftwerk Datteln 4 ans Stromnetz an-
geschlossen werden und damit endgültig in Betrieb 
gehen. Das Kraftwerk steht mitten im Ruhrgebiet, 
einem Ballungsraum, in dem mehr als fünf Millionen 
Menschen leben. Schon seit einigen Wochen bläst das 
Kraftwerk im Probebetrieb CO2 und Schadstoffe wie 
Quecksilber und Arsen in die Luft – direkt neben einem 
Wohngebiet und einem Kinderkrankenhaus. Datteln 
4 würde für viele Jahre nicht nur das Klima mit 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten, sondern 
auch Natur und Menschen in einem weiten Radius. So 
weit darf es nicht kommen. Wir setzen jeden Hebel in 
Bewegung, um Datteln 4 noch zu verhindern. Sie auch? 
Dann senden Sie uns eine kurze Nachricht, in der Sie 
uns schreiben, warum Datteln 4 gestoppt werden muss. 
Alle Botschaften präsentieren wir bei einer öffentlichen 
Aktion zur Hauptversammlung des Uniper-Konzerns 
am 20. Mai in Düsseldorf. Der Energiekonzern Uniper ist 
der Betreiber von Datteln 4. Botschaft abschicken! Hier 
einige Argumente gegen Datteln 4, die Ihnen helfen 
können, Ihre persönliche Botschaft zu formulieren: • 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe kön-
nen zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld • das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses • die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet • die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen • das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
• Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt Jede Botschaft zählt! Alle Botschaften, 
die bis Freitag, 15. Mai, bei uns eingehen, werden wir 
am 20. Mai bei der Hauptversammlung von Uniper in 
Düsseldorf öffentlich und unübersehbar präsentieren. 
Gemeinsam stoppen wir Datteln 4! Botschaft abschi-
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cken! Da Kohle, die dort verfeuert wird, unter mensch-
lich unwürdigen Bedinungen abgebaut wird! Weil nach 
wie vor unser Klima entlastet werden muss!“

Anne G. „Vernunft ist, wenn man Quecksilber, Arsen, 
Blei oder Cadmium nicht einatmen möchte. Seien Sie 
vernünftig! Bauen Sie nichts, was noch nicht genehmigt 
wurde!“

julia m. „das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt“

werner k. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Astrid B. „Das Kohlekraftwerk darf nicht ans Netz! Ver-
altete Techniken kann sich unser Land nicht mehr leis-
ten. Das halten die Menschen nicht aus, und die Natur 
auch nicht. Schluss mit der Umweltverschmutzung!“

Helga B. „...Datteln 4 ist nicht akzeptabel, solange 
umweltfreundliche Energien unzureichend genutzt 
und ausgebaut werden wie Windkraft,Sonne,Kernfu-
sion,Biostoffe,Tide nhub,Erdwaerme. Kohle ist Gift fuer 
diesen Planeten, er braucht uns nicht.“

georg und johanna v. „Hallo! Wir wollen uns nicht 
weiter verkohlen lassen! Corona-Zeit ist keine Verkoh-
lungszeit, sondern Zeit zur Einkehr, zur Besinnung und 
zur Umkehr!!!!!!!!!!!!! Georg und Johanna Vogelgsang“

Insa L. Bitte an die Zukunft denken, nicht an profit!

Gerda W. Es ist Irrsinn jetzt noch ein neues Kohlekraft-
werk wie Datteln 4 in Betrieb zu nehmen!

Daniela H. „Es geht um den Schutz unserer Erde und es 
darf nicht um Profit und Gewinnmaximierung gehen. 
Warum wird nicht endlich die Solarenergie ausgebaut, 
weiterentwickelt und die Umwelt geschützt? Von Geld 
allein kann man nicht leben!!!“

Christiane S. „Diese Energiepolitik ist Anachronismus 
pur! ...wir haben nur diesen einen Planeten ...die betrof-
fenen Menschen haben das Recht auf saubere Energie, 
die gesundheitswahrend ist ...die Corona-Krise zeigt 
bedrückend klar wie wichtig Gesundheit, ein starkes 
Immunsystem, für uns Menschen ist ...Grundlage dafür 
ist eine saubere Umwelt !“

Klaus M. „Kohleverfeuerung zur Stromgewin- nung ist 
in Zeiten zunehmender glo- baler Erwärmung als zu 
unsauber und ineffektiv (Wirkungsgrad) nicht mehr ver-
antwortbar.“

Georg B. „Unsere Umwelt/Natur ist schon genug zer-
stört. Jetzt muß Schluss sein.“

Maren R. Heutzutage noch Kohle zu verfeuern ist blanker 
Hohn! Ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die die 
verpestete Luft in diesem Land dann atmen müssen. 
Gehört ihr zu den Verschwörungstheoretikern? Den Kli-
mawandelleugnern? Könnt ihr etwa nicht hören? Nicht 
sehen? Nicht lesen? Ich verstehe es einfach nicht...

Antje S. Weil es das falsche Signal ist und weitere Fak-
ten schafft, die den radikalen Wechsel in der Energie-
versorgung, den wir unbedingt brauchen, schwieriger 
macht. Nur aus kurzfristigen Profitinteressen - wo 
bleibt die Verantwortung der Entscheider, auch für die 
Lebensmöglichkeiten der eigenen Kinder und Enkel?

Regina P. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
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Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Laura W. Wir brauchen eine klare Gangart Richtigung 
erneuerbare Energien und keine Kohlekraftwerke!

Franz H. Einfach Schluss mit der CO2 Belastung unseres 
Klimas durch Kohlekraftwerke! Unsere Nachfahren 
werden es uns danken!

willi v. „Kohlestrom für die Bundesbahn dan Datteln 
4.“

Barbara S. Steinkohlekraftwerke sind Relikte aus dem 
letzten und vorletzten Jahrhundert und konterkarieren 
die Energiewende!

kl-p a. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Ludwig R. „Das Carbon-Zeitalter ist vorbei ! Windenergie 
ist die Zukunft !“

Hans-Joachim H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten • Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 

Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Anke M. Angesichts der aktuellen Klimadiskussion und 
im Sinne eines stärker werdenden Umweltbewusstseins 
empfinde ich den Betrieb eines Kohlekraftwerks über-
flüssig und klimaschädigend. Das können wir uns nicht 
leisten.

Petra M. Wir brauchen in Zeiten der Energiewende keine 
neuen Kohlekraftwerke.Der Ausstieg ist beschlossen,40 
Millionen zusätzliche Tonnen CO2 aus Kohle,die in 
Menschen und Umwelt verachtene Weise gewonnen 
und tausende km verschifft werden muß ist absolut 
irrelevant.

Martha v. Es ist bereits 5 nach 12.... oder noch mehr...
bitte Generationengerechtigkeit üben! Bewahrung der 
Schöpfung!

Annika R. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

karin b. Der Zerstörung von Natur und Umwelt muß 
endlich Einhalt geboten werder. Die Anwohner haben 
ein Recht auf ein Intaktes Umfeld, ohne Ausstoß von 
Schadstoffen in die Luft. Kraftwerke dieser Art sollten 
nicht mehr gebaut werden, vielmehr sollte es in der Zu-
kunft keine Kohle- und Atomkraftwerke mehr geben.

Friedhard H. „Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima be-
lasten“

Norbert S. „Fahren Sie das Kraftwerk erst gar nicht hoch. 
Das ist nicht gut für das Klima. Es muß sowieso bald 
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entsorgt werden und das wird billiger wenn es noch 
nicht verrußt ist. Denken Sie mal nach.“

Torsten H. Ich nicht, dass Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium in die Luft geblasen werden; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Proble-
me auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld

Gerhard S. Datteln ist überflüssig wie ein Kropf. Es schafft 
keine zusätzliche Versorgungssicherheit, weil ohnehin 
Überkapazitäten am Strommarkt sind und es bewirkt 
nichts fürs Klima, weil es 40 Millionen Tonnen CO2 
auspustet, was ungefähr einem Viertel des im Verkehr 
ausgestoßenen Treibhausgases entspricht.

günter w. „Es wird Zeit das die verantwortlichen Poliker 
aufwachen und endlich etwas für die Umwelt unsere 
Umwelt tun und nicht den Lobisten wie gewöhnlich 
immer nachgeben. G. Wonglorz“

Hartmut R. „Ich bin gegen ein neues Kohlekraftwerk in 
Datteln. In Nordrhein-Westfalen soll schon im Juni 
ein neues Steinkohlekraftwerk ans Netz gehen. Das 
Kraftwerk Datteln 4 steht mitten im dichtbesiedelten 
Ruhrgebiet und bläst schon seit einigen Wochen im 
Probebetrieb Schadstoffe und CO2 in die Luft. Vor dem 
Hintergrund des geplanten Kohleausstiegs ist es ein 
klimapolitischer Irrsinn, ein neues Kohlekraftwerk in 
Betrieb zu nehmen. Eine Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) hat kürzlich bewiesen, 
dass der CO2-Ausstoß in Deutschland durch Datteln 4 
um 40 Millionen Tonnen steigen würde. Und das selbst 
dann, wenn im Gegenzug einige alte Kraftwerke ab-
geschaltet werden. Datteln 4 ist ein einzige Provokation 
für die Anwohner und all die engagierten Menschen, 
die sich lautstark für den Klimaschutz und die Energie-
wende einsetzen. Der Betreiberkonzern Uniper hält um 
jeden Preis an der Eröffnung fest – mit Unterstützung 
der Landes- und Bundespolitik. Wir geben alles, um das 
Kraftwerk noch zu verhindern. Deshalb sammeln wir 
Ihre persönlichen Botschaften. Bitte schreiben Sie uns, 
warum Sie Datteln 4 stoppen möchten. Alle Nachrich-
ten veröffentlichen wir bei einer Aktion zur Hauptver-
sammlung des Uniper-Konzerns am 20. Mai in Düssel-
dorf. Hier einige Gründe, warum wir Datteln 4 dringend 
verhindern müssen: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-

krankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt“

Andrea H. Das ist eine rückständige, menschenverachten-
de Klima- und Energiepolitik.

Robert Michael K. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt“

willi j. Umweltbelastung durch CO2 und Schadstoffe

Volkmar I. Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung. 
Das Klima wird mit zusätzlichen 40 Millionen Tonnen 
CO2 belastet. Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt.

Brigitte B. Damit wir gesund bleiben und uns nicht rück-
wärts entwickeln, sondern vorwärts. Wir erleben nun 
während der Corona Krise, wie wenig CO 2 in der Luft 
ist, wie sauber und klar die Gewässer sind und die Natur 
sich erholt, auch ohne Corona müssen wir einen Weg 
finden, um dieses bei zu halten und unseren Planeten zu 
retten.

Stefania K. „Außer Gier gibt es keinen Grund, dass es ans 
Netz gehen sollte! Erst wenn der letzte Baum...“

Bernhard V. Datteln 4 darf nicht ans Netz, weil Gesundheit 
wichtiger als Profit ist.

Jana S. „Hallo auch ich möchte Datteln 4 verhindern, 
denn die Kohle ist eine veraltete, umweltbelastende 
Form der Energieversorgung, die in der heutigen Zeit 
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echt nichts mehr verloren hat. Außerdem ist es unver-
antwortlich das das Kohlekraftwerk direkt neben einer 
Wohnsiedlung in der Nähe eines Kinderkrankenhauses 
steht, und die Bewohner dort mit den schädlichen 
Stoffen belastet werden. Es ist nicht richtig in der 
heutigen Zeit ein Kohlekraftwerk überhaupt in Betrieb 
zu nehmen, denn Kohle ist eine Dinosauriertechnik, 
die man durch erneuerbare Energien ersetzen kann, 
sprich Windkraft, Solar. Dies müsste unbedingt mehr 
gefördert werden. Dieses Kraftwerk hat keine gültige 
Genehmigung, mehrere Klagen des Bunds sind an-
hängig. Die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Warum muss dort unbedingt ein solches 
Kraftwerk gebaut werden, wenn dieses nicht benötigt 
wird???? Ich bin ganz schön wütend und enttäuscht, 
dass die Bundesregierung noch nichts unternommen 
hat. Mit freundlichen Grüßen Jana Steinberger“

Hannelore Z. Es ist unverantwortlich in der heutigen 
Zeit immer noch CO2 und Schadstoffe wie Quecksilber 
und Arsen in die Luft zu blasen und das in einem Wohn-
gebiet mit Kinderkrankenhaus.

Christa V. Datteln 4 darf nicht ans Netz, weil die russi-
sche und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeu-
ert wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen wird und fatale ökologische Auswirkungen 
hat.

Brigitte E. Die Klimakatastrophe wartet nicht. Und: Für 
eine Postwachstumsgesellschaft!

Klaus-D. P. „Schöpfung bewahren ! 100% regenerative 
Energien muss daher das Ziel sein!!“

Elke H. Es ist so überflüssig wie ein Kropf!

chantal g. Schluss mit Kohlekraft! Schuss mit der weite-
ren Zerstörung unseres Planeten und unserer Zukunft.

Adolf B. „... weil es einmal mehr zeigt, wie verlogen und 
betrügerisch die sogenannte Politik ist und die eigens 
verkündeten Ziele über Umweltschutz missachtet. Da 
werden Ziele über Abschaffung von Luftverschmutzung 
in die Welt gesetzt, und keiner von diesen Betroffenen 
denkt daran, sich daran auch nur teilweise zu halten. 
Diese Ungeeigneten sind nur in der Lage, sich über 
Unsinn wie die Chinesen-Krankheit, die sie auch noch 
selbst verschuldet haben, auszulassen und damit von 
den eigentlichen Problemen abzulenken. Von wegen 
„“Schäden vom Volk abzuwenden““, dulden wir diese 

Meineidigen nicht noch länger, schmeißen wir die 
raus!“

Susanne L. „Wie kann ein Kraftwerk ohne gültige Ge-
nehmigung überhaupt ans Netz gehen? Wieso soll 
zugelassen werden, dass dort Kohle verfeuert wird, die 
ohne Einhaltung der Menschenrechte gefördert wurde? 
Warum darf ein Kraftwerk überhaupt in direkter Nähe 
zu einem Kinderkrankenhaus betrieben werden? Bitte 
klären Sie mich darüber auf! Und das alles zusätzlich zu 
den Unmengen von klimaschädlichem CO2 und weiteren 
Schadstoffen! Leider kam mir Corona dazwischen, sonst 
hätte ich jetzt schon zig Unterschriften gegen Datteln 4 
gesammelt!!!“

Jean-Jacques I. „Jetzt ist klar warum seitens des Wirt-
schafts-ministeriums die Regenerativen Energien 
blockiert sind: PV Deckel, Abstandregelung-Versteck 
beim Wind, Stillstand beim weiterer Nutzung der alten 
PV-Anlagen usw und sofort... Wo soll der Strom für die 
E-Autos her kommen, für den Stahl aus H², für Ze-
ment...? Dattel Dank!“

Felicitas S. „Niemand BRAUCHT es und Niemand WILL es! 
Datteln 4 ist so überflüssig wie Trumps Twitteraccount. 
Lasst.Es.Nicht.Ans.Netz!!!“

Fabienne B. Es gibt keine vernünftige Argumente, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu setzen, wenn man aus der 
Kohlenergie aussteigen möchte.

Barbara R. weil Deutschland bis 2035 Klimaneutral wer-
den soll und deshalb insbesondere die CO2 emissionen 
reduziert werden müssen

Bettina S. „Sehr geehrte Damen und Herren der Auf-
sichtsräte des Betreiberkonzerns Uniper, neben den 
„“Allgemeinen Menschenrechten““ die seit 1946 
bestehen, besagen die im Gesetz eingebundenen 
„“Kinderrechte““ und Grundprinzipien der Konvention, 
dass Kinder ein Recht auf Förderung und Entwicklung, 
Nichtdiskriminierung, Recht auf Beteiligung und ein 
Recht auf Schutz haben. Hierbei steht im Vordergrund 
und Vorrangig das Wohl des Kindes! Wie kann es sein, 
dass unter Berücksichtigung der „“ Kinderrechte““ das 
Kraftwerk Datteln 4 in unmittelbarer Nähe eines Kin-
derkrankenhauses und eines Wohngebiets für Familien 
ans Netz gehen soll? Das Recht auf „“Schutz und Ge-
sundheit““ der Kinder würde dadurch in keinster Weise 
geachtet sondern bewusst „“missachtet““, Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen . Daher darf das Kraftwerk 
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Datteln 4 nicht ans Netz gehen! Die Kinder sind unsere 
Zukunft und daher sollten wir sie schützen und ihnen““ 
Achtsamkeit „“ entgegenbringen! Mit freundlichen 
Grüßen Bettina Steinbusch“

Renate S. Kohle ist dreckig; wir sägen dadurch am eige-
nen Ast

Kurt B. Schadstoffschleuder, weit gereiste Kohle aus 
mit ökolog. bedenklichen Quellen

Ralph F. „- die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - Der Ausstieg aus der Kohleverstromung 
ist mit der Inbetriebnahme eines langfristig laufenden 
Kraftwerks nicht zu vereinbaren“

Irene G. „Weg aus der fossilen Energie in Zeiten des 
Klimawandels/ der Klimakatastrophe. Die Zukunft ist 
erneuerbar. Der Abbau in Russland und Kolumbien 
vergiftet dort Böden und Wasser und der Abbau erfolgt 
unter menschenunwürdigen Bedingungen. In der Um-
gebung von Kohlekraftwerken sterben die Menschen 
überdurchschnittlich an Krebs durch die Luftschad-
stoffe Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium. Gerade 
die Coronapandemie sollte ein Weckruf sein, unsere 
menschen- und umweltschädliche Industrie dringend 
umzubauen.“

Susanne S. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Fynn E. „Kohlekraftwerke gehören einer veralteten 
Energiegewinnungsbranche an, schaden der Umwelt, 
zerstören Landschaften und sorgen für eine erhöhte 
Sterblichkeitsrate in der Bevölkerung um nur einige 
negative Fakten zu nennen. Daher fordere ich, keine 
weitere Klimakiller von staatlicher Seite mehr zuzu-

lassen und sich endlich auf die Pariser Klimaziele zu 
fokusieren, denn der Neubau eines Kohlekraftwerkes 
würde den unvermeintlichen Kohleausstieg nur noch 
weiter herrauszögern, als es ohnehin schon geschehen 
ist und der Erfolg, den Kilmawandel aufzuhalten oder 
zumindest unter kontrolle zu halten, würde nur noch 
unrealistischer werden.“

Johanna E. „Hallo  Die Zukunft unserer Kinder und aller 
folgenden Generationen darf nicht für wissentlich 
falsche Entscheidungen wie Datteln 4 aufs Spiel gesetzt 
werden. Wir müssen endlich umdenken und zum Wohl-
ergehen der Natur und unseres Planeten handeln. Und 
zwar schnell, es ist schon fünf nach zwölf! Mit freund-
lichen Grüßen Johanna Ewals“

Barbara K. „Die Welt ist so schön und wir sind ein Teil von 
ihr. Wie können wir aus egoistischen, kapitalistischen 
Gründen sie zerstören? Sind wir weise, verstehen wir 
unsere Verantwortung und unsere Interdependenz mit 
ihr.“

Dieter S. In der heutigen Zeit der Energiewende ist die 
Inbetriebnahme von Datteln 4 kontraproduktiv. Die z.Zt. 
noch betriebenen Kohlekraftwerke führen u.a. dazu, 
dass Windkrafträder zeitweise stillgelegt werden müs-
sen. Wir verfügen bereits jetzt über Überkapazitäten, 
so dass wir teuer erzeugten Strom zu stark subventio-
nierten Preisen exportieren müssen. Auch aus Sicht 
des Klimaschutzes lehne ich die Inbetriebnahme dieses 
Kraftwerkes ab.

Marian K. Schluß mit Kohle! Wir haben nur diese eine 
Welt und die gilt es zu erhalten. Eine Reservewelt gibt 
es nicht. Datteln 4 muss gestoppt werden, ehe es zu 
spät ist.

Manuel L. In Zeiten, in denen der Kohleausstieg richtig 
und wichtig ist, ist es nicht zu vermitteln, warum jetzt 
noch neue Kraftwerke ans Netz gehen müssen.

Beate S. Wir, die Bürger wollen das schon angeschla-
gene Klima nicht weiter belasten! Außerdem sind wir 
gegen die Vergiftung der Natur und Gewässer im Um-
feld dieses KKW. Und ist die Gesundheit der Bewohner 
diesen geldgierigen Betreibern völlig egal? Quo vadis 
Deutschland?

Stefan O. Das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses.

Karl-Heinz L. Weil damit die Klimaziele nie erreicht 
werden können.
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Ellen V. Wie kann man heute ein solches Projekt noch 
durchboxen wollen! Diese Unverschämtheit nicht ans 
Netz! Energiewende endlich!!!

Dr. Petra H. „Die Fortsetzung der fossilen Energiewirtschaft 
ist nicht nur ökologischer, sondern auch ökonomischer 
Harakiri. Den wahren Preis für den jetzt vermeintlich 
günstigen Strom wird die junge Generation in ein oder 
2 Jahrzehnten für die Folgekosten der Klimakrise be-
zahlen müssen. Außerdem gilt es folgende Tatsachen zu 
berücksichtigen: 1.) 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten 2.) Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft ge-
blasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und Ge-
wässer im Umfeld. 3.) Das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses. Die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet. 4.) Die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte ge-
wonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen. 5.) 
Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig. 6.) Datteln 4 wird für 
die Energieversorgung der Region nicht benötigt.“

Janett V. „Die Corona-Krise zeigt uns, dass wir mit Rück-
sicht zu unseren Mitmenschen viel bewirken können. 
Ähnlich ist es beim Klima. Wir müssen jetzt handeln, 
damit zukünftige Generationen noch eine annehmbare 
Welt zum Leben haben. Es ist schwer nachzuvollziehen, 
wenn Deutschland sich zum Klimaziel steckt, aus der 
Kohleindustrie auszusteigen und dann wird ein neues 
Kraftwerk eröffnet. Das klingt unlogisch. Zudem ist es 
unnötig, denn die Region ist nicht auf diese Energie 
angewiesen. Ich möchte die Politiker bitten, hier lang-
fristig in die Zukunft zu schauen und abzuwägen, ob 
ein solches Kraftwerk wirklich notwendig ist und ob es 
nicht sinnvoller ist weiter in erneuerbare Energien zu 
investieren und so mit gutem Beispiel voran zu gehen. 
Bitte lasst Datteln 4 nicht die Umwelt und die Region 
verschmutzen. Danke! Viele Grüße Janett“

Ines D. Rückwärtsgewandte Energiekonzepte, die 
unseren CO2-Abdruck vergrößern, statt ihn zu reduzie-
ren, dürfen nicht mehr zum Tragen kommen. Besonders 
dann, wenn nicht einmal eine Genehmigung vorliegt.

Heinz S. die Inbetriebnahme von Datteln 4 widerspricht 
der Empfehlung der Kohlekommission. Es ist die Fortfu-
ehrung der klimaschaedlichen Energiepolitik anstatt die 
erneuerbaren Energien zu foerdern.

Eckhard S. Mit Importkohle aus unfairen Bergwerken wol-
len Sie unser aller Klima weiter anheizen? Das rechnet 
sich höchstens vordergrümdig, aber ist nicht nachhal-
tig. Bekennen Sie endlich, dass Datteln nichts anderes 
ist als eine Invest-Ruine.

Hanne H. Weil Windkraft und Solar die nachhaltigeren 
Varianten sind!

Aike I. „Liebes BUND-Team, ich möchte Datteln 4 
stoppen, weil es global sowie lokal klimapolitischer Irr-
sinn ist. Grüne Grüße Aike“

Udo P. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Sinan K. Um die Klimaziele zu erreichen, sollten es 
weniger, nicht mehr Kohle-Verstromung geben.

Vero M. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Cornelia S. Keine weitere Investition in fossile Energien

Elmar H. Mit neuen Kohlekraftwerken kann man keine 
Enrgiewende schaffen und den Klimawandel nicht 
bremsen.

Wolfgang L. mit Datteln geht der Globus nur noch schneller 
den „ Bach „ runter und nimmt auch die Lobbyisten und 
geldgierigen Konzernbetreiber mit

Otto R. Wir benötigen eine klare Strategie für die er-
neuerbaren Energien. Kohlekraftwerke mit ihrem CO2 
Ausstoß und den für den Betrieb notwendigen Liefer-
ketten sind kontraproduktiv.
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Ellen G. „Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld 
und 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die das Klima 
belasten. Diese extreme Umweltbelastung ist nicht not-
wendig, daher darf Datteln 4 auf keinen Fall ans Netz.“

Manfred D. Ein Kraftwerk, das keine gültige Genehmigung 
hat und zudem den Klimaschutz konterkariert, ist 
schlicht über.

Isabelle B. Datteln ist zwar ein ganzes Stück von mir 
entfernt, trotzdem kann ich nicht ruhig bleiben, wenn 
nach jahrzehntelangem „Raus aus der Kohle!“ im 21. 
Jh. erneut ein KKW ans Netz geht -das ist ökologischer 
Wahnsinn!

Wolfgang K. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Oliver O. „Hallo, Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, 
weil wir die Pflicht haben, auch den nachfolgenden 
Generationen noch klimatische Bedingungen zu hinter-
lassen, die eine lebenswerte Zukunft bieten. Zudem ist 
es geradezu schizophren, wenn eine s. g. „“Hochtechno-
logiegesellschaft““ im 21. Jahrhundert, vor dem Hinter-
grund des aktuellen Standes der Wissenschaft, noch 
sehenden Auges eine fossile Energieerzeugungstechnik 
wie die Verstromung von KOHLE nutzen will!!! Oliver 
Oekenpöhler PS: Gruß an die Shareholder: Geld werden 
wir weder morgen, noch in Zukunft essen können!“

Angelika H. „Datteln 4 zerstört unsere Umwelt, unser 
Klima, unsere Gesundheit! Das ist menschenverachtend. 
Kohle hat im Jahr 2020 nichts mehr zu suchen!“

Anne S. „Atomkraft : zu schmutzig, zu gefährlich, zu 
verstörerisch. Bescheidener leben - öfter mal abschal-
ten !“

Walter L. „Sehr geehrte Damen und Herren, das Volk ist 
nicht so dumm, wie die Regierenden es meinen. Wenn 
die Regierung in NRW unverantwortlich die dort leben-
den Bürger vergiften, bzw. schädigen, dann handelt sie 
gegen das Volk, aber Demokratie heißt Herrschaft des 
Volkes. Dann wird diese Regierung nicht wieder gewählt 
werden! Mit der Ihnen gebührenden Achtung Dipl. - 
Kfm. Walter Lungstras“

Sabine S. Um doch noch das 1,5Grad-Ziel erreichen zu 
können, müssen wir möglichst viel CO2 einsparen, statt 
weitere Kohle zu verfeuern.

Uwe S. Atomkraft im 20.Jahrhundert - nein danke !

Susanne A. „Ich lebe in Datteln und verstehe nicht, wieso 
ein Kraftwerk nach Schliessung aller Zechen noch ans 
Netz gehen soll, dazu kommt noch, das es ohne gültige 
Genehmigung gebaut wurde. Hier soll russische und 
kolumbianische Kohle verfeuert werden, wie krank ist 
das denn! Ein Kinderkrankenhaus steht in unmittelbarer 
Nähe. Datteln liegt am Rand der Hohen Mark, einem 
Naturschutzgebiet. Das Kraftwerk verschandelt unsere 
schöne Gegend.“

Eva P. „Wenn ich mir all die Gründe Datteln 4 zu stop-
pen ansehe, wird mir schlecht. Wer hält hier die Hände 
auf zum Schaden des Klimas und der Menschen. Dat-
teln 4 geht uns alle an. Egal ob es vor unserer Haustüre 
passiert oder weiter weg. Diese Scheiße muß endlich 
aufhören.“

Wolfram K. Klimaschutz geht vor!

Klaus W. Der Klimawandel ist inzwischen für jedermann 
spür- und sichtbar: Bäume und Wälder leiden, der 
Grundwasserspiegel sinkt, der menschenverursachte 
CO2-Gehalt der Atmosphäre steigt kontinuierlich, die 
Winter werden immer milder, die Sommer immer heißer 
und die Folgen vor allem in der dritten Welt immer 
dramatischer. MIt Datteln 4 sägt Uniper weiter mit 
Lust an dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Wir brauchen 
und wollen Uniper und seinen Kohledreck nicht mehr - 
wacht auf und werdet endlich nachhaltig.

Holger K. Kohlekraftwerk in der heutigen Zeit? Um die 
CO2 Emissionen zu reduzieren darf dieses Kraftwerk 
Datteln 4nicht ans Netz.

Michael R. Jetzt Datteln 4 noch ans Netz zu nehmen ist 
Unsinn und widerspricht jedem gesunden Menschen-
verstand. Der Kohleausstieg ist beschlossen und dann 
ein neues Kraftwerk in Betrieb nehmen, das geht 
garnicht. Die Politik spricht immer von Vertrauen, doch 
mit solchen Aktivitäten zerstört sie den immer kleiner 
werdenden Rest zusätzlich.

Siegbert A. R. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, 
weil Kohlekraftwerke von allen Wissenschaftlern als 
der Klimakiller Nr. 1 angesehen werden. Wir müssen 
weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren 
Energiequellen. Auch da gibt es sehr viele Alternativen. 
Ich möchte, dass unsere Kinder in einer Welt aufwach-
sen, die lebenswert ist und ich möchte nicht, dass die 
Zukunft unserer Kinder wegen finanzieller Interessen 
geopfert wird.“
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Peter L. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Michaela R. Wir brauchen nicht noch mehr Schad- und 
Giftstoffe!!!

Uschi G. Macht endlich Schluss mit der Kohleverbren-
nung, die Zeit ist überreif!!!

Andreas F. „Mit neuen Kohlekraftwerken sind die Klima-
ziele nicht zu erreichen. Ausschließlich regenerativen 
Energien gehört die Zukunft. Deshalb darf Datteln4 
nicht ans Netz gehen!“

Markus E. Es ist 5 nach 12 und ihr wollt ernsthaft 40 Mio. 
Tonnen CO2 zusätzlich dem Klima zumuten? Habt ihr 
keine Kinder???

Günther M. Jetzt, wo es möglich ist, durch Nutzung der 
alternativen Energien unsere gesamte Energieversor-
gung zu gewährleisten, ist es unsinnig das Kraftwerk 
in Betrieb zu nehmen. Es gefährdet die ohnehin schon 
stark belastete Umwelt noch mehr. Deutschland hat 
einen Energieüberschuss zu verzeichnen, so dass kein 
Mangel herrscht.

Dipl.-Ing. Günther D. Die Inbetriebnahme trotz noch 
anhängiger Klagen ist ein eklatanter Machtmissbrauch, 
der das soziale Klima vergiftet.

Udu A. Wir haben umweltbelastende Energiegewin-
nung durch disruptiven Kohleabbau und -verbrennung 
nicht mehr nötig, da wir über erneuerbare Energie-
gewinnung verfügen. Das muss man nur realisieren 
wollen. Die Arbeitsplätze dafür können genau so gut 
geschaffen werden.

Fritz M. Ein neues Kohlekraftwerk ist wirklich Blödsinn- 
besonders in Deutschland, das schon weit hinter den 
Klimazielen hinterherhinkt.

Svenja Britt J. Datteln 4 darf nicht an das Netz gehen, 
da weitere Tonnen CO2 das Klima belasten und der 
Umwelt geschadet wird.

Helga R. * Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Volker L. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 

und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Stefanie S. Ein Kraftwerk direkt neben ein Wohngebiet, 
geht einfach gar nicht. Nicht nur die Kinder sind Asth-
ma gefährdet, es ist auch schädlich für Tier und Natur. 
Wir müssen die Temperatur der Erderwärmung senken? 
Dann schaltet die Kraftwerke ab und benutzt mehr 
Solaranlagen.

Ferdinand K. Es darf doch nicht sein, daß immer 
noch mit riesigen Investitionen der Wirtschaft nach-
haltig und über Jahrzehnte die Umwelt zerstört und der 
Mensch krank gemacht wird. Raus aus diesem Teufels-
kreis bitte von wirtschaftlichen Investitionen, die dann 
jahrelang ermächtigen, die Umwelt zu zerstören.

Philipp S. Kein Kohlestrom für die Bahn!!!

Stephan W. „Datteln 4 ist Dinosauriertechnik aus dem letz-
ten Jahrhundert. Das können wir doch viel besser! Oder 
ist es gut, dass Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium in die Luft geblasen werden? Diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld und 
beim Abbau der Kohle in Russland und Kolumbien.“

Karen H. Klimagefährliche Energieform

Jutta S. „Unmengen an Schadstoffen wie CO2 gefähr-
den die Erde und die Gesundheit unserer Kinder und 
Enkel. Handeln sie endlich und stoppen sie Kohlekraft-
werke!“

Maximilian V. Einen weiteren Verbrenner fossiler 
Brennstoffe , dürfen wir uns allein wegen seiner Signal-
wirkung nicht erlauben. Es gibt genügend alternative 
Methoden zur Stromerzeugung - die im Übrigen DEN 
Zukunftsmarkt darstellen. Also, zurück in die Zukunft, 
statt zurück in die Vergangenheit!
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Ernst W. Datteln 4 bläst zusätzlich Abgase in eine 
Atmosphäre, die wegen beginnender Klimakatastrophe 
zu entlasten ist. Diese Abgase können bei Menschen 
Krankheiten verursachen, die selbst unerkannt in der 
Corona-Pandemie lebensbedrohlich wirken.

Stefan K. Weil Kohle an sich weder rentabel ist noch 
klimafreundlich ist.

Rudolf A. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Mathias F. „Datteln 4 ist umweltpolitisch eine enorme 
Stupidität, denn: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten! Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld! Das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung, in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses und die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet! Die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen! 
Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig!“

Ralf M. In den Zeiten, in denen Kohlekraftwerke abge-
schaltet werden müssen, um deren hohe CO2 Ausstöße 
zu beenden, kann es nicht sein, dass ein neues Kohle-
kraftwerk ans Netz geht. Dieses würde den Kohleaus-
stieg weiter verzögern.

Ute P. „...weil mit Datteln 4 die Erreichung der Klima-
schutzziele noch utopischer wird. ...weil die Gesundheit 
der Anwohner gefährdet wird.“

Dorothee S. „Es ist eine Schweinerei, dass ein Kohlekraft-
werk neu gebaut wurde und auch ans Netz gehen soll. 
Dagegen wurde die Solarenergie und Windenergie 
abgewirkt. Der Klimawandel wird damit immer weiter 
angeheizt. Das ist für alle Menschen gefährlich. Nur für 
den Profit für die Konzerne!“

Angelika A. „Lernen wir denn nichts aus all den Krisen??? 
Wir haben nur eine Erde. Erneuerbare Energien müssen 
gefördert werden. Wir sollten aus der momentanen 
Krise, die wir auch zum Teil selbst verschuldet haben, 
lernen. Wir brauchen kein weiteres Kohlekraftwerk. Bei 
nachhaltiger Produktion (weniger Wegwerfprodukte) 
wäre auch eine Verringerung des Stromverbrauches 
möglich.“

Maria S. Die Inbetriebnahme von Datteln 4 verstößt 
gegen alle Vernunft; das Kohlekraftwerk wird weder 
benötigt, noch hat es irgendeinen Vorteil, außer für die 
Betreiber! Die CO2-Belastung und der Ausstoß anderer 
Giftstoffe verlangt den sofortigen Stopp dieser Maß-
nahme!!!

Jelena A. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, da es 
einen Betrug an Bürger*innen darstellt und eine Verlet-
zung der Menschenrechte. Letztes beginnt schon beim 
Kohleabbau, der unter unwürdigen Bedingungen statt-
findet und ausbeuterische kapitalistische Strukturen 
fortführt. Außerdem tötet die Verfeuerung von Kohle 
auch indirekt durch den hohen Co2 Ausstoß, die damit 
einhergehende Beschleunigung des Klimawandels 
und den folgenden Katastrophen, wie Überflutungen, 
Stürmen und Dürren. Das trifft ungerechter Weise mal 
wieder diejenigen, die am wenigsten dazu beitragen: 
Menschen des globalen Südens, auf deren Kosten wir 
hier Energie produzieren und Kinder, die das Recht auf 
eine Zukunft besitzen. Das Schlimmste ist für mich aler-
dings. Das das Kraftwerk noch nciht mal notwendig für 
eine Energieversorung ist und damit schlichtweg über-
flüssig ist. Es entsetzt mich, dass Klagen von Bürger*in-
nen nicht ernst genommen und die Bearbeitung nach 
hinten verschoben wird, dass es keine Genehmigung 
besitzt und darüber hinaus gegen das Versprechen der 
Bundesregierung steht, keine weiteren Kraftwerke ans 
Netz zu bringen. Das bedeutet GEwinn für Uniper und 
Kosten für die Gesellschaft im folgenden Rückbau und 
der „Entschädigung“ für die „Verlorenen Gewinne“. Ich 
fordere einen Umstieg auf eine möglichst dezentrale 
Energieversorgung mit ausschließlich erneuerbaren 
Energien bis 2030, da dies möglich wäre. Übernehmen 
Sie Verantwortung für Recht, unsere Zukunft, Men-
schenleben und das Klima
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Cornelia E. die Betriebsaufnahme bedeutet eine klima-
schädliche Belastung von 40 Mill. Tonnen CO2 zusätz-
lich mit fatalen Auswirkungen für Mensch und Natur, 
keineswegs nur im unmittelbaren Umfeld - auch ist 
die Inbetriebnahme ein völlig unvernünftiges Paradox 
wider aller wissenschaftlicher Erkenntnisse, Prognosen 
und Warnungen und wider aller politscher Absicht- Sie 
wissen das, wie können Sie es verantworten?

Helmut W. Sämtliche umweltrelevanten Daten über dieses 
Kraftwerk sind katastrophal und verbieten den Anlauf. 
Es ist zynisch, dass es trotz Kohleausstieg betrieben 
werden soll. Uniper nimmt künftige Gesundheitsschä-
den der Bevölkerung aus Profitgier bewusst in kauf. Dies 
kann nicht akzeptiert sondern muss bekämpft werden. 
Solange, bis Uniper als Verursacher den Fehler einsieht 
und dafür gerade steht.

Franz E. Datteln 4 wäre eine totale ökologische Katast-
rophe!!

Barbara L. Es hätte nie gebaut werden dürfen. Das Geld 
hätte man besser investieren können. Eine Bauruine 
ist immer noch besser als jahrelange Gesundheit- u. 
Umweltzerstörung und billiger als die Folgeschäden. 
Deshalb darf Datteln 4 nicht ans Netz.

Wolfgang C. „Das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld.“

Jürgen H. Ausstieg auf ganzer Linie. Förderung alter-
nativer Energiegewinnung! Schluss mit der Umweltver-
schmutzung!!!

Alina B. Wenn der Kohleausstieg beschlossen ist, 
warum verschwenden wir Ressourcen und verpesten die 
Luft? Nein zu Datteln 4. Es grenzt ja schon an Kriminali-
tät

Eva S. „die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten würden das Kraftwerk hat keine 
gültigege Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig, deshalb kein Baubeginn! die Sicherheit 
der Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe 
wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet 

und überhaupt wird Datteln 4 für die Energieversor-
gung der Region nicht benötigt“

Cyra S. .....wohin mit dem ganzen Atommüll ?Atom-
kraft : NEIN DANKE!

Gabriele C. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Martina K. Das ist Irrsinn! Wir wollen raus aus der Kohle 
und keine neue Dreckschleuder!

A. G. „Muß ich wirklich ihnen die bekannten und un-
schlagbaren Argumente gegen Datteln 4 hier noch ein-
mal aufzählen? Zusätzlich gebe ich eine Gedanken mit 
: IST GELD MEHR WERT, ALS LEBEN VON MENSCHEN IN 
EINER BIOLOGISCH UND SOZIAL INTAKTEN UMWELT ?“

Claudia K. Es darf kein Kraftwerk ans Netz gehen, dass 
unser Klima zusätzlich belastet. Das Zeitalter der Kohle 
kraftwerke muss beebdet werden!!!!

Jürgen Z. Jedes Kohlekraftwerk - und sei es noch so 
modern - ist eine CO2 Schleuder und eine Giftschleuder. 
Die zu verfeuernde Kohle aus Russland und Kolumbien 
ist eine ökologische Sauerei. Solange die Klagen des 
BUNDs nicht entschieden sind, darf es keine Betriebs-
genehmigung geben.

stefan s. „* die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen * 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten * Datteln 4 wird für die Energie-
versorgung der Region nicht benötigt * Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld“

Franziska Z. Purer Lobbyismus.

Helga W. „Jeder Mitbürger ist im privaten Bereich auf-
gefordert, CO2 einzusparen. Warum gilt das nicht für 
Energielieferanten? Es ist „“Mega-alt““ mit heutigem 
Kenntnisstand Kohle zu verfeuern, es sei denn, man 
will vorsätzlich die Umwelt zerstören. Bitte lassen Sie 
Datteln 4 nicht in betrieb gehen. Ernste Grüße Helga 
Wagner“

Vera H. Das Kraftwerk lst doch unnötig, wie man weiß!

Erika S. „das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig 40 Millionen 
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Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses“

Christian S. Geplant und dringend notwendig ist eine 
Abkehr von der Kohle als fossilem Brennstoff. Datteln 
4 in Betrieb zu nehmen wäre damit klima- und gesell-
schaftspolitisch absolut unsinnig und schädlich.

Günter L. „Keine Luft Verschmutzung mehr durch Kohle-
kraftwerke“

Juliane B. Kohlekraftwerke gehören der Vergangenheit 
an. Die Zukunft gehört den Erneuerbaren Energien - 
schon heute sauber und wirtschaftlich!

Peter K. Vollkommen unnötig und zudem hoch CO2 be-
lastend

Eckhard B. Wir können keine 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich gebrauchen, die den Klimawandel voran-
treiben würden statt ihn zu stoppen. Auch Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium können in die 
Luft gelangen. Diese Kontaminierung von Umwelt und 
Gewässern darf nicht geschehen.

Markus S. Das vergiften von Mensch und Umwelt, mit 
Schadstoffen muss eine Ende haben!

Gesine K. „Sehr geehrte Damen und Herren, die, die 
Sie hohe Verantwortung tragen. Wäre es mal mög-
lich, sinnvolle Entscheidungen zu treffen und diesen 
Wahnsinn, nämlich Datteln 4 anzustellen, zu ver-
hindern. Auch wenn es ein haufen Geld gekostet hat, 
sollte das Ganze so umgebaut werden, dass es wirklich 
der Menschheit nutzt und nicht nur ein paar wenigen 
Menschen die Taschen voll Geld gestopft werden, was 
sie ohnehin nicht essen können. Lassen Sie es nicht zu, 
dass Datteln 4 ans Netz geht. Wir brauchen dringend 
den Ausbau von erneuerbaren Energien - DRINGEND 
und SCHNELL. DANKE Gesine“

Margrit F. Datteln ist eine Riesenbelastung für die Natur 
und die Menschen. Datteln darf auf keinen Fall ans 
Stromnetz!!!

Karl W. „Wie sollten wir unseren Kindern einmal er-
klären, dass wir angesichts von Klima- katastrophe und 
Öko-Desastern einem Projekt nicht widersprochen ha-
ben, das noch im Jahr 2020 ° zusätzliche Millionen Ton-
nen CO2 in die Luft bläst ° durch hochgiftige Schwer-
metall- Emissionen Natur und Menschen bedroht ° 
Menschen in den Kohle liefernden Ländern ausbeutet 
und dabei nicht mal eine gültige Genehmigung hat?“

Wolfgang F. Erneuerbare Energien sind die Zukunft, Kohle 
ist Steinzeit.

Irmgard S. Datteln 4 bedeutet ökologisches Dinosaurier-
tum; Zunnahme der Klimabelastung durch 40 Mio t 
Co2, keine Notwendigkeit für die regionale Energiever-
sorgung, gesundheitliche Gefahren für die Anwohner.

Katja A. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil 
Kohleenergie mit hohen CO2-Emissionen nicht unsere 
Zukunft sein sollte!

Tiziana D. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt

Hans-Jürgen B. „Die Kohleverstromung führt zu sehr 
erheblichen CO2-Emissionen. In einer Zeit mit sich stets 
verschärfenden Prognosen zum Klimawandel müssen 
wirtschaftliche Nachteile für den Kraftwerksbetreiber 
hin- genommen werden zugunsten der großen ökologi-
schen Vorteile des Nichtbetriebs.“

Thomas S. Kohlekraftwerke sind nur gut um Kohle zu 
machen-aber sehr schlecht für unser Erdklima

Andreas N. Kohle-Strom ist von gestern - alternative 
Strmerzeugung für die Zukunft!

Karin H. Datteln 4 darf nicht ans Netz. Für den Energie-
bedarf brauche wir Datteln 4 nicht. Der Ausstoß von 
CO2 darf unsere Luft nicht mehr belasten, auch die 
anderen Schadstoffe sind unzumutbar für die Be-
völkerung. Zumal in der Umgebung Wohnsiedlungen 
sind. Bitte denken sie an die Zukunft unserer und ihrer 
Kinder.

Saraya D. Um unseren wunderbaren Planeten lebenswert 
für die Menschheit zu erhalten, müssen wir so schnell 
wie möglich klimaneutral werden. Das schaffen wir 
nicht mit einem neuen Kraftwerk wie Datteln 4, das 
außerdem für die Energieversorgung der Region nicht 
benötigt wird. Wir müssen auf regenerative Energien 
umsteigen so schnell wie möglich.

Anca T. Eine derartig schmutzige und nicht profitable 
Energieerzeugung ist im 21. Jahrhundert einfach nur 
dumm und rückwärtsgewandt. Wo bleibt der Geist der 
Dichter und Denker?

Cathérine L. „Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben 
die Möglichkeit, mit Datteln 4 die unökologische Ver-
gangenheit zu zementieren oder stattdessen für unsere 
Zukunft und die der nachfolgenden Generationen zu 
handeln. Datteln 4 bedeutet: - 40 Millionen Tonnen 
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CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten - Schadstof-
fe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden 
in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses - die Sicherheit der 
Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe 
wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefähr-
det - die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen - das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
- Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt Bitte nutzen Sie Ihre Position und stop-
pen Sie Datteln 4. Mit freundlichen Grüßen Cathérine 
Lehmann“

Gabriele S. Ein Kraftwerk, das gesundheitsgefährdende 
und die Umwelt erheblich belastende Stoffe aus-
scheidet, noch dazu in direkter Nähe zu menschlichen 
Wohnungen und dazu noch menschenverachtend 
hergestellt wird, kann nicht ans Netz gehen - das ver-
bietet der gesunde Menschenverstand und die fehlende 
Genehmigung‘

Günter M. hohe CO2-Emissionen, Verschmutzung der 
Umwelt durch in die Luft geblasene Schadstoffe, Nähe 
zur Wohnsiedlung gehört sich nicht,

Sascha H. Es ist unverantwortlich, ein weiteres Kohle-
kraftwerk in Betrieb zu nehmen, dass den Klimawandel 
durch seine enormen CO2-Emission weiter verstärkt, 
Millionen Menschen ihre Heimat raubt, Extremwetter-
ereignisse immer häufiger auftreten lässt und unseren 
Kindern und nachfolgenden Generationen die Lebens-
grundlage raubt!

Cornelia W. Weil wir jetzt, für die Zukunft dieser Erde und 
unserer Kinder handeln müssen!

Marina M. Wir müssen sofort und nicht erst in 15 Jahren 
aus der umweltschädlichen Kohleförderung aussteigen. 
Nur mit erneuerbaren Energien haben unsere Kinder 
und Enkel eine Zukunft, in der es sich leben lässt. Diese 
Umweltzerstörung MUSS ENDLICH aufhören!!

Lorenz V. Für einen lebenswerten Planeten

Bettina E. Kein neues Kohlekraftwerk mehr, dass mit Blut-
kohle aus anderen Ländern befeuert wird. Erneuerbare 

Energien fördern und keine Technologie für Energie-
erzeugung von vorgestern.

Dr. Sven G. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Erika K. Kohlekraftwerke sind Klimakiller. Datteln 4 
wird für die Region auch nicht benötigt.

Liane E. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Daniel T. Wer es spätestens jetzt nicht verstanden hat, 
dem ist nicht mehr zu helfen. Die Klimakrise und Alles 
was dazu beiträgt, ist ein Verbrechen an der Mensch-
heit. Unsere Kinder und Enkelkinder werden einen 
hohen Preis für unser Handeln bezahlen.

Wolfgang D. Die Verbrennung fossiler Energieträger 
gehört definitiv ins letzte Jahrhundert und muss Schritt 
für Schritt beendet werden! Gerade die Covid-Pandemie 
zeigt , wie wichtig ein Umdenken der Menschheit in 
vielen Bereichen wäre und zwar spätestens jetzt!
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Tine R. Kohleausstieg jetzt und keine neuen Kohle-
kraftwerke! Diese anachronistische Technik vergiftet 
unsere Welt und die unserer Kinder!

Christhild B. Datteln 4 darf nicht ans Netz, da auch unsere 
Kinder und Enkel ein Recht auf eine lebenswerte Erde 
haben.

Andreas N. In Zeiten, in denen die Erneuerbaren den 
Energiebedarf erwiesenermaßen vollständig abdecken 
könnten, ist die Förderung und Inbetriebnahme eines 
Kohlekraftwerks nichts anderes als millionenfache vor-
sätzliche Körperverletzung!

Ariane B. Kohle ist so unnötig. Wir können nicht einer-
seits alles mögliche für erneuerbare Energien tun und 
dann auf der anderen Seite ein neues Kohlekraftwerk 
ans Netz nehmen. Das ist inkonsequent und einfach nur 
dumm und unnötig

Astrid N. „Wir brauchen keine neuen Dreckschleudern!!! 
Menschenrechtsverletzungen in den Förderländern 
dürfen nicht unterstützt werden.“

Petra L. Mit dem heutigen Wissensstand ist Datteln 4 
ans Netz zu schicken verantwortungslos dem ganzen 
Planeten gegenüber. HILFE!

Ute Z. „Sehr geehrte Damen und Herren, woher be-
ziehen Sie denn die diese Kohle? Wie berechnen Sie den 
Transport der Kohle und die damit anfallenden Co2-
Emissionen, wenn sie denn aus Rußland, China oder 
anderen Staaten bezogen wird? Wie stellen Sie sich zu 
den Schäden und Belastungen für die Menschen und 
Umwelt? Bisher habe ich dazu keine Informationen von 
Ihnen. Mir ist auch nicht klar, inwiefern das Kraftwerk 
gebraucht wird, um die Energieversorgung der Region 
zu gewährleisten. Mit welchen Argumenten sollte dann 
das Kraftwerk ans Netz gehen?“

Alice A. ...weil wir eine Mitverantwortung für zukünf-
tige Generationen tragen! *Wirklich* zukunftsweisende 
Klimapolitik jetzt ist endlich angesagt.

Johannes K. „Wegen des CO2-Ausstoßes Wegen der un-
menschlichen Beschaffung von Rohstoffen in Ländern 
der 3.Welt“

julia w. Schon mal aufs Datum geschaut? Kohle ist 
sooo 19. Jahrhundert!

Sean N. Schwarzbau, Schadstoffschleuder, Klimakiller.

Michael F. „- 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses“

Reinhard S. Keine Kohleverbrennung von Kohle aus Ko-
lumbien, Russland oder sonstigen Ländern dieser Welt 
im Kraftwerk Datteln 4 . Sie wird unter Missachtung 
der Menschenrechte, etwa der Vertreibung der indige-
nen Bevölkerung von den Abbaugebieten, gewonnen 
und hat weitreichende ökologische Auswirkungen in 
Deutschland, Europa, weltweit.

Jens M. Die Folgekosten sind viel höher, als die Rendite 
jemals sein könnte.

Jen F. Life on a healthy planet is more worth than all 
the money in the world. Act accordingly!

Simone S. Kein neues fossiles Monster im Ruhrgebiet! Für 
bessere Luft und besseres Klima!

Anton S. „Unmögliches Verhalten, jetzt in Zeiten des Kli-
mawandels noch eine so rückständige Energiepolitik zu 
verfolgen. Wo bleibt da die Glaubwürdigkeit der Politik, 
wenn Datteln 4 in Betrieb geht?“

Stephanie A. Datteln 4 ist schlichtweg ein Verrat an 
Klimaschutz, Artenschutz und nicht zuletzt am Schutz 
des menschlichen Lebens.

Eckhard K. „Ich lehne es ab Kohle zur Energie- gewinnung 
in Deutsschland einzu- setzen, weil es eine Belastung 
für die Umweld bedeudet.“

Birgit W. „alte Technologie Luftverschmutzung unsinnig, 
es geht wieder einmal nur um wirtschaftliche Interes-
sen Denken Sie doch bitte an die nächsten Generatio-
nen, unsere Kinder und deren Kinder usw“

Brigitte L. Es ist ein Relikt aus der Vergangenheit, un-
nötig! Meiner Meinung nach reines Geldgeschäft zu 
Lasten von Menschenleben!

Alexandra K. „Es kann nicht sein, dass wir unsere UM-
WELT SCHÜTZEN und das KLIMA RETTEN wollen wäh-
rend wir noch mehr SCHADSTOFFE in die Luft pusten, 
noch mehr LANDSCHAFTEN ZERSTÖREN! KLIMASCHUTZ 
JETZT!!!“



198 | 

Eva F. „Unglaublich - soll hier der Rechtsstaat einmal 
mehr unter den Teppich gekehrt werden? Ohne gültige 
Genehmigung soll dieses , ohnehin umstrittenen Kraft-
werk ans Netz gehen!!! Ohne die anhängigen BUND-
Klagen zu berücksichtigen, die offenbar nicht einmal 
zur Kenntnis, bzw. bei der Abwägung Pro und Kontra 
wichtig genommen werden? So bitte nicht!!! Was der 
kleine Mann beim Bau seines Häusles alles an Aufla-
gen zu erfüllen hat, müssen die zuständigen Behörden 
bei der Planung, geschweige denn Ausführung eines 
solchen Vorhabens wie Datteln 4 umso gewissenhafter 
beachten. Gleiches Recht für alle!!!!“

Hans-Günter H. Die russische und kolumbianische Kohle, 
die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missach-
tung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen . Außerdem wird sie über 
1000- ende Kilometer nach Deutschland verfrachtet . 
Ein ökologischer Unfug !

Elke T. Kohle tötet, wir wollen leben!!

Wolfgang H. „Kohle ist nicht mehr zeitgemäß und 
belastet die Umwelt sehr stark! Handeln Sie umwelt-
bewußt! Der Klimawandel wird uns für alle Sünden 
bestrafen! Unsere und auch Ihre Kinder, Enkelkinder 
wollen auch noch auf der Erde leben! Mit freundlichen 
Grüßen Wolfgang Hasenfuss“

Marjam A. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten,Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer im 
Umfeld,Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt, wir haben anderere weniger 
schädliche Möglichkeiten unsere Energieversorgung zu 
gewährleisten. Bitte stoppen Sie Datteln 4 und sichern 
Sie uns allen stattdessen eine langfristige Zukunft!!!“

Hildburg K. Die Missachtung elementarer gesundheitlicher 
Standards wäre mit Datteln 4 tägliche Praxis. Im Zuge 
der Corona-Erkrankungen konnte wissenschaftlich 
belegt werden, dass dort, wo permanente Luftver-
schmutzung stattfindet, die Bevölkerung in sehr viel 
höherem Maße erkrankungsgefährdet ist als in anderen 
weniger belasteten Gebieten. Diesen Fokus erneut zu 
missachten für reines Gewinnstreben der Betreiber von 
Datteln 4, erfüllt den Tatbestand der vorsätzlichen Kör-
perverletzung. Dies sollten Landesbürger*innen bei den 
nächsten Wahlen auf keinen Fall vergessen haben. Eine 
Landesregierung, die Datteln 4 auf Biegen und Brechen 
durchzusetzen versucht, arbeitet nicht zum Wohle der 

Allgemeinheit, sondern bedient zuvorderst Partikular-
interessen einzelner Unternehmen.

Katja G. Für unser Leben auf dieser Welt aus Klima-
schutzgründen und aus all schon genannten und be-
kannten weiteren Auswirkungen eines Kohlekraftwerks 
gegen Datteln 4 !

Claudia A. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Beate R. „Das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses. Die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet. Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld. Datteln 4 wird für die Energiever-
sorgung der Region nicht benötigt. die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkung. Das Kraftwerk 
hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des 
BUND sind anhängig. Und das sind nur einige Gründe. 
Bitte machen Sie keinen Rückschritt in die Vergangen-
heit der Energieerzeugung in einer Zeit, wo es um die 
Zukunft der gesamten Erde geht. Investieren Sie lieber 
in alternative, regenerative Energien. MfG“

Thomas H. „Sie missachten Vernunft und Moral. Machen 
sie bitte endlich mal die Augen auf!“

Denise B. Wir brauchen endlich nach vorn gwandte 
Technologien.

Gerd F. CO2 Ausstoss steht in keinem Verhältnis zum 
Nutzen der Anlage.

Petra R. Di Umwelt und das Klima und die Menschen 
müssen geschützt werden.

Maria G. Kohle ist umweltschädlich. Nach Stand der 
jetzigen Umweltsituation ist die Nutzung von Kohle 
unverantwortlich. Es gibt genug Alternativen.

Eva-Maria W. weil unsere Richtung zu sauberen Ener-
gien gehen muß, die für uns und die Umwelt von Vorteil 
sind
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Ursula G. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, denn 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahl-
reiche gesundheitliche Probleme auslösen und konta-
minieren Natur und Gewässer im Umfeld. Außerdem 
wird die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig. 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt.

Laura E. „Wie sollten wir unseren Kindern einmal er-
klären, dass wir angesichts von Klima- katastrophe 
und Öko-Desastern einem Projekt nicht widersprochen 
haben, das noch im Jahr 2020 ° zusätzliche Millionen 
Tonnen CO2 in dieLuft bläst ° durch hochgiftige Schwer-
metall-Emissionen Natur und Menschen bedroht ° 
Menschen in den Kohle liefernden Ländern ausbeutet 
und dabei nicht mal eine gültige Genehmigung hat?“

Susanne P. Schützen Sie die Gesundheit aller und vor 
allem der Kinder, die zukünftig diese Luft einatmen 
muessen. Es gilt unsere Natur zu schützen - nicht nur 
heute, sondern fuer die Zukunft!

Patricia L. „Warum darf Datteln 4 nicht ans Netz gehen? 
Es gibt so viele Gründe! - 40 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich, die unser Klima belasten - Schadstoffe wie 
Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die 
Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesund-
heitliche Probleme auslösen und kontaminieren Natur 
und Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses - die Sicherheit der An-
wohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet - die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen - das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 
wird für die Energieversorgung der Region nicht be-
nötigt Darum fordern wir: Stoppt Datteln 4 für unsere 
Zukunft, unsere Umwelt, unsere Gesundheit!“

Birgit W. IHR SEID AUF DEM FALSCHEN WEG!!!!

Almut B. Ich liebe unsere Erde und ich wünsche mir eine 
gute, friedliche Zukunft für unsere Kinder. Kohlekraft-
werke belasten das Klima enorm. Genauso radikal, wie 
jetzt gegen Corona vorgegangen wird, muss auch gegen 

den Klimawandel vorgegangen werden - der macht mir 
wesentlich mehr Angst als die Krankheit! Kohlekraft-
werke abschalten (und keine neuen anschalten) scheint 
mir der erste Schritt.

Dörthe D. Ich finde es nicht zeitgemäß in der heutigen 
Klimasituation ein großes Werk zu eröffnen, das große 
Mengen CO2 emittiert und so das Klima im wahrsten 
Sinne des Wortes weiter anfeuert

Ulrike B. Die ökologischen Folgen einer Inbetriebnahme 
sind nicht zu verantworten.

Achim W. Es widerspricht jeder Logik, den vereinbarten 
Kohleausstieg mit der Inbetriebnahme eines neuen 
Kohlekraftwerks zu beginnen und die Umwelt mit zu-
sätzlichen 40 Millionen Tonnen CO2 zu belasten. Darum 
darf Datteln 4 nicht ans Netz.

Hans-Peter K. Wirksamen auch ohne Kohlestrom 
zurecht

Stephan B. „»40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten »Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld »das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses »die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet »die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen »das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
»Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Felix G. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil wir 
dringend aus der Kohleverstromung aussteigen müssen. 
Und dieser Neubau würde ein fatales Signal aussenden, 
insbesondere an andere Länder!

Justus M. Es muss Schluss sein mit dieser unzeitgemä-
ßen, unverantwortlichen Energiegewinnung!

Johann S. Es ist doch eine ziemliche Eselei, wenn man 
doch eigentlich aus der Kohle aussteigen will aber 
andererseits wieder voll einsteigt. Eigentlich dachte ich 
hätte hier im Energiesektor Deutschland die Nase vorne 
und somit eine Vorbildfunktion...sehr schade
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Hannah F. „Mir ist es unbegreiflich, wie in einem Land, in 
dem der Kohleausstieg beschlossen ist, noch ein niegel-
nagelneues Kohlekraftwerk ans Netz gehen kann, das 
dann auch noch mit russischer und kolumbianischer 
Kohle befeuert werden soll. Wir stecken mitten in der 
Klimakrise und können uns keine 40 Millionen Tonnen 
extra CO2-Emissionen leisten! Deutschland droht der 
dritte Dürresommer in Folge, der Klimawandel ist längst 
auch bei uns angekommen. Deshalb müssen wir nun 
alles tun, um ihn möglichst wenig zu verstärken. Pur 
Profit-motivierte Projekte wie Datteln 4 nützt ihrem 
Unternehmen, und schaden dem Rest der Welt. Geben 
sie sich solidarisch und investieren sie lieber in erneuer-
bare Energien - helfen sie mit eine lebenswerte Zukunft 
für uns alle zu gestalten!“

Bernd N. „Datteln 4 darf nicht ans Netz weil Kohle-
strom dem Klima und der Gesundheit schadet und den 
notwendigen Kohleausstieg unnötig verzögert Eine 
Inbetriebnahme ist völlig absurd!“

Sonja W. Kohlekraftwerke sind steinzeitlich und nach 
ausschliesßlich wirtschaftlichen Interessen orientiert!

Paul B. Die Zeit ist längst reif für die Energiewende!

Christian A. Weil Kohle seine Zeit hatte und die Politiker se-
hen sollten, dass sie dieses Schicksal nicht bald teilen...

Mona S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen“

Maja K. Kohlekraftwerke sind Schnee von gestern. 
Trotzdem wollen die Betreiber noch so lange Kohle im 
doppelten Sinn damit machen, wie es irgend geht. Dass 
die Landes- und Bundespolitik das unterstützt, zeigt 
ihre Abhängigkeit von großen Konzernen.

Hans-Peter G. Die Inbetriebnahme von Datteln 4 ist mit 
dem 1,5 Grad - Ziel von Paris unvereinbar.

Marko S. Ich wünsche mir eine lebenswerte Zukunft für 
meine Kinder und Enkelkinder. Kohle zerstört diese Zu-
kunft!

Andreas F. jeder Neubau eines atomar-fossilen Kraftwerks 
verzögert die Energiewende. Das können wir unserer 
Enkelgeneration nicht antun

Christian F. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Manfred M. Für Klimaschutz ist die Verstromung von Kohle 
sehr umweltschädlich, bitte auf erneuerbare Energie-
quellen zurückgreifen.

Rüdiger M. Kohle schadet den Erneuerbaren Energien.

Josef B. Wenn der Erhalt eines Klimas, das ein Über-
leben unserer Zivilisation ermöglicht, auch nur die 
geringste Chance haben kann, ist der schnellstmögliche 
Ausstieg aus der Energiegewinnung durch Kohle ab-
solut unverzichtbar.

Boris I. „Bitte endlich Schluß mit Kohleverstromung, 
wechseln Sie auf nachhaltige regenerative Energien, 
damit wir das 1,5 Grad Ziel erreichen, und unsere Welt 
eine Zukunft hat. Schluß mit dem Wahnsinn. Kohle-
stopp. JETZT. MfG“

Anika S. „Die Eröffnung eines Kohlekraftwerks im Jahr 
2020 ist rückwärtsgewandt und dient ausschließlich 
der Abschöpfung von Gewinnen einer kleinen, aber 
mächtigen Gruppe. Wir müssen die Energiewende jetzt 
konsequent umsetzen und den dafür erforderlichen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel unter-
stützen.“

Tobias B. „Weil wir nicht wieder zusehen werden wie 
Fehler wiederholt werden, Datteln läuft nicht ! Kohle 
Stop Jetzt ! Alle Dörfer bleiben !“

Sonja K. Datteln 4 ist ein weiterer Sargnagel für Umwelt 
und Zivilisation. Fossiles Verbrennen ist unnötig, CO2-
Ausstoß-Intensiv, ungesund und letzten Endes zerstört 
es die Welt, wie wir sie kennen durch massive Überhit-
zung.

Eva M. „die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
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Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet das Kraftwerk hat keine 
gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind 
anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt“

Marion B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Dorothea L. „Dieses Kohlekraftwerk ist nichts anderes 
als Umweltzerstörung in großem Stil, z.B. durch - 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima be-
lasten - Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium, die in die Luft geblasen werden. Denn diese 
Stoffe lösen zahlreiche gesundheitliche Probleme aus 
und kontaminieren die Gewässer und die gesamte 
Natur ringsum. Und: für unsere Welt ist Datteln ein 
Feigenblatt mehr für eine gewissenlose Politik, die auch 
heute noch Kohleabbau und -verstromung zulässt.“

Annemarie B. Wir brauchen die Energie und Ressour-
cenwende jetzt!

Jana H. Im Sinne der Energiewende macht es einfach 
keinen Sinn, jetzt noch ein weiteres Kohlekraftwerk ans 
Netz gehen zu lassen!

Benjamin F. Wir brauchen die Energie- und Ressourcen-
wende jetzt!!

Antje K. Rund 20% aller CO2-Emissionen stammen in 
Deutschland aus Kohlekraftwerken. Die Luftverschmut-

zung wird schlimmer, dabei sollte sie endlich reduziert 
werden! Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen!

Gerold R. Kohlekraftwerke sind überflüssig. Es gibt längst 
bessere u. günstigere Alternativen.

Angelika W. Wir Bürger fordern mehrheitlich den Aus-
stieg aus der Kohle. Die Kohlekommission hat sich sehr 
schwer getan, einen Kompromiss zu finden. Es kann 
doch aber nicht sein, dass wir bei einem Ausstieg aus 
der Kohle in ein neues Steinkohlekraftwerk einstei-
gen? Und wer übernimmt die Verantwortung für die 
Menschen, die durch die Emissionen durch Datteln 4 
erkranken oder sogar sterben?

Friedrich H. „Die Klimamodelle zeigen, dass keine Verzö-
gerung bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen 
mehr möglich ist. Wer heute noch fossile Grosskraft-
werke in Betrieb nimmt, verbrennt die Zukunft unserer 
Kinder.“

Judith S. Keine neuen Kohlekraftwerke in Zeiten, wo 
Umweltschutz dringend nötig ist.

Valentina G. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Uto G. „Ich möchte nicht, dass 40 Millionen Tonnen 
CO2 zusätzlich unser Klima belasten, dass die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
wird. Das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung, es 
hat fatale ökologische Auswirkungen; Mehrere Klagen 
des BUND sind deswegen anhängig. Mit umweltfreund-
lichen Grüßen Uto Grell“

Ursula P. Gerade wurde festge-stellt, dass Feinstaub-
partikel Corona-Erkran-kungen begünstigen. Das ist ein 
neuer Grund, um Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen 
und keine neuen zu betreiben.

Gerald N. Die deutsche Energie- und Klimapolitik ist total 
krank! Aus der klimafreundlichen Atomenergie steigt 
man aus und gleichzeitig gehen neue Kohlekraftwerke 
ans Netz und die regenerativen Energien werden ausge-
bremst.

Claudia K. „Die Pandemie zeigt, dass wir unbedingt mehr 
für den Klimaschutz tun müssen. Deshalb: Kein Datteln 
4!“

Angela H. „Datteln 4. darf nicht in Betrieb genommen 
werden. Angela Horbach“
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Birgit S. „Kohlestrom brauchen wir nicht mehr! Wir 
haben Wasser, Wind, Sonne und sparen Strom! Keine 
weitere Gesundheitsgefährdung von Kohle fördernden 
Personen und durch Kohleverbrennung.“

Beate S. Das Kraftwerk steht mitten im Ruhrgebiet, 
einem Ballungsraum, in dem mehr als fünf Millionen 
Menschen leben. Schon seit einigen Wochen bläst das 
Kraftwerk im Probebetrieb CO2 und Schadstoffe wie 
Quecksilber und Arsen in die Luft – direkt neben einem 
Wohngebiet und einem Kinderkrankenhaus. Datteln 
4 würde für viele Jahre nicht nur das Klima mit 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten, sondern auch 
Natur und Menschen in einem weiten Radius.

Helmut P. Eine Regierung. die sonst stets Umwelt, 
Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung in den 
Vordergrund stellt, sollte nicht, wenn es darauf ankäme, 
ad hoc Profiten den Vorzug geben.

Magdalena A. Angesichts der klimapolitisch notwen-
digen Veränderungen ist es reiner Wahnsinn, anstatt 
erneuerbare Energien voranzutreiben, auf veraltete und 
für Mensch und Umwelt schädliche Arten der Energie-
gewinnung zu setzen. Gesunden Menschenverstand 
einschalten und nicht von Profitgier und Lobbyismus 
(ver)leiten lassen liebe Politiker..

Lars B. Dazu muss man als denkender Mensch nichts 
schreiben. In Bezug auf Umweltschutz sollte jedem klar 
sein, dass Kohlekraftwerke kontraproduktiv sind.

Gabriele W. „Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium, Amo-
niak, unnötiger CO2 Ausstoß, unnötige Kontaminierung. 
Mißachtung der Handelswege und Menschenrechte. 
Mißachtung der Natur und Gesundheit. Wir schließen 
unseren Kohleabbau wegen der oben genannten Punk-
te. Kaufen dann fremde Kohle ein um sie zu verstromen. 
Das ist unlogisch. Wir sind in 2020 angekommen. Wir 
sollten andere Wege konsequent gehen. Wege die 
vernünftig und ehrlich sind. Unabhängig vom Provit. 
Schädliche Werbung, Irreführung und Volksverdum-
mung verbieten. ein Kohleaus-stieg so schnell wie mög-
lich. Erneuerbare Energien fördern. Energie die Bestand 
hat und nicht in ein paar Jahren abgeschafft werden 
muß, weil nicht zu Ende gedacht wurde. Siehe Pellez. 
Datteln 4 soll nicht mehr aktiviert werden.. Ich sage 
Nein zur Kohleverstromung. Datteln 4 kann abgerissen 
werden. G.Werle“

Thomas F. „Die enorme klimatischen Veränderungen, die 
ich in meinen 63 Lebensjahren erfahren habe, machen 
die unbedingt und sofort umzusetzenden Maßnahmen 

zur Verhinderung eines weiteren Anstiegs der Durch-
schnittstemperatur zur Pflicht. Und dazu gehört natür-
lich auch die Nichtinbetriebnahme des auf Jahrzehnte 
konzipierten Kohlekraftwerks DATTELN 4. Stattdessen 
muss mit allen politischen Mitteln und Möglichkeiten 
daran gearbeitet werden, dass der derzeitige Rückbau 
der deutschen Windenergieindustrie...gestoppt wird. 
Thomas Frevel“

Herbert I. nur saubere Energie ans Netz

Werner F. „40 Mio. t CO2 zusätzlich, die unser Klima be-
lasten Schadstoffe kontaminieren die Natur. russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, fatale ökologische Folgen Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Dorothea M. Kohleausstieg jetzt

Gudrun K. Bodenschätze zu verbrennen, um Strom zu er-
zeugen ist mehr als überholt! Wo bleiben Umweltschutz 
und CO2-Ziele?!?

Margaret T. „Ich verstehe nicht, wie die Verantwortlichen 
von Uniper so ihre Verantwortung für die zukünftigen 
Generationen (und die jetzigen!) missachten können 
und dem kurzfristigen Profit Vorrang geben. Die vielen 
Argumente gegen die Inbetriebnahme von Datteln 4 
brauche ich hier nicht zu wiederholen, sie sind schla-
gend. Die Menschen, die jetzt die Entscheidung treffen, 
das Klima weiter zu belasten, werden unter den Folgen 
selbst leiden. Leider wir anderen auch.“

Michael K. Unnötig, schädlich, Ausbeutung, Vetternwirt-
schaft

Nadine K. Umweltbelastung!

Wolfgang M. Dieses Kraftwerk ist eine CO2-Schleuder 
und absolut kontraproduktiv im Kampf um die Erd-
erwärmung. Anstatt fossile Brennstoffe abzuschaffen 
oder schrittweise durch erneuerbare Energien zu erset-
zen, ist dies ein Rückschritt und eine Karikierung aller 
Bemühungen um Klimaschutz!

Esther S. Weil es Kraftwerkstypen gibt die die Sicher-
heit und Gesundheit der Anwohner n i c h t gefährden. 
Wenn möglich sollte Datteln II zu so einem Kraftwerk 
aufgerüstet oder umgebaut werden.

Ilse E. „Wie kann man in Zeiten der Klimaerwär-
mung und im dritten Jahr heftiger Dürre noch in fossile 
Brennstoffe investieren? Alle Argumente sprechen 
dagegen: Zusätzliche 40 Millionen Tonnen CO2 werden 
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unser Klima belasten. Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese giftigen Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld. Außerdem: • das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses; • die Sicherheit der 
Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet; • die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen; • das Kraftwerk hat keine gültige Genehmi-
gung - mehrere Klagen des BUND sind anhängig. Und 
vor allem: Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region gar nicht nicht benötigt!!!“

Susanne Z. „Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt eine 
ganze Menge guter Gründe, warum Datteln 4 keines-
falls ans Netz gehen sollte. Hier nur einige davon: 
Das Kraftwerk 4 würde Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium produzierenm, die zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und Natur und 
Gewässer im Umfeld kontaminieren; Datteln 4 würde 
40 Millionen Tonnen CO2 produzieren, die unser Klima 
zusätzlich zu den schon bestehenden Immissionen 
belasten; die Sicherheit der Anwohner ist durch den 
Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet; das Kraftwerk hat keine 
gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig und um die Sinnlosigkeit komplett zu 
machen: Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt!“

Michael W. „Für mich bedeutet ein Kraftwerk dieser Art 
einen Schritt in die falsche Richtung. Hin zu mehr Um-
weltverschmutzung. Der Weg sollte, nein muss in die 
andere Richtung gehen. M.Wegner“

Martina G. „Wollten wir nicht die Pariser Klimaziele errei-
chen? Wollten wir nicht Arbeitsplätze lieber in umwelt-
verträglichen Technologien schaffen? Wollten wir nicht 
eine nachhaltige Energieversorgung im Land? So wird 
das aber nix!“

David S. Deutschlands Wissenschaft und Wirtschaft 
muss mit neuen Techniken die Zukunft gestalten, 
anstatt mit wild rudernden Armen in dem Strudel der 
Vergangenheit unterzugehen!

Angela R. In diesen Zeiten überhaupt noch Fossile 
Energieträger zuzulassen, zu finanzieren und auf 
unbestimmte Zeit laufen zu lassen ist ein No-Go! 

Wirtschaftlicher Lobbyismus darf nicht Vorrang haben 
vor Mensch,Tier und Natur, die negativen Folgen sind 
hinreichend bekannt.

Otto S. Ich kann es nicht fassen, dass mitten im Ruhr-
gebiet ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb gehen soll. 
Dort leben mehr als fünf Millionen Menschen, denen 
Unmengen CO2 und andere Schadstoffe (z. B. Queck-
silber und Arsen) in der Atemluft zugemutet werden 
sollen. Direkt neben dem Kraftwerk befindet sich ein 
Kinderkrankenhaus. Datteln 4 darf daher nicht geneh-
migt werden.

Herald I. weil die Umwelt nicht noch weiter für privaten 
Profit versaut werden darf ! Unsere Kinder und Enkel-
kinder wollen auch noch atmen können !

Dirk H. ALLEN ist klar, dass es mit fossilen Brennstof-
fen zur Stromerzeugung nicht weitergehen darf! Wo 
immer es möglich ist, muss das zurückgefahren werden! 
Bei Datteln 4 ist jedoch noch gar nichts hochgefahren 
worden - und das muss dann auch so bleiben, um das 
große Ziel zu erreichen und einfach das Richtige zu 
tun!!! Politik macht sich sonst (noch) unglaubwür-
dig(er)!!!!!!

Stefanie F. Es kann nicht sein, dass von Zero Carbon und 
Ausstieg aus der Kohle gesprochen wird und dann 
sowas von der Regierung gebilligt wird.

Manfred P. „Jedes Kraftwerk, das nicht erneuerbaren 
Strom/Wärme produziert, ist völlig kontra- produktiv 
und unterläuft zu 100 Prozent die längst überfällige 
Energiewende !!“

Andrea D. Der Kohleausstieg ist bereis beschlossen und 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung nicht mehr 
benötigt.

Veronika H. Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, 
muss die Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen 
gestoppt werden. Menschenleben sind wichtiger als die 
Wirtschaft - nicht nur in Deutschland bei Corona!

Marlen J. Die Umwelt hat genug gelitten!! Energiewende 
jetzt! Keine Kohle mehr!!

Otto O. Ganz klar: widersinnig. Wir wollen raus aus der 
schmutzigen Kohle, und wollen ein neues Kohlekraft-
werk anfahren. Noch dazu mit importierter Kohle!

R. W. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
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sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Friedhilde S. da die Entsorgung der Brennstäbe bis zum 
heutigen Datum ohne Lösung ist

Gaby W. „Habgier ist die Wurzel allen Übels. Saubere 
Luft ist besser als dreckiger Strom.“

Christa S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Jürgen K. „Weil die Grundvoraussetzung für eine gesun-
den Welt, in der gesunde Menschen leben können, ver-
baut wird. Stattdessen werden Menschen vor Ort, durch 
den Betrieb des Kraftwerkes und in den Lieferländern 
der Kohle, geschädigt. geschädigt“

Matthias R. Kohlekraftwerke sind nicht mehr zeitgemäß 
und sollten auf keinen Fall neu ans Netz gehen...außer 
es werden dafür veraltete Kohlekraftwerke mit der 
gleichen Leistung im Gegenzug vom Netz genommen.

Rotraud H. Es ist klimapolitscher Irrsin, vor dem geplanten 
Kohleausstieg ein weiteres Kohlekraftwerk in Betrei-
eb zu nehmen. Der Schadstoffausstoß kontaminiert 
Mensch und Natur im Umfeld. Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung dEr Region gar nicht Benötigt!!

C. F. „Datteln 4 darf nicht an das Netz gehen, weil 
das bedeutet, dass sehr viel Kohlenstoffdioxid zusätz-
lich in die Luft geblasen wird, welches unser Klima 
zusätzlich belastet. Das Kraftwerk wird nicht für die 
Energieversorgung der Region benötigt.“

Gotlind F. Lasst uns das belastete Klima nicht noch mehr 
belasten durch fossile Brennstoffe, sondern lieber in 
regenerative Energien investieren, 40 Millionen Tonnen 
Co2 Ausstoß zusätzlich sind wieder eine Erschwernis 
die vereinbarten Klimaziele einzuhalten.

Ursula G. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Esther S. Weil es lebensgefährlich ist.

Burkard H. Wie kann zu diesen Zeiten noch ein NEUES fos-
siles Kraftwerk ans Netz gehen? Wir müssen endlich die 
Energiewende schaffen, das ist überlebenswichtig für 
unsere Kinder und Enkelkinder! Bitte stoppen Sie diesen 
Irrsinn, danke!

holger e. Das Klima verändert sich. Es darf keine weitere 
Kohle verbrannt werden!

Gisela G. Ein neues Kraftwerk, das fossile Energie nutzt, 
widerspricht dem gesunden Menschenverstand! Kohle-
kraftwerke sind keine zeitgemäßen Technologien zur 
Energiegewinnung!

Katharina G. Weil es überflüssig ist.

Uwe S. Datteln 4 darf nicht ans Netz, da es noch nie in 
der Menschheitsgeschichte so viel CO2 in der Luft gab.

Wendelin J. „Millionen Tonnen CO2 zusätzlich die unser 
Klima belasten. Das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung.“
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Oliver W. Kohlekraftwerke verstopfen die Überlandlei-
tungen, sind viel teurer als Wind und Sonne. Außerdem 
ist jetzt schon viel zu viel CO2 in der Atmosphäre.

Barbara K. Das Kraftwerk ist aus der Zeit gefallen. Um-
weltschutz muss gewährleistet sein und bleiben für ein 
Leben auf dieser Erde.

Gabriele und Manfred K. „Der Sicherheit und Gesund-
heit der Menschen, nicht nur in der Umgebung, sowie 
zum Schutz von Umwelt und Natur darf Dattel 4 nicht 
in Betrieb gehen. Zumal es nicht für die Energieversor-
gung gebraucht wird. Heißt es nicht „“die Regierung ist 
der Gesundheit und dem Wohlergehen der Bevölkerung 
verpflichtet““? Also kein Betrieb von Datteln 4!“

Sylvia R. „Sehr geehrte Damen und Herren, Dattteln 4 
darf u.a. aus folgenden Gründen nicht ans Netz gehen: 
40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima 
belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig Dat-
teln 4 wird für die Energieversorgung der Region nicht 
benötigt. Aus diesen Gründen muss Datteln 4 gestoppt 
werden. Mit freundlichen Grüßen Sylvia Reichert“

Simon W. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

Christopher W. „Weil dann weiter CO2 ausgestoßen 
wird, und das Klima weiter anheizt, und die Klimaziele 
für 2030 verunmöglichen. Mit freundlichen Grüßen 
Christopher Wagner“

Richard H. „Das darf ja wohl nicht wahr sein ?! Erst Kohle-
ausstieg beschließen und dann noch schnell ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Das pervertiert jede 
Klimapolitik!“

Sabine M. „Datteln 4 darf auf keinen Fall ans Netz gehen, 
Es produziert 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten würden. Auch werden viele 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 

u.: in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld. Datteln 4 steht direkt 
neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe 
eines Kinderkrankenhauses. Niemand kann das Ausmaß 
der Belastung für die Menschen bestreiten. Außerdem 
ist die Sicherheit der Anwohner durch den Einsatz ge-
fährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksge-
lände gefährdet. Da die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen wird, muss 
Datteln 4 aus ethischen Gründen verboten werden. 
Datteln 4 darf nichts an Netz gehen. Menschenrechts-
verletzungen, die beim Kohleabbau in anderen Ländern 
und Kontinenten entstehen und auch die ökologische 
Auswirkungen, die sie dort verursachen, treffen auch 
uns! gehen uns auch hier in Deutschland etwas an. 
Wir sollten über unseren Tellerand, global denken 
und ethisch handeln, denn wir sind alle miteinander 
verbunden und müssen die Belastungen dieser Welt ge-
meinsam versuchen zu verhindern! Datteln4 hat keine 
gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind 
anhängig. Die Energiegewinnung durch ein Kraftwerk 
wie Datteln 4 ist nicht mehr zeitgemäß, kann durch 
Ressourchen schonendere Verfahren, wie erneuerbare 
Energiegewinnung ersetzt werden. Für die Energiever-
sorgung der Region wird Datteln 4 nicht benötigt! Also, 
Datteln 4 darf auf keinen Fall ans Netz gehen!!!“

Christine T. Neu bedeutet nicht gleich gut!

Nele H. Weil es eine komplett unnötige Umweltsauerei 
ist.

Dieter S. Ist ein Klimakiller und überflüssig, wird spätes-
tens 2038 ohnehin abgeschaltet

Frederik S. Kohle ins Ruhrgebiet importieren? Viel ver-
zweifelter kann man seine Rückständigkeit nicht zum 
Ausdruck bringen...

Natalie M. „Es gibt viele Gründe warum ich gegen Datteln 
4 bin. Hauptsächlich scheint es mir wahnsinn eine so 
schädliche Energiequelle überhaupt in der heutigen 
Zeit zu verwenden, wo unsere Welt jetzt schon an der 
Erhitzung des Klimas leidet. Ausserdem die Kohle erst 
noch aus Russland oder Columbien zu importieren kos-
tet auch wieder CO2! Wenn man dazu noch den lokalen 
Schaden für die menschliche Gesundheit bedenkt ist 
mir klar, dass dieses Projekt sofort abzuschaffen ist. 
Wir und unsere Kinder verlassen uns auf euch! Es gibt 
andere möglichkeiten! Danke.“
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Frohlinde, Dr. W. „Die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen und hat fatale 
ökologische Auswirkungen. Das Kraftwerk hat keine 
gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND sind 
anhängig.“

Frank L. „Neben den bereits bekannten Gründen, die 
unten aufgelistet sind, möchte ich noch erwähnen, dass 
es grundlegend neue und umweltfreundliche Energie-
technologien gibt, siehe zum Beispiel https://novam-re-
search.com - 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten - Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld - Das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses - Die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet - Die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen - Das Kraft-
werk hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen 
des BUND sind anhängig“

Heinz-Günter F. „Datteln 4 steht für eine veraltete Ener-
giepolitik und damit im Widerspruch zur Energiewende. 
Menschenverachtend ist der Import der Steinkohle aus 
Kolumbien und Russland.“

Sigrid F. Datteln 4 darf nicht ans netz gehen

Heribert R. „Sehr geehrte Damen und Herren bei Uniper, 
als seit 1978 im Ruhrgebiet lebend, bin ich entsetzt, 
dass trotz aller Versuche die Steinkohlenverbrennung 
für unsere Kinder und Enkelgeneration zu unterbinden 
und zu verändern, diese eigentlich totgebaute Werk 
doch nun ans Netz hehen soll. Ich bin der Meinung es 
ist unverantwortlich unter welchen Tricks die jetzige 
Bundesregierung und unsere Parteien die Bürgerwillen 
jetzt wieder umgehen, indem ausländische Regierungen 
neuerdings Besitzer von Kraftwerken sind, und Abgase 
in anderen Ländern erzeugen. Ich bin dagegen dass 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich unser Klima belasten 
und Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cad-
mium in die Luft geblasen werden; diese Stoffe können 
zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld, denn 
das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung 
und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkranken-hauses 
Ich kann nicht verstehen das russische und kolumbiani-

sche Kohle unter teuersten ökologischen Bedingungen 
eingeführt werden, um in Datteln 4 verfeuert zu wer-
den. Ihr Heribert Reif ehemal. Leiter des Botanischen 
Gartens Rombergpark in Dortmund“

angela l. „Das wollen wir nicht!!! : Die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen!!!!!“

Hans Michael P. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraftwerk hat 
keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des BUND 
sind anhängig Datteln 4 wird für die Energieversorgung 
der Region nicht benötigt“

Sieglinde S. Kinder und alte Leute müssen vor Emissionen 
besonders geschützt werden, ebenso Leute mit Vorer-
krankungen. Das Coronavirus liebt Luftverschmutzung, 
wie die Fallzahlen in Norditalien aufzeigen

Jörg W. Wir brauchen kein neues Kohlekraftwerk!

Johannes S. Es ist an der Zeit, einzusehen, dass finanzielle 
Interessen zurückzustehen haben gegenüber einem 
umfassenden Schutz der Natur und damit unseres 
Planeten als Basis für unser Leben.

Will R. „Ein Kohlekraftwerk das keine Kohle mehr 
selber fördert ist ambivalent. Hier soll ein fossiler Roh-
stoff über tausende Kilometer mit hohen Emissionen 
ins Land gebracht werden (Schiffsdiesel=Altöl) um hier 
mit weiteren extremen Emissionen und einem gerin-
gen Wirkungsgrad in Sekundärenergie umgewandelt 
werden. Das stinkt ganz gefährlich nach Korruption und 
Vetternwirtschaft.“

Johann H. „Hört endlich auf die Wissenschaft und sorgt 
für die Gesundheit! Luftverschmutzung bleibt Luftver-
schmutzung - und das ganz besonders durch Kohleab-
gase!“
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Helmut H. Kohlekraftwerke sind überholt und schaden 
mehr als sie nutzen. Und wo kommt die Kohle her !! sie 
muss erst nach Deutschland importiert werden. Was 
Abhängigkeiten vom Ausland bedeuten haben wir jetzt 
in der Corona-Krise gesehen.

Konrad K. Hallo, klar das geht gar nicht. Natur und 
Mensch gehen vor. 40 Mill. Tonnen CO2 brauchen wir 
nicht, Sicherheit der Anwohner und der Kinderklinik 
geht immer vor. Der Import von Kohle zum verfeuern, 
das ist ja eine Katastrophe. Sofort Rückwärtsgang und 
Stopp einlegen. Danke.

Herbert S. „aus den bekannten Gründen: • 40 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten • 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cad-
mium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe können 
zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen und 
kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld • das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses • die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet • die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen • das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
• Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Manfred R. „Die Bundesregierung möchte mehr Elektro-
autos in Deutschland, diese jedoch mit Kohlestrom 
aufzuladen, führt zu einer höheren Abgasbelastung in 
Deutschland.“

Ino P. „Es ist DRINGEND! Kohleausstieg 2038 lange 
zu spät! Unsere Nachkommen werden uns verfluchen.“

Kurt E. „Die Corona Kriese wird nicht die letzte Kriese 
sein. Die nächsten Generationen werden unsere Ge-
neration einmal verfluchen, weil wir die Erde nur aus 
Geld-Gier, Luxus und Komfort kaputt gemacht haben. 
Stoppen Sie sofort das Kohlekraftwerk Datteln 4, damit 
die nächste Generation auch noch eine Zukunft hat. 
Danke.“

Detlef R. „Die Schadstoffbelastung läßt eine Inbe- trieb-
nahme von Datteln 4 nicht zu. Beson- ders ist die Si-
cherheit und Gesundheit der Anwohner stark gefährdet. 
Daher ein kla- res Nein zu Datteln 4.“

Gabriele J. Im Hinblick auf den geplanten Kohleausstieg 
und im Zuge des Klimaschutzes ist es unbegreiflich und 
in keinster Weise nachvollziehbar, dass ein neues Koh-
lekraftwerk in Betrieb genommen werden soll. Unsere 
ohnehin schon so fragile Welt gilt es zu schützen und 
sie unseren Kindern als lebenswerten Ort zu hinter-
lassen. Sie darf nicht wirtschaftlichen Interessen zum 
Opfer fallen!

Roland B. „Sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn 
Sie aufgrund Ihrer ökonomischen Interessen verständ-
licherweise die Inbetriebnahme des Kraftwerksdatteln 
4 für nützlich erachten, weil Sie das bereits investierte 
Geld nicht abschreiben möchten, fände ich es jedoch 
angemessen, wenn Sie die vom BUND vorgebrachten 
Argumente gegen eine Inbetriebnahme würdigen 
würden, welche sind: 40 Millionen Tonnen CO2 zusätz-
lich, die unser Klima belasten Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
und hat fatale ökologische Auswirkungen das Kraft-
werk hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen 
des BUND sind anhängig Datteln 4 wird für die Energie-
versorgung der Region nicht benötigt Mit freundlichen 
Grüßen Roland Brunner“

Mchael K. „Hallo, wacht bitte endlich auf !!! Traurig, 
wenn Kinder und Jugendliche schon voran gehen 
müssen unseren Planeten zu schützen weil Erwachsene 
Maßnahmen nicht umsetzen wollen. Umweltzerstörung 
stoppen - JETZT HANDELN“

Manfred K. „Hallo, es widerspricht allen Vorstellungen vom 
Klimaschutz, wenn jetzt ein Kohlekraftwerk in Betrieb 
genommen wird. Tun Sie etwas für die Zukunft. Stoppen 
Sie Datteln 4. Im Übrigen wird die Kohle für dieses 
Kraftwerk aus Russland und Kolumbien importiert. Das 
kann es nicht sein. Das geht gegen die Menschenrechte 
derer, die für uns die Kohle abbauen sollen. Manfred 
Krätzschmar“

Johanna B. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, da es 
ökologisch und ökonomisch keinen Sinn ergibt, eine 
veraltete Technologie am Leben zu erhalten, die ab-
surderweise nur mit staatlichen Subventionen vor dem 



208 | 

(sehr sozialverträglichen) Ableben bewahrt wird. Zudem 
werden so keine Klimaziele erreicht.

Condor M. How dare you!!!???

Herbert B. Weil endlich mit den Kohlekraftwerken Schlus 
sein muss!

Alfred J. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil 
die Mehrheit der Deutschen dagegen ist. weil unsere 
Umwelt geschont werden muss. weil es überflüssig ist 
wie ein Kropf. weil nur Geldinteressen dafür sprechen. 
weil bestimmt Anlieger dagegen sein werden. weil beim 
Kohleabbau Umwelt zerstört wird. weil Menschen für 
den Abbau vertrieben bzw. gestört werden.“

Hella A. Es dürfen keine weiteren, umweltschädlichen 
Kohlekraftwerke mehr gebaut werden! Dringend not-
wendig ist es, endlich alle Kohlekraftwerke still zu legen 
! Den Klimawandel, auch wegen der Kohle Verbrennung 
kann Niemand mehr leugnen. Es muß schnellstens ein 
Umdenken erfolgen !

Petra S. ...

Lina K. „Wahnsinn ist, wenn man nichts anders macht 
und trotzdem erwartet, dass sich das Resultat ändert. 
Bitte setzen Sie auf erneuerbare Energien!“

Christoph S. „So wenig, wie man sich als Bürger von den Po-
litikern für ernst genommen fühlt, so sehr widerspricht 
die Aufnahme des Betriebes in Datteln dem Willen, 
überleben zu wollen. Die Regierung spricht bei der Ret-
tung des Klimas und der Umwelt vom „“Thema Nr.1““ 
(Zitat von Angela Merkel), lässt sich von der Industrie 
(wie immer) über den Tisch ziehen, indem sie den Kohle-
ausstieg erst 2038 zulässt - wohlwissend, dass damit 
das Klima der Zerstörung preisgegeben wird - und 
gipfelt noch mit der wahnwitzigen Zustimmung der In-
betriebnahme des Kraftwerkes in Datteln. Da weiß man 
wirklich nicht mehr, ob die Regierung Ihre Bürger und 
sich selbst noch ernst nimmt. Ich nenne dies Handeln 
verantwortungs- und gewissenlos. Seit 20, 30 Jahren 
und mehr kämpft man gegen die Form dieser drecki-
gen Energiegewinnung und die Kohle-Industrie hält es 
nicht einmal für nötig, sich entsprechend der Zukunft 
umwelttechnisch anzupassen!!! Nein, die Regierung 
bringt es sogar fertig, wegen dieser „“ach so frühen und 
plötzlichen““ Beendigung der Kohle-Industrie, dieser 
auch noch 4,5 Milliarden EURO als Entschädigung bzw. 
Ausgleich hinterher zu tragen. Welches Unternehmen 
in der heutigen Zeit bekommt den in diesen Genuss, so 
verhätschelt zu werden, weil es nicht mehr der heutigen 

Zeit entspricht? Wenn heute ein normaler Unternehmer 
nicht für seine Weiterentwicklung tut, dann ist er in 
der Regel „“weg vom Fenster““. Mit welchem Recht be-
lohnt man auch noch diese unbereitwillige Haltung der 
Kohle-Konzerne mit Sonderrechten? Über eine plasible 
Antwort wäre ich gespannt. Eine Änderung der Haltung 
der Regierung wäre mir jedoch noch 100 mal lieber. 
Bitte gebt der Umwelt eine Chance ! ! ! ! ! ! !“

Maik M. „Kohlekraftwerke verbrennen mein Geld, damit 
ich am Ende Geld für dessen Erzeugnis bezahlen darf, 
was dazu führt, dass ich dessen Folgen auch noch be-
zahlen darf. Tolles Konstrukt?!?“

Christel D. Sind sich die Betreiber des Kohlekraftwerkes 
nicht im Klaren was sie mit dem in Betriebnahme des 
Kohlekraftwerkes anrichten? Schadstoffe aus Queck-
silber, Arsen, Blei und Kadmium in die Luft zu blasen ist 
unverantwortlich. Besonders auch noch in dem Umfeld 
in dem sich das Kohlekraftwerk befindet. Neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses. Die Sicherheit der Anwohner durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet die Anwohner. Das die 
in Datteln 4 verfeuerte russische und kolumbianische 
Kohle unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen wird und außerdem fatale ökologische Auswirkun-
gen hat, ist wohl auch kein Thema für den Betreiber. 
Liegt denn überhaupt eine gültige Genehmigung vor, 
um das Kraftwerk in Betrieb zu nehmen? Es sind doch 
mehrere Klagen des BUND anhängig. Ich habe für 
solches Verhalten des Betreibers keine Worte mehr. 
40 Millionen Tonnen CO2 belasten außerdem zusätz-
lich unser Klima. Wo bleiben hier unsere Politiker, um 
diesem Handel ein Ende zu setzen.

Katharina M. „Es reicht: Aus Dreck Kohle machen .... ist 
ein Verbrechen an Natur und Menschheit!“

Christian B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
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Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötig“

Ute S. „Datteln 4 ist nicht nur umweltschädlich, 
sondern belastet unabsehbar Kinder und Erwachsene, 
die wohl ganz in der Nähe leben! Haben alle die vielen 
kranken Kinder in der Nachkriegszeit vergessen, als 
Kohle und Stahl die Luft verpesteten? Außerdem ist es 
unverantwortlich, importierte Kohle, die unter mise-
rabelsten Verhältnissen abgebaut wird, zu verwenden! 
NRW wach auf!“

Peter M. Unser Klima verträgt keine weitere zusätzliche 
CO2-Schleuder von den übrigen ausgeblasenen Schad-
stoffen einmal ganz abgesehen.

Ulla K. In diesem dritten Dürre-Frühling in Folge 
dürfte es allen klar sein, dass das Klima kippt. Aber die 
Kohleindustrie hat bestellt, und die Politik hat geliefert: 
Zwar konnten die Gerichte nicht dazu gebracht werden, 
den Bau zu legalisieren, aber dann wird halt der „Probe-
betrieb“ genehmigt. Basta! Den Schaden haben Natur, 
Umwelt, AnwohnerInnen sowie die Menschen in den 
Kohlelieferländern Russland und Kolumbien! Toll, die 
Bürgerenergie hätte so einen Wahnsinn nicht gebaut!!!

Angelika O. „Es gibt mehrere Gründe, weshalb Datteln 
nicht ans Netz gehen darf. Zunächst einmal wird Dat-
teln 4 zur Energieversorgung der Region nicht benötigt. 
Also könnte gut darauf Rücksicht genommen werden, 
dass 40 Millionen CO2 unser Klima zusätzlich belasten, 
gesundheitsschädliche Schadstoffe, wie Arsen, Blei, 
Cadmium und Quecksilber in die Luft geblasen werden 
und so im Umfeld Natur und Gewässer kontaminieren. 
Das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung 
und ein Kinderkrankenhaus befindet sich in unmittel-
barer Nähe. Auf dem Kraftwerksgelände werden Stoffe 
wie Ammoniak freigesetzt, welche die Anwohner 
gefährden. Es muss Steinkohle importiert werden, um 
Datteln zu beheizen - sie kommt aus Russland und 
Kolumbien und wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen. Und überdies hat das Kraftwerk 
keine gültige Genehmigung. Es sind mehrere Klagen 
des BUND anhängig. Das sollte genügen. Wir wollen 
Umweltbelastungen abbauen, nicht neue hinzufügen!“

Christine W. Damit nicht noch mehr Kohleenergie die Ener-
giewende aufhält.

Andre G. „Datteln 4 = Missachtung von Menschenrech-
ten, Umwelt/Gesundheitsschutz = NULL Enkeltauglich-
keit“

Erwin K. Die Energiegewinnung durch Verbrennung 
fossiler Rohstoffe gehört der Vergangenheit an und 
Datteln 4 behindert damit Investitionen in die Zukunft 
mit erneuerbarer, umweltverträglicher Energiegewin-
nung.

andreas b. „Sehr geehrte Damen und Herren, außer 
Profitgier auf Kosten unserer Umwelt und der Zukunft 
unserer Kinder gibt es keinen Grund Datteln 4 in Betrieb 
zu nehmen. Lassen sie es einfach bleiben. Vielen Dank. 
Andreas Bezler“

Armin G. Die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen!

Tom K. Weil Politiker keine Satiriker seien sollten.

Dörte K. Zukunftsorientiert und nachhaltig sieht anders 
aus.

Ulrich B. Wir können die Welt von morgen nicht mit 
den Werkzeugen von gestern erreichen. 40 Millionen 
Tonnen CO2 zerstören unser aller Zukunft.

Peter-Paul E. Der Schutz von Leben und Gesundheit 
der Menschen im Ballungsraum Ruhrgebiet und der 
Klimaschutz weltweit müssen Vorrang haben vor Wirt-
schaft und Profitinteressen weniger Anlegerinnen und 
Anleger.

Dieter M. Was ist das für eine Klima-Politik, man will 
den Kohleausstieg und dann soll doch wieder ein 
Kohlekraftwerk ans Netz gehen, das ist paradox. Wir 
brauchen das Kraftwerk nicht, die ökologischen Aus-
wirkungen sind nicht zu verantworten. Denkt einmal an 
die kommende Generation, habt Ihr keine Kinder oder 
Enkelkinder ?

Markus P. „Gesundheit ist wichtiger, als Geld, siehe Coro-
na. Leben ist wichtiger, als Wirtschaftswachstum, siehe 
Corona.“

Isabell S. Wir wollen das Klima verbessern, wir wollen 
etwas GEGEN den Klimawandel tun und ihn mit Datteln 
4 nicht noch forcieren. Wir wollen saubere Luft und 
eine intakte Umwelt! Sonst passiert das, was Wissen-
schaftler prognostizieren: dann wird es in 30 Jahren 
keine Menschen mehr geben! Und dann nutzt das ganze 
Geld, das mit Datteln 4 verdient wird niemandem mehr. 
Unsere Gesundheit ist das Wichtigste, das wir haben, 
und die wollen wir durch Datteln 4 nicht zerstören, 
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genauso wenig unsere Umwelt, denn wir haben auch 
nur diese eine Erde! Deshalb: NEIN zu Datteln 4!!!

Andreas G. 40.000 Jobs in der Windkraft sind weg. Ich 
zahle mit meiner Stromrechnung den Kohlekompromiß 
mit! Ich bin somit der der die Zeche des Kompromisses 
mit bezahlt. Also möchte ich auch mitbestimmen! Ich 
will kein Datteln 4. Ich will das endlich Schluss ist mit 
der Kohle. Es reicht mir. Lobbyismus zerstört unsere 
Demokratie.

Helgard G. Es ist einfach ein klimapolitischer Irrsinn ein 
Kohlekraftwerk in der heutigen Zeit zu bauen. Es muss 
endlich Schluss sein mit dieser falschen Energiepolitik! 
Die kommenden Generationen können und werden uns 
das nie verzeihen.

Gert K. In einer Zeit, wo man sich aus guten Gründen 
aus der Kohle verabschiedet, ist es ein Anachronismus 
und ein Fehler, noch ein solches Kraftwerk zu bauen 
und in Betrieb zu nehmen. Außerdem trägt ein solches 
Kraftwerk dazu bei. dass gelegentlich Windstrom ab-
geschaltet werden muss - was wiederum nicht im Sinne 
der Energiewende sein kann.

Volker M. Es stinkt und macht zu wenig Energie mit viel 
zu viel CO2

Jürgen L. Das Kraftwerk Datteln 4 darf nicht in Betrieb 
gehen, da es zu nah an der Wohnbebauung errichtet 
wurde, viele Schwermetalle ausstößt, Kohle aus Kolum-
bien und Russland einsetzt, die unter Menschenrechts-
verletzungen gefördert wurde. Das Kraftwerk wird 
außerdem nicht gebraucht.

Jan-Philipp H. Kohle muss Kohle bleiben und kein CO²

Gudrun W. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt; es ist in der heutigen Zeit unver-
antwortlich, neue Kohlekraftwerke zu schaffen.

Lena C. „Klimakollaps verhindern! Pariser Klimaschutz-
abkommen umsetzen und 1,5-Grad-Ziel einhalten! 
Nachfolgenden Generationen einen lebenswerten 
Planeten erhalten!“

Silvia M. Es kann nicht sein, das in der heutigen Zeit 
noch neue Kohlekraftwerke in Betrieb genommen wer-
den, obwohl alte abgeschaltet werden und für dieses 
noch nicht einmal eine rechtskräftige Genehmigung 
vorliegt. Diesen Irrsinn kann man einfach nicht unter-
stützen und für gut befinden.

Marianne M. Kohlekraftwerke zerstören im extremen 
Masse die Umwelt und es gibt gute Alternativen, in die 
in Deutschland endlich wieder investiert werden sollte!

Jürgen L. Sinnvoller und ökologischer ist der weitere 
Ausbau der regenerativen Energieerzeugung. In erster 
Linie sollten dezentrale Solarkraftwerke in Bürgerhand 
gefördert werden!

Joost M. Dieses neue Kohlekraftwerk darf nicht in Be-
trieb gehen.

Maria S. Die russische und kolumbianische Kohle, die in 
Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Das Kraftwerk hat keine gültige Geneh-
migung, und darf auch keine erhalten, mehrere Klagen 
des BUND sind anhängig. Die Politik muß handeln!

Eline V. Datteln 4 ist der fatale Rückfall einer kon-
sum-&wachstumssüchtigen Politik, die einen Entzug 
zugunsten des Umweltschutzes versprochen hatte.

Lale E. Ihr seid rücksichtslos

Maren E. „Übernehmen Sie Verantwortung - Handeln sie 
enkeltauglich !“

Joachim D. Weil es eine weiter Umweltbelastung darstellt.

Ruth S. Dattelm 4 wäre eine zusätzliche immense 
Umweltbelastung und es wäre eine Bankrotterklärung 
der CDU in Sachen Klimaschutz!!!

Beate K. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil 
sonst 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich unser Klima 
belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld 
Es darf nicht sein, dass so viele Menschen durch das 
Kohle-Kraftwerk in ihrer Gesundheit gefährdet sind. Die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig Datteln 4 wird 
für die Energieversorgung der Region nicht benötigt. 
Mit freundlichen Grüßen Beate Kopp“

Martina D. Datteln 4 widerspricht jeglichen Bestrebungen 
ökologisch sinnvolle Wege zu gehen!
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Cornelia O. Das Kraftwerk Datteln 4 steht mitten im dicht-
besiedelten Ruhrgebiet und bläst schon seit einigen 
Wochen im Probebetrieb Schadstoffe und CO2 in die 
Luft. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohleaus-
stiegs ist es ein klimapolitischer Irrsinn, ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen. Eine Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat 
kürzlich bewiesen, dass der CO2-Ausstoß in Deutsch-
land durch Datteln 4 um 40 Millionen Tonnen steigen 
würde. Und das selbst dann, wenn im Gegenzug einige 
alte Kraftwerke abgeschaltet werden.

jorge h. „kohle ist antiökologisch,menschenrechte 
verachtend,man hat mehrere zaubere alternative als 
kohle“

Jürgen U. Meine Atemluft soll sauber sein und mich ge-
sund erhalten. Kohleverbrennung schadet mir. Mit Wind 
und Sonnenkraft brauchen wir kein Datteln 4, auch 
nicht die Srbeitsplätze in einer untergehenden Branche

Susanne B. Kein weiteres Gift in die Umwelt! Wir müssen 
unseren Enkeln eine lebenswerte Umwelt hinterlassen!

Michaela B. Wir haben genügend nachhaltige Möglichkei-
ten, unseren Energiebedarf zu decken. Darüber hinaus 
werden wir selbst ohne dieses Kraftwerk nicht annä-
hernd erreichen können, den Klimawandel auch nur zu 
verlangsamen. Wir brauchen Investition in nachhaltige 
Energie, in Zukunft, nicht in die Vergangenheit.

Rainer und Susanne B. Datteln 4 belastet unser Klima 
und somit unsere Gesundheit, gefährdet die Anwohner 
und verhindert den geplanten und dringend nowendi-
gen Kohleausstieg

Eva Z. Neue regenerative Energien Zukunft fördern 
Statt totgeweihte Pferde reiten. Mein Lebensqualität 
leidet für Profit der Konzerne

Pauline B. „Weil es um UNSERE Zukunft geht!!! Datteln 
4 verseucht unserer Umwelt, beeinflusst unser Klima 
negativ und missachtet die wichtigen Menschenrechte. 
Zudem ist es ein enormer Rückschritt in der Energie-
wende und dem Kohleausstieg bis 2030.“

Gabriele J. Es darf nicht sein, dass in dieser Zeit des bereits 
allzu deutlichen Klimawandels noch ein weiteres Stein-
kohlekraftwerk ans Netz geht, das mit 40 Millionen 
Tonnen CO2 unser Klima zusätzlich belastet und für 
die Engerieversorgung der Region nicht benötigt wird. 
Dazu kommt der Umwelt belastende Schadstoffaus-
stoss. Durch unmittelbare Nähe zu einer Wohnsiedlung 

und einem Kinderkrankenhaus ist darüber hinaus die 
Sicherheit der Menschen dort gefährdet.

Barbara S. Das Kraftwerk steht mitten im Ruhrgebiet, 
einem Ballungsraum, in dem mehr als fünf Millionen 
Menschen leben. Schon seit einigen Wochen bläst das 
Kraftwerk im Probebetrieb CO2 und Schadstoffe wie 
Quecksilber und Arsen in die Luft – direkt neben einem 
Wohngebiet und einem Kinderkrankenhaus. Datteln 
4 würde für viele Jahre nicht nur das Klima mit 40 
Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belasten, sondern auch 
Natur und Menschen in einem weiten Radius.

Ursula T. „wann werden endlich die Menschen im 
Mittelpunkt stehen? Ihre Gesundheit, - unser aller 
Umwelt , Unser Klima? Wie steht es mit der Würde und 
dem Schutz der Menschen, die diese Kohle abbauen 
müssen?“

Gerhard M. Der Ausstieg aus Kohle soll komplett unser Ziel 
sein - kein wenn und aber !

Nadja K. „Wir haben gute und erfolgreiche Alternativen, 
warum sollten wir einen veralteten Weg einschlagen, 
der noch dazu so Umweltschädlich ist? Das bisschen 
Natur, das wir noch haben sollten wir mit Respekt be-
handeln!“

Iris T. weil es eine der grössten umweltverschmutzern 
ist

Angelika R. Kein Kraftwerk dieser Art in der Nähe eines 
Kinderkrankenhauses!!!!

Karin R. „Wir können uns nur weniger Umweltver-
schmutzung leisten... Keine zusätzliche CO2 Belastung 
oder gar weitere Giftstoffe.“

Jens S. wir brauchen die energiewende jetzt, sonst 
werden die folgen noch größer als jetzt bei corona.

Ute J. Eine nicht genehmigte Dreckschleuder darf 
nicht ans Netz gehen!

Nora P. Weil die Verwendung von Kohle die Co2 Be-
lastung der Umwelt und der Zukunft schadet

Klaus B. Corona ist hart, der Klimawandel wird härter.

ulrike b. neue kohlekraftwerke stehen im widerspruch 
zur energiewende und zum nachdenken des einzelnen 
über weitere einsparungen im privaten.

Ruth K. „-40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten -Schadstoffe wie Quecksilber, 
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Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; 
diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld -das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses -die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf dem 
Kraftwerksgelände gefährdet -die russische und kolum-
bianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird 
unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen und 
hat fatale ökologische Auswirkungen -das Kraftwerk 
hat keine gültige Genehmigung; mehrere Klagen des 
BUND sind anhängig -Datteln 4 wird für die Energie-
versorgung der Region nicht benötigt und stellt somit 
eine unnütze Bedrohung der dortigen Bevölkerung und 
generell der Umwelt dar. Mit freundlichen veganen 
Grüßen Ruth Klein“

Dr.Uwe P. „Es gibt bessere Alternativen (Sonne, Wind, 
Wasser/Talsperren. Meine Enkel sollten auch noch in 
einer lebenswerten Umwelt leben können.“

Bernard M. Der Schadstoffausstoß muss weniger werden, 
neue Kohlekraftwerke dürfen nicht ans Netz, auch 
wenn sie angeblich „modern“ konzipiert sind!

Martina K. Weil ich in RE wohne und die STEAG in der 
einen, eine Autobahn in der anderen Richtung habe, 
mit COPD damit leben muß und nicht noch mehr Dreck 
vertrage.

Marlies S. Datteln4 ist überflüssig! Der Betrieb dieses 
Schwarzbaus wäre nicht nur gesundheitlich unverant-
wortlich, ein Transport von Blutkohle über tausende km 
der Wahnsinn und Strom aus Steinkohle ein Verbrechen 
an den nachfolgenden Generationen.

Elisabeth K. „Kohlekraftwerk Datteln 4 soll in Betrieb ge-
nommen werden? Wie anachronistisch ist das denn! 
Wir und auch die verantwortlichen Betreiber wissen 
doch wie umweltfreundliche Energie hergestellt wird. 
Wind, Sonne, Gezeiten, Wasserspeicher, Wärmepumpen 
usw., Uniper weiß wie man das angeht, bitte steckt dort 
Euer Knoff Hoff hinein, damit die Sonne über der Ruhr 
scheinen kann und der Co2 Wert sinken kann. Für ein 
erträgliches Leben für künftige Generationen in einer 
humanen Umwelt.“

Dr. Dieter J. UNVERANTWORTLICH !!!

Dagmar B. Ich hab die Nase voll von der Umweltaus-
beutung und Zerstörung!!!!Es gibt ganz einfache Arten 
Energie herzustellen-sie werden nur nicht gefördert-

Reibung ist so eine Art...selbst die Neandertaler haben 
sie schon eingesetzt!Wir müssen unsere Ideale selbst 
verwirklichen-weg mit Profit vor Mensch u Um-
welt!!Unser Planet kann sich in Corona endlich erholen-
das muss so bleiben!Umdenken ist angesagt.

Ruth C. Klimaschutz ist nicht verhandelbar! Hier geht 
es um das Überleben künftiger Generationen!

Judith K. Weil es völlig hirnrissig ist, ein kohlekraftwerk 
ans netz zu bringen u.gleichzeitig das klimaabkommen 
einhalten zu wollen(das wollen wir doch, oder?) Und 
dann noch mit kohle, die unter menchenrechtsverach-
tenden bedingungen gewonnen wird...ich bin wehre 
mich dagegen !

Elke K. Die Luftverschmutzung muss jetzt endlich auf-
hören!

Johan W. Stoppen Sie dieses Wahnsinnsprojekt. Es ist aus 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichts-
punkten ein fataler Schritt in die Vergangenheit.

Eva K. „Sehr geehrte Damen und Herren, Es ist nicht 
erforderlich, dass Datteln 4 ans Netz geht, da die damit 
gewonnene Energie überhaupt nicht benötigt wird. Die 
Anwohner wären damit hohen Luftverschmutzungen 
ausgesetzt, die Umwelt würde extrem belastet . Das 
Kraftwerk steht nahe einem Kinderkrankenhaus - somit 
vergiften wir unsere Zukunft! Die reine Profitgierigen 
steht über Umweltschutz, Menschenrechten und jeg-
licher sozialen Verantwortung.“

Philipp S. Die Verbrennung von fossilen Brennstoffen ist 
weder zeitgemäß, noch dient es dem Allgemeinwohl. 
Als modernes Unternehmen muss Uniper eine Kehrt-
wende vollziehen und in zukunfsfähige nachhaltige 
Technologien investieren.

manfred l. Kohlekraftwerke machen krank. Wir brauchen 
erneuerbare Energie.

helga l. Wir brauchen keine Energie aus Kohle, sondern 
erneuerbare Energie aus Umweltgründen

Max G. 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten

manfred l. Kohlekraftwerke verpesten die Luft

Manfred R. weil andere Kohlekraftwerke trotzdem nicht 
vom Netz gehen und wir so die CO2 Reduzierung für den 
Erhalt der Welt nicht schaffen.
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Andreas B. „Aus Sicht von Zukunftsperspektiven: Der Bau 
des Kraftwerks war kriminell. Die Entscheidung der 
Bundesregierung zur Genehmigung ist kriminell. Die be-
reits vorgezogene Inbetriebnahme ist kriminell. Datteln 
ist ein Raubbau an unserer Demokratie, unserer Gesell-
schaft und der Zukunft kommender Generationen.“

Malte S. „Selbst wenn das Kohlekraftwerk 3mal so 
effizient ist wie seine Vorgänger, bleibt es dennoch eine 
zusätzliche Umweltbelastung. Alternative, zwei andere 
Kohlekraftwerke gehen dafür sofort offline“

Martin S. Ein Braunkohle-Kraftwerk ist ökologisch ein-
fach nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen jetzt daran 
denken, unsere Luft sauberer zu machen, unseren Ver-
kehr zu reduzieren (Braunkohle tatsächlich aus Russ-
land und Kolumbien?), unser Klima wieder in Ordnung 
zu bringen, für unsere und für künftige Generationen. 
Es ist nicht nur meine, es ist auch Ihre Umwelt, die 
belastet wird. Darum, sehen Sie von Datteln 4 ab und 
setzen Sie sich für eine die Ökologie möglichst wenig 
belastende Gewinnung von Energie ein. Das wäre für 
alle ein Gewinn.

Dieter B. Konsequenter Klimaschutz statt Datteln 4!!!

Stephan B. Weil Klimaschutz und die Gesundheit der 
Menschen(rechte), Tiere und der Biodiversität Vorrang 
haben muß vor kurzfristigen Wirtschaftsinteressen!!

Barbara H. Es ist ein absurder Rückschritt im Bemühen um 
eine bessere Umweltbilanz

Fred H. Wir müssen endlich lernen, mit den Resourcen 
auszukommen, die uns auf natürlichem Weg zur Ver-
fügung stehen. Im Falle von Energie: was nicht regene-
rativ verfügbar ist, darf auch nicht verbraucht werden. 
Ein neues Kohlekraftwerk scheidet daher grundsätzlich 
aus.

Valeska M. Weil es unglaublich ist, wie sehr wir unsere 
Umwelt zerstören und sehenden Auges in die Katastro-
phe rennen. Eine Gesellschaft zu sein, bedeutet, auf das 
Gemeinwohl zu schauen. Wir müssen konsequent inno-
vative, umweltfreundliche Energiegewimmung fördern 
und endlich Grenzen und Regeln setzen, die unserem 
Gemeinwohl dienen. Unternehmer zu sein bedeutet 
auch Wandel zu akzeptieren und sich darauf einzustel-
len. Ein neues Kohlekraftwerk ist nicht zeitgemäß.

Guido M. „Was nützen alle Maßnahmen gegen die Pan-
demie der Viren, wenn die Welt in gleichem Atemzug 
so weitermacht wie vorher und die Natur zerstört. Der 
Tanz ums „“Goldene Kalb““ muss aufhören.“

Joachim B. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Frithjof R. Unsere Kinder haben das Recht eine Zukunft zu 
haben. Mit der Erwärmung des Klimas setzen wir Vor-
gänge in Gang, die irreversibel sind. Wir zerstören die 
Umwelt, in der unsere Kinder dann Leben sollen. Das ist 
unverantwortlich und dürfen wir nicht tun. Wir machen 
uns gegenüber unseren Kindern schuldig. Datteln 4 darf 
nicht ans Netz gehen!

Dagmar K. „Dies darf nicht passieren: - 40 Millionen Ton-
nen CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten - Schad-
stoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium wer-
den in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld“

Ulrike F. Klimaschutz ist Menschenschutz!!

Andrea H. Ich dachte wir wollten ENDLICH mit dem 
Klima- und Umweltschutz beginnen! Also hört auf, 
neue Dreckschleudern ins Land zu stellen!!! Mir geht 
es noch nicht mal um mich, aber um meine Kinder und 
Enkel, deren Leben auf der Erde schon bald eine Qual 
sein wird, und das nur, weil jetzt einige Profit machen 
wollen. Was haben Sie dann noch von Ihrem Geld?

Gabriele S. Gerade in C-Zeiten, in denen alle Welt nur 
noch über den Schnupfen-Toten spricht, geschehen im 
Hintergrund Ungeheuerlichkeiten, die in den Nachrich-
ten keine Erwähnung finden. Eine davon ist Datteln 4!

Hannah G. „Datteln 4 ist ein Skandal und offenbart die 
Scheinheiligkeit der verantwortlichen Politiker. Es gibt 
kein Argument dafür. Datteln 4 darf nicht in Betrieb 
genommen werden. Wir brauchen erneuerbare Energien 
- keine Kohle.“
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Dominik S. Es ist eine Frechheit wie die bestehende Politik 
die Bürger verarscht und auf den Klimawandel scheißt 
nur des Geldes wegen. Einstein hatte Recht mit der 
Dummheit der Menschen. Geld statt Leben habt schon 
Recht.

Uwe K. „Warum kehren wir immer wieder in die Stein-
zeit zurück ? Viele Grüße , U.K“

rita maria m. Wir sind nur GAST auf dieser Erde! - Sie 
auszubeuten und zu zerstören ist ein Verbrechen. Geld- 
und Machtgier sind nicht (mehr) zeitgemäß.

Heidrun V. „Wir haben nur diese 1 Welt. Sinnloses zerstö-
ren der Natur muß aufhören. Gesundheit & Rechte aller 
Menschen muß vor Profit Einzelner stehen. Wir müssen 
gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder 
sorgen. Kohle ist ein teures Auslaufmodell und gehört 
gestoppt.“

Frank S. wir müssen endlich handelnd realisieren, 
dass die Biosphäre auch unser Lebensraum ist, dessen 
Gesundheit gefördert und nicht lediglich verhandelt 
werden muss. Eine „Um“- Welt gibt es nicht. Es ist 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle 
Belastungen von Wasser, Böden Luft herunterfahren 
müssen soweit es nur geht. Es befremdet mich immer 
wieder, dass wir da noch Überzeugungsarbeit leisten 
müssen. Offensichtlich hat sich in vielen Köpfen eine 
Parallelrealität eingenistet, aus der man nicht mehr 
herausfindet

Curt S. Es ist unverantwortlich, jetzt noch neue Kohle-
kraftwerke in Betrieb zu nehmen.

Petra P. Wir müssen unsere Erde schützen, pflegen und 
behüten. Die Menschen im nahen und weiteren Umfeld 
müssen geschützt werden!

Martin B. „Sehr geehrte Damen und Herren, Verspielen 
Sie nicht unsere Zukunft aus Profittgier. Mit freund-
lichen Grüßen Martin Burghardt“

Ronald A. Wir brauchen endlich eine echte Energiewende 
und dürfen nicht mehr fossile Brennstoffe vernichten 
und dadurch unsere Umwelt zerstören.

Sonja W. müssen wir uns um jeden Preis selbst Schaden 
zufügen?

suse g. weil wir keine kohlekraftwerke mehr nutzen 
sollten

Lisa Marie W. Weil die Regierung endlich auf klima-
freundlichere Energie setzen soll.

Kathrin P. „Sehr geehrte Damen und Herren, die heutige 
Zeit mit der weltweiten Herausforderung durch die 
Klimakrise und der wissenschaftliche Kenntnisstand er-
fordern eine Umstellung der Energiegewinnung auf er-
neuerbare Quellen. Europa muss hierbei Vorreiter sein. 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt und schädigt unser Klima. Mit freund-
lichen Grüßen Kathrin Prehn“

Christine G. Weil wir nach vorne schauen müssen. Men-
schen werden durch den Kohleausstieg kurzfristig 
leiden, weil sie ihren Arbeitsplatz verlieren, aber der 
globale und langfristige Schaden durch die Nutzung der 
Kohle wiegt weit schwerer. Ein neues Kohlekraftwerk 
trägt nur dazu bei, das eine Leid hinauszuzögern und 
das andere zu vergrößern.

Konstanze W. „Wir brauchen eine saubere Natur 
um weiter leben zu können. Auch unsere Kinder und 
Kindeskinder haben ein Recht, wie die Erde mit Tieren, 
Pflanzen, die gesamte Schöpfung. Ausbeutung bringt 
wenigen Gewinn, die Allgemeinheit sind der Verlierer. 
bitte stoppen Sie die zusätzliche „“Dreckschleuder““. 
Unter unwürdigen Menschenbedingungen wird die zu 
verfeuerte Kohle gefördert. Die Wohnsiedlung und das 
Kinderkrankenhaus haben die Luftverschmutzung un-
mittelbar.“

Hartmut S. Wer mit Kohle groß geworden ist, so wie ich, 
weiß, welche wirtschaftliche Bedeutung sie damals für 
die Familien in der Region hatte, aber auch, welche Fol-
gen: Staublunge, verdreckte Wäsche, Unfälle ... . Das ist 
Geschichte - in Deutschland. Aber das ist Realität noch 
heute - in den Kohle abbauenden Ländern. Was für ein 
Irrsinn. Alles hat seine Zeit. Kohle hatte seine Zeit. Wer 
jetzt noch daran festhält, der verpasst die Zukunft.

dieter w. weil die zusätzliche Schadstoffbelastung ab-
solut unzeitgemäß ist

Jürgen W. Kohleverbrennung ist ein Klimakiller und 
bedeutet asoziale und rückwärts gewendete Industrie-
politik!

Arndt F. „Sehr geehrte Damen und Herren, morgen wird 
die Welt nicht untergehen, auch nicht in 100 Jahren. 
Nicht die Welt geht unter sondern wir! Solange das 
Geld jedem! jedem von uns mehr am Herzen liegt, als 
Mitmenschen und Natur, solange wird es keine Ver-
änderungen geben. Veränderungen tun weh, wie die 
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Corona Krise zeigt. Nachteile werden jeden treffen! 
Dass muss klar sein. Die Wirtschaft wird die bestehen-
de Technologie ausschöpfen, solange es möglich ist. 
Politiker sind der Demokratie verhaftet, Unternehmen 
nicht. Daher kommt es auf jeden Verbraucher an, Nein 
zu sagen zu veralteten Technologien und danach zu 
handeln. Ich tue es und nutze, wo es mir möglich ist, 
grünen Strom. Für mich ist ein neues Kohlekraftwerk 
ein Schritt in ein vergangenes Jahrhundert. Von mir 
bekommen Sie keine Unterstützung dafür. Wo es mir 
möglich ist, werde ich lokale oder regionale Anbieter 
nutzen, wo ich besser nachvollziehen kann und mehr 
Einfluss nehmen kann, wie der Strom erzeugt wird. Mit 
freundlichem Gruß AFM“

Kerstin S. Wir müssen raus aus der Kohle. Unser Klima 
darf sich nicht noch schneller verändern. Noch ein Koh-
lekraftwerk neu ans Netz gehen zu lassen, ist absolut 
das falsche Zeichen.

Jutta B. „Kohlekraftwerke haben einen starken nega-
tiven Einfluss auf das Klima und müssen abgeschaltet 
werden. Geradezu absurd ist es heute ein neues Kohle-
kraftwerk ans Netz zu nehmen. Alternative Energien 
sind ausreichend vorhanden und sollte irgendwo ein 
Engpass bei der Energielieferung entstehen, kann man 
bei den Coronaeinschränkungen sehen, dass Menschen 
auf notwendige Einschränkungen mit Vernunft reagie-
ren. DATTELN 4 DARF NICHT ANS NETZ !“

Cordula N. weil wir uns alle wundrackern können Energie 
zu sparen, aber die Polkappen weiterhin abschmelzen 
so lange solche Projekte nicht gestoppt sind!

Thea K. ich schreibe aus Bayern, habe aber früher in 
Lünen gelebt und weiß daher, dass in Datteln auch eine 
Kinderklinik steht, in deren Nähe kein Kohlekraftwerk 
stehen darf. Ausserdem ist dieser Kohlestrom nicht 
mehr angesagt, weil wir wegen der Klimakrise erneuer-
bare Energien benötigen, dringend, um den Anstieg der 
Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu halten. Daher darf 
Datteln 4 nicht ans Netz gehen!

Ilse M. Die Gewinnung von Strom durch Kohleverbren-
nung ist eine veraltete Technologie, welche darüber 
hinaus die Menschen und die Umwelt sehr stark 
belastet. Zurzeit werden Kohlekraftwerke nach und 
nach abgeschaltet, weil man dies erkannt hat und auf 
verträglichere, nachhaltigere Methoden der Energie-
gewinnung umsteigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen, ist nicht vertret-
bar.

Fabian E. „Sehr geehrte Damen und Herren, Ich bin ein 
lebensfroher Mensch, der diesen Planeten als seine 
Heimat begreift und ich finde es unverantwortlich eine 
solch unnötige Luftvergiftung zuzulassen. Ich bin asth-
matisch und bereits jetzt habe ich im Sommer neben 
viel befahren Straßen durch Hitze und Abgase ständig 
atemnotsprobleme... wenn das in den nächsten Jahren 
noch schlimmer wird werde ich mein 30 Lebensjahr 
nicht erreichen. Ich werde nicht sehen wie meine toch-
ter aufwächst... Ich appelliere an eure Vernunft, steigt 
doch bitte auf saubere energie um und verdient von 
mir aus damit euer geld oder lebt damit das ihr mich 
umbringt und mir die möglichkeit nehmt einschulung 
meiner tochter mit zuerleben... Mit freundlichem Gruß“

Lara T. Die Zeiten für Kohlekraftwerke sind vorbei. Für 
unsere Zukunft und die der folgenden Generationen 
müssen wir den menschengemachten CO2 Ausstoß 
verringern und auf andere Energiegewinnung setzen. Es 
ist fairer, den Menschen, deren Arbeitsplätze an Kohle-
kraftwerken hängen, frühzeitig andere Perspektiven zu 
bieten, als ihre Nachkommen unter dem Klimawandel 
leiden zu lassen. Schon heute wird die Luftbelastung 
durch Datteln 4 die Anwohner_innen gesundheitlich 
beeinträchtigen. Datteln 4 darf nicht ans Netz. Wir 
brauchen nachhaltige Energie für eine lebenswerte Zu-
kunft!

Frank D. „Es gibt den Argumenten vom BUND, die ich 
mit meiner Familien, Freunden und Kollegen teile, nur 
eines hinzuzufügen: das Recht auf ein zukünftiges 
Leben in einer gesunden intakten Natur im Verbund mit 
uns Menschen ist nicht verhandelbar. Die Dimension der 
Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ist schon lange 
zu sehen, jeder weiss es, und jeder Beitrag, das zu been-
den ist notwendig. Es gibt kein Recht auf ein Wirtschaf-
ten, welches gegen die Zukunft unserer aller selbst und 
unserer Kinder gerichtet ist. Kein Vertrag kann gültig 
bleiben, wenn Ereignisse eintreten, die unvorhersehbare 
Katastrophe bedeuten, weder im Fall unserer Corona-
Pandemie noch in der um viele Dimensionen größeren 
Klima-Katastophe, die bereits lange schon Gegenwart 
ist. Wir benötigen Mut zu Widerspruch und Gegenwehr 
gegen lokal und global wirtschaftliche Eigeninteressen, 
die dem Gemeinwohl eklatant sichbar entgenstehen. 
„“I have a Dream““: Martin Luther King. Die Farbe spiel 
heute keine Rolle mehr, der Klimawandel deckt das 
Grundprinzip weltweit auf: Missachtung der Rechte 
von Mensch und Natur lakal und global zugunsten von 
kurzfristigen Interessen und Gewinnen einer kleinen 
privaten Minderheit weltweit. Ich wünsche uns allen 
mehr Mut, dem zu begegnen. Von der Politik ERWARTE 
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ich MUT, unsere Gegenwart und Zukunft zu schützen, 
sie aktiv nachhaltig mitzugestalten. Frank Drünert mit 
meiner Lebensgefährtin und all unseren Kindern und 
Enkelkindern“

Eckhard A. „1. Weil durch den Betrieb von Datteln 4 die 
Brutto-CO2-Emissionen trotz gegenteiliger Behaup-
tungen nicht kleiner, sondern größer sein werden. 2. 
Weil der Betrieb von Datteln 4 höchst wahrscheinlich 
wesentlich dazu beitragen wird, dass fossile Kraft-
werke länger im Betrieb bleiben, als es der Klimaschutz 
dringend erfordert!“

J. K. Weil unsere Luft sauber bleiben muss und viel 
mehr auf Solarenergie gesetzt werden soll.

Cornelia M. Deutschland muss sofort aus dem Energie-
chartavertrag austreten! Sonst drohen riesige Entschä-
digungsforderungen für die Nicht-Inbetriebnahme von 
Datteln IV.

Isolde S. „Datteln 4 wird nicht benötigt, zudem sind 
Klagen anhängig. Wir benötigen alternative Energie, 
aber keine Dreckschleudern-“

Hans G. Die Industrie muss endlich einsehen, dass wir 
unsere Umwelt schützen müssen. Ohne eine geschützte 
Umwelt gehen wir ALLE zu Grunde, auch die, die mei-
nen alles aus unserer Erde herausholen zu müssen. Was 
wir säen werden vielfach ernten.

Andrea D. Berücksichtigt man den CO²- und den Schad-
stoffausstoß, die entsprechende Belastung für Klima, 
Natur und Mensch, insbesondere auch in der näheren 
Umgebung von Datteln 4, sowie die fatale Auswirkung 
auf Mensch und Natur beim Abbau der benötigten 
Kohle, dann verstehe ich nicht, warum es - ohne gültige 
Genehmigung - überhaupt in Betrieb genommen wird. 
Tun Sie das bitte nicht!

Susanne T. „Datteln 4 ans Netz gehen zu lassen, ist das 
klare Gegenteil von dem, was wir aktuell tun müssen: 
aus der Kohle AUSsteigen, die Kohleverstrohmung mög-
lichst schnell zu beenden. Da hatte sich die „“Kohle-
kommission““ endlich auf ein Ausstiegsdatum und 
einen Pfad dahin geeinigt und klar gesagt: es sollen kei-
ne neuen Kohlekraftwerke ans Netz gehen. Und plötz-
lich wird dieser Kompromiss gekippt und das Kraftwerk 
darf ans Netz, während gleichzeitig immer noch Klagen 
dagegen laufen. Das ist ein undemokratisches, unver-
nünftiges Vorgehen, das ein großer Teil der Gesellschaft 
ablehnt. Uniper, ich bitte Sie, in dieser Frage den Klima-
schutz über die Profite zu stellen und Datteln 4 nicht 

in Betrieb zu nehmen. (Und nebenbei auch, nicht die 
niederländische Regierung wegen ihres Kohleausstiegs 
zu verklagen). Ein weiteres Argument gegen Datteln4 
ist, dass die entstehenden Emissionen auch für den 
finnischen Hauptanteilseigner Fortum nicht tragfähig 
sind, seit der Grundsatzentscheidung der finnischen 
Regierung, staatliche Unternehmen müssen entspre-
chend dem 1,5°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens 
wirtschaften. Im Jahre 2020 in Deutschland ein neues 
Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen, ist klimapolitisch 
unverantwortlich und sendet ein völlig falsches Signal 
- macht Deutschland endgültig als „“Energiewende-
weltmeister““ lächerlich. Lassen Sie das nicht zu und 
treffen Sie eine Entscheidung, die dem Klima und den 
kommenden Generationen nicht schadet.“

Julius R. Es gibt genügend Alternativen zu Kohlekraft-
werken. Wir leben nicht mehr im 20. Jahrhundert. 
Umwelt vor Profit!

Cornelia K. Für eine bessere Zukunft müssen wir jetzt alles 
tun - es ist eine Chance, unsere Bedürfnisse und unsere 
Lebensqualität neu zu überdenken. Was ist uns wichtig?

Susanne o. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Ute H. Das wäre ein falsches Signal in dieser Zeit

Gerlinde F. Datteln 4 wird für die Energieversorgung der 
Region nicht benötgt.

Ute S. „Kein neues Kohlekraftwerk mehr!!! SONDERN 
Nachhaltig regieren und erneuerbare Energien, ÖPNV 
und ökologische Landwirtschaft mit artgerechter 
Tierhaltung fördern!!! Neues und Bewährtes zulassen, 
fossile Energieträger so schnell wie möglich abschaffen 
und in Zukunft bitte nur noch nachhaltig AGIEREN und 
nicht nur immer versprechen!!!“
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Andrea H. Erst vor wenigen Wochen viel mir beim Auf-
räumen ein alter „Spiegel“ in die Hände, wo es in einem 
Artikel um Datteln 4 ging, mit dessen Bau damals ohne 
Baugenehmigung begonnen wurde, wohl von vornhe-
rein in dem Glauben, man würde damit am Ende schon 
durchkommen. Und mich erschüttert es zutiefst, dass 
diese Rechnung (mal wieder) aufgeht und beweist: 
die Wirtschaft hat die Politik fest im Griff. Und ich 
bin auch sehr dagegen, dass der Steuerzahler, sollte 
Datteln 4 doch noch verhindert werden können, wieder 
für Entschädigungen aufkommen muss! Warum wurde 
2017 eine Sondererlaubnis zur Fertigstellung und zum 
Betrieb von Block 4 erteilt?? Allein die Verantwortlichen 
sollen für ihre Fehler gerade stehen!

Swantje H. Datteln 4 sollte gestoppt werden, da in einer 
Zeit in der das Klima schon belastet ist, keine weiteren 
klimaschädlichen Projekte gestartet werden dürfen!

Thies H. „Kohleverstromung ist eine Technologie 
von gestern, die unser Klima schädigt und Millionen 
Menschen dadurch zu Klimaflüchtlingen macht. Auch 
ich habe Angst um mein Haus, denn es steht nahe an 
der Elbe und liegt schon jetzt unter dem Meeresspiegel. 
Wenn die Deiche brechen, werde auch ich zum Klima-
opfer. Ich fordere Sie auf Datteln 4 nicht in Betrieb zu 
nehmen. Thies Hermann“

Ellen H. Es ist ein völlig falsches Signal ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz. Deutschland kann so seine 
Klimaziele nicht erreichen. Datteln 4 wird schlicht und 
einfach nicht gebraucht!!!

Martina F. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötig“

Margarete M. weil dieses Kohlekraftwerk die Gesund-
heit der Bevölkerung gefährdet.

Dieter B. „Hola, neue Kohlenkraftwerke sind ein HIRN-
GESPINST uneinsichtiger Klimazerstörer. Bitte ernsthaft 
darüber nachzudenken!“

Daniela K. „Guten Tag, gerade jetzt sollte uns bewusst 
sein, wie wichtig unsere Gesundheit ist. Mit Datteln 4 
wird die Gesundheit der Anwohner durch die Aussto-
ßung von giftigen Schadstoffen wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium in die Luft aufs Spiel gesetzt. Auch 
die Natur in der Umgebung wird vergiftet, was auch 
wieder Auswirkungen auf die Anwohner hat. Kohle ist 
kein zeitgemäßer Energieträger. Erst Recht nicht, wenn 
die Kohle aus entfernten Gebieten ins Ruhrgebiet trans-
portiert werden muss, um sie dann zur Energiegewin-
nung zu nutzen. Hinzu kommt, dass die Lebensbedin-
gungen der Arbeiter in den Kohleminen in Russland und 
Kolumbien menschenverachtend sind. Und auch hier 
wird der Naturschutz mit Füßen getreten! Ein Kohle-
kraftwerk - und mag es vermeintlich noch so modern 
sein - ist kein Zeichen für ein modernes, zukunftsorien-
tiertes Unternehmen.“

Michelle H. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Rudolf K. „Es gibt nur einen Grund für die Kohle - die 
„“Kohle““ für die Konzerne. Eine schwarze Zukunft 
brauche ich nicht. Jetzt noch schnell ans Netz gehen? 
Klar, dann kann wieder Entschädigung verlangt werden, 
wenn „“politisch““ abgeschaltet wird.“

Wolfgang K. „Wir benötigen eine neue Energiepolitik. Dazu 
gehöhren keine Kohlekraftwerke!! Die Winderergie 
muss voran getrieben werden!!!! Mit freundlichen Grü-
ßen Wolfgang Komac“

Carolin H. „Denkt endlich mal an die Lebewesen auf 
dieser Welt, da meine ich alle Menschen, Tiere, Pflan-
zen etc. Wir brauchen die alle. Wir haben nur diese 
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eine Erde!!! Müssen darauf aufpassen. Auch an unsere 
Nachkommen denken. Euch geht es nur ums Geld!!! 
Schaltet mal euren Verstand ein!!! Viele Grüße Carolin 
Hartmann“

Ursula D. „Die erneuerbare Energie reicht aus. Ich 
möchte kein energietechnisches Fossil! Diese Umwelt 
ist die einzige, die wir haben! Ich sorge mich um Kinder 
und Schüler! Bitte denken Sie nicht nur ökonomisch, 
sondern korrigieren Sie Ihre Fehlentscheidung!“

Sylvia L. Schon mal was von Klimakrise gehört?

Bernd K. Es ist schon schlimm genug, dass Deutsch-
land seine selbstgesetzten Klimaziele nicht erreichen 
wird. Datteln 4 bedeutet ca. 40 Millonen zusätzlichen 
CO2-Ausstoß und die Inbetriebnahme wäre ein falsches 
Signal für eine wirksame Klimapolitik. Außerdem wären 
die Anwohner des Kraftwerks gesundheitlichen Risiken 
ausgesetzt durch freigesetzte Schadstoffe in Luft und 
Gewässern. Für eine konsequente Energiewende sind 
Kohlekraftwerke nicht mehr zu verantworten.

wilhelm m. „Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil es 
garnicht erforderlich ist, diesen Strom zu produzieren. 
Es gibt mittlerweile genügend zur Verfügung stehen-
den Strom. Fossiler Brennstoff, der Unmengen CO2 und 
andere Schadstoffe freisetzen wird! denkt doch bitte 
mal nicht nur an billig und Geld, sondern auch mal an 
Menschen und Natur, unsere Umwelt, unser miteinan-
der!!!“

Bodo S. Was ist das Wichtigste im Leben für uns Men-
schen? Saubere Luft zum Atmen, reines Wasser zum 
Trinken und gesunde Nahrung zum Essen. Wollen Sie 
das alles auf‘s Spiel setzen, nur um noch mehr Provit 
zu erlangen? Hiermit appelliere ich an Ihre Vernunft, 
stoppen Sie Ihr Vorhaben.

Johanna S. Weil es unnötige Umweltverschmutzung ist 
und es nachhaltigeren Strom gibt.

Brigitte S. „• 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die 
unser Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, 
Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft gebla-
sen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheitliche 
Probleme auslösenund kontaminieren Natur und Ge-
wässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 

wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologischeAuswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Katja W. Umwelt ist unser höchstes Gut!

Birgit P. Wir Menschen stehen am Ende der Nahrungs-
kette. Aber wenn wir unsere Erde aufgefressen haben, 
dann ist der „Ast“ auf dem wir saßen „abgesägt“. Ent-
scheidet JETZT.

Hanna H. „Hallo, ich bin entsetzt und wütend , dass so 
ein „“Dinosaurier““ wie das Steinkohlekraftwerk in 
Datteln noch ans Netzt gehendarf und dann mit Hilfe 
von ausländischer Kohle. Wo bleibt der Klimaschutz? 
Wie kann ich meinen Enkelkindern später klarmachen, 
warum wir das zugelassen haben? Ich schließe mich 
voll und ganz den Gründen des BUND an und liste Ihnen 
nochmal einige Gründe auf, warum diese Kohlekarft-
werk nichr an Netz gehen darf . - 40 Millionen Tonnen 
CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten - Schadstoffe 
wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium werden 
in die Luft geblasen; diese Stoffe können zahlreiche 
gesundheitliche Probleme auslösen und kontaminieren 
Natur und Gewässer im Umfeld - das Kraftwerk steht 
direkt neben einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer 
Nähe eines Kinderkrankenhauses - die Sicherheit der 
Anwohner ist durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie 
Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände gefährdet - die 
russische und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 
verfeuert wird, wird unter Missachtung der Menschen-
rechte gewonnen und hat fatale ökologische Auswir-
kungen - das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig - Datteln 4 
wird für die Energieversorgung der Region nicht benö-
tigt. Ich hoffe inständig, dass die Vernunft und Einsicht 
siegen wird. MfG Hanna Hermanns“

Matthias K. „Es ist allerhöchste Zeit, die Verbrennung fossi-
ler Stoffe einzustellen! Stopp Datteln 4“

Manuela T. „Wir wollen weg von der Kohle und nicht 
noch ein Kraftwerk haben. Es wird für die Energiever-
sorgung nicht gebraucht. Ausserdem ist es in der Nähe 
einer Wohnsiedlung und die Schadstoffe die in die Luft 
kommen schaden den Menschen , den Tieren und der 
Umwelt. ich setze mich für eine saubere Umwelt ein 
und für weniger CO2. Es ist falsch dieses kraftwerk zu 
eröffnen. Mit freundlichen Grüßen Manuela Tabor“
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Bea P. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen“

Alfred W. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld“

Andreas L. Ökostrom muss Vorrang haben.

W. H. „Die Klima-Krise wird eine nicht-umkehrbare 
Katastrophe für die ganze Welt. Es ist unverantwort-
lich, jetzt ein Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen und 
über Jahrzehnte betreiben zu wollen. Übernehmen Sie 
Verantwortung für die Menschen und stoppen Sie den 
Betrieb.“

Anne B. „Datteln 4 darf nicht in Betrieb genommen 
werden, da es klimaschädlich ist (40 Millionen Tonnen 
CO2 zusätzlich, die unser Klima belasten) und da wir 
uns keine weiteren Luftschadstoffe leisten können 
(Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
werden in die Luft geblasen). Damit wird weiter die 
Artenvielfalt reduziert und damit auch unsere eigene 
Lebensgrundlage. Die russische und kolumbianische 
Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Miss-
achtung der Menschenrechte gewonnen. Die Gewin-
nung hat fatale ökologische Auswirkungen, die sich 
nicht an Ländergrenzen halten. Daher geht uns auch 
die Gefährdung der Natur in anderen Ländern etwas an. 
Gemeinsam stoppen wir Datteln 4!“

Bernd R. Klimaschutz muss oberste Priorität haben!

Georgios T. Abbau und Verbrennung von Kohle ist nicht nur 
für die Umwelt kontraproduktiv!

Astrid O. In diesen Zeiten des Klimawandels KANN und 
DARF es keine weiteren Kohlekraftwerke mehr geben, 
das müsste schlicht und ergreifend eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Auch die weitere durch Datteln4 zu 

erwartende Umweltverschmutzung wäre für die Men-
schen in der unmittelbaren Umgebung sowie für Flora 
und Fauna eine völlig unnötige Zumutung - schließlich 
kann man Strom heute auch auf viel saubererem Weg 
gewinnen“

Eveline G. Ich kann nicht verstehen, dass jetzt noch ein 
Kohlekraftwerk in Betrieb gehen darf. Das ist eine 
Verhöhnung aller Menschen und Tiere nicht nur in 
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt!!!! Dieser 
Wahnsinn darf nicht Realität werden. Ich bitte alle 
Verantwortlichen und EntscheidungsträgerInnen das zu 
verhindern. Danke

Peter W. Verhindern wir gemeinsam diese überflüssige 
neue Kohlekraftwerk!

Sieglinde R. Umweltverschmutzer

margit s. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten • Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, 
Blei und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese 
Stoffe können zahlreiche gesundheitliche Probleme 
auslösen und kontaminieren Natur und Gewässer 
im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben einer 
Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinder-
krankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist durch 
den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak auf 
dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische und 
kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert wird, 
wird unter Missachtung der Menschenrechte gewon-
nen und hat fatale ökologische Auswirkungen • das 
Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Mario A. „Kohle >10.000km zu transportieren und 
hier zu verfeuern, ist abartig!!! eine unvergleichliche 
Umweltsünde! Uniper - Ihr habt noch nicht verstanden, 
dass wir das Kohlezeitalter längst verlassen haben ...“

Tim S. Für die jetzige und alle zukünftigen Generatio-
nen ist dieser Schritt ein Schlag ins Gesicht und sendet 
verheerende Signale.

Monika S. wegen Belastung der Umwelt und Klimabeal-
stung stoppen

Selene G. Das Kraftwerk Datteln 4 wäre eine sehr große 
„Drecksschleuder“ mit ihm würden tagtäglich Unmen-
gen an weiterem CO2 in die Atmosphäre kommen. Was 
mit den Zielen der Verringerung der CO2 - Emissionen 
nur schwer vereinbar wäre. Des Weiteren ist der Nutzen 
nicht besonders groß. Um den steigenden Energiebe-
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darf entgegenzusetzen sollte auf erneuerbare Energie 
gesetzt werden und nicht auf eine alte mit so vielen 
negativen Aspekten.

Birgit B. Kein Kohlekraftwerk darf aus Klimaschutz-
gründen und wegen der entstehenden Schadstoffe 
(gesundheit- und naturgefährdend) mehr ans Netz 
gehen. Auch Datteln 4 nicht! Es gibt bessere Energie-
erzeugungsalternativen.

Frank T. Das bereitgestellte Geld für den Ausstieg 
aus der Kohlekraft muss in den Ausbau alternativer 
Energien gesteckt werden. So werden alle Arbeitsplätze 
erhalten. Auch alte Kraftwerke können z.B. in Energie-
speicher umgebaut werden. Es gibt genug qualifizierte 
Fachkräfte in der Region. Ein neues Kohlekraftwerk ist 
in jeder Hinsicht vollkommen sinnlos.

Rose G. Kein weiteres Co2 zusätzlich, Klimaschutz geht 
vor

Jochen L. Weil es nach aktuellem wissenschaftlichem 
Stand für Tod und Leid von vielen Menschen und Tieren 
verantwortlich sein wird.

Christian E. Weil es schmutziger Kohlestrom ist und es nur 
Geld in einen Konzern spült der uns allen seit Jahrzehn-
ten überteuerten Strom verkauft hat und die Energie-
wende verschlafen hat.

Sabine S. Weil wir die Energiewende jetzt endlich hin-
bekommen müssen!!!!

Kerstin H. Für den Erhalt der Natur und für die Gesund-
heit der Menschen

Antonella S. Unser Kinder haben das Recht eine saubere und 
frische Luft in Datteln einzuatmen ! Gesund aufwach-
sen dürfen ..

Daniela M. Weil mal wieder nicht an die Umwelt gedacht 
wird

Thomas S. Die Zukunft steht auf dem Spiel ........

Karin B. Unsere Gesundheit ist das kostbarste Gut, das 
gilt es zu schützen, auch vor Lobbyisteninteressen! 
Jeder Schadstoff in der Lunge schwächt unser Immun-
system. Gemeinsam für Natur und Umwelt.

Axel H. D. Raus aus der Kohle! Alternativen fördern statt 
Zukunft verbrennen!

Matthias E. Mit der Inbetriebnahme von Datteln 4 würde 
ein „Wir haben nicht verstanden, was wir gegen die 

Klimaerwärmung tun müssen.“ in Stein (-kohle) gemei-
ßelt.

Monika A. „Im Jahr 2020 ist ein neues Kohlekraftwerk mit 
den Klimazielen von Paris nicht vereinbar. Datteln 4 
darf nie ans Netz. Es geht um nichts Geringeres als um 
den Fortbestand unserer Spezies. Die Welt verträgt kein 
Datteln 4! Mit freundlichen, umweltliebenden Grüßen 
Monika Albicker“

Daniela R. In Anbetracht des geplanten Kohleausstiegs ist 
es völlig unverständlich, dass an einer längst veralteten 
Technik festgehalten wird. Jeder Cent an Investition 
verpufft im Schornstein.

Reinhard M. Datteln 4 ist ein Relikt einer bereits seit Jahr-
zehnten überholten Klimapolitik und behindert nur 
überfällige Forschungsarbeit. Es ist einfach unverant-
wortlich, dass die die GroKo tragenden Parteien auch 
jetzt noch nicht den „Kopf aus dem Sand“ bekommen.

Birgit S. neue Technologien sind besser!!!

Björn V. Ich bin sicher, ihr wisst genau, wie schlecht 
Datteln 4 für das Klima ist. Warum ist eure Gier größer 
als euer Verstand?

Gerhard W. Kohle ist ein viel zu wichtiger Rohstoff z.B. für 
die Medizin, als das er verbrannt werden bzw. mit in die 
Kunststoffproduktion einfließen sollte.

Christa S. Die Bundesregierung verliert sehr viel Glaub-
würdigkeit für mich, wenn dieses Kraftwerk in Betrieb 
genommen wird.

Hannah W. Unser Planet stirbt und wir mit ihm. Ein Stein-
kohlekraftwerk jetzt ans Netz zu hängen ist unverant-
wortlich. Für die kommenden Generationen und unserer 
Umwelt ist dies ein weiterer Schritt Richtung Abgrund. 
Ein wahrhaftes Trauerspiel.

Jörg L. Es wird Zeit, unseren Energiebedarf generell zu 
reduzieren und nicht immer einfach weiterzuma-chen. 
Mit den vorhandenen Reccourcen müssen wir acht-
samer umgehen. Ich plädiere für die Alternative von 
Wasserstoff als Energieträger.

Verena V. Anstelle auf alte Quellen der Energiegewin-
nung zu vertrauen, welche schon in den 70er oder 80er 
Jahre kritisiert wurden aufgrund der Umwelt- und Ar-
tenschutzschädlichkeit sollte man das Geld, dass man 
dafür verwendet den Bau und die Inbetriebnahme von 
Datteln 4 in Zukunftsfreundlicheren Alternativen oder 
deren Forschung investieren.
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Lena T. Bitte helfen Sie die Umwelt zu schützen. Stein-
kohle gehört einfach nicht mehr ins 21. Jahrhundert.

Max M. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld“

Henning B. Kohle Strom ist einfach von gestern, Wind und 
Sonne liefern die Energie für eine blühende Zukunft

Tim E. Aufgeklärtes, zivilisiertes und fortschrittliches 
Denken und Handeln würde überhaupt keinen Ge-
danken daran verschwenden Datteln 4 einzuschalten. 
Es gefährdet nicht nur die Gesundheit zahlreicher 
Menschen, der Kohleabbau beutet Menschen aus und 
letztlich wird Datteln 4 überhaupt nicht gebraucht.

Susanne A. „Es ist unerträglich wie weiterhin die Zukunft 
unserer Kinder verspielt wird!!! Stoppen Sie sofort Dat-
teln 4. Es darf nicht weiterhin das Klima durch unnötig 
CO2 belastet und Menschenrechte mißachtet werden.“

Tobias S. Die Kosten der unerwünschten externalitäten 
sollen nicht von der Öffentlichkeit bezahlt werden 
müssen.

Christa V. Ich bin gegen Datteln 4, weil es absolut 
widersinnig ist, Kohle, die unter menschenunwürdigen 
Bedingungen gefördert wurde, aus fernen Ländern über 
tausende Kilometer mit entsprechenden CO2-Emis-
sionen, nach Datteln zu holen, um damit in unmittel-
barer Nähe zu Wohngebieten die Luft mit Schadstoffen 
zu verpesten. Den Strom aus Datteln 4 will ich nicht! 
Datteln 4 darf nicht ans Netz!

teodora w. „an das Uniper-Konzern Versammlung in 
Düsseldorf am 20.05.2020 Sehr geehrte Damen ud 
Herren, die Inbetriebnahme des Kraftwerks Datteln 4 
soll verhindert werden weil: 1) 40 Millionen Tonnen CO 
2 zusätzlich werden unser Klima belasten. 2) mehrere 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Kadmium 
werden das Umfeld kontaminieren. 3) das Kraftwerk 
steht in der Nähe eines Kinderkrankenhaus. 4)das Kraft-
werk verfeuert russische und kolumbianische Kohle, 
die unter Missachtung der Menschenrechte gewonnen 
wird.“

Michael S. Weil Kohlekraftwerke von vorgestern sind und 
nicht helfen, die Klimabilanz der Erde zu verbessern (im 
Gegenteil).

Rita B. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil das 
die Erreichung der Klimaziele in noch weitere Ferne 
rückt und weil Konzerngewinne nicht der absolute 
Maßstab sein dürfen.

Marina B. Kohle ist out

Matthias S. Laut Umweltbundesamt richtet der Ausstoß 
von 1 Tonne CO2 einen volkswirtschaftlichen Schaden in 
Höhe von 180 Euro an. Wohin überweisen die Betreiber 
von Datteln 4 die 7 Milliarden Euro, die durch den Aus-
stoß der 40 Millionen Tonnen CO2 entstehen?

Ronald B. Kohle ist out, schadet den Menschen, der Um-
welt, dem Klima

Sonja S. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, die unser 
Klima belasten Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei 
und Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld das 
Kraftwerk steht direkt neben einer Wohnsiedlung und 
in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses die 
Sicherheit der Anwohner ist durch den Einsatz gefähr-
licher Stoffe wie Ammoniak auf dem Kraftwerksgelände 
gefährdet die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen das Kraftwerk hat keine gültige Ge-
nehmigung; mehrere Klagen des BUND sind anhängig 
Datteln 4 wird für die Energieversorgung der Region 
nicht benötigt“

Marjolein P. Insgesamt ist Datteln 4 ein Desaster für das 
Klima. Wir wünschen mehr Sauberen Strom statt 
schmutzigen!

Bettina F. Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und 
Cadmium werden in die Luft geblasen; diese Stoffe 
können zahlreiche gesundheitliche Probleme auslösen 
und kontaminieren Natur und Gewässer im Umfeld

Ralf B. Datteln 4 ist ökologische Mittelalter-Denke!

Isabel S. Keine Rückschritte!

Claudia G. Keine Klimakiller ans Netz!

Maria G. Menschenrechtsverletzungen

Gabriele S. „- weil es eine Dreckschleuder ist mit hoch-
gradiger Gesundheitsgefährdung für Mensch, Zier und 
Pflanze -weil es die Erderwärmung weiterhin erhöht 
durch verstärkten CO2-Ausstoß -weil die Gelder zur 
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Finanzierung von Datteln dringend für die Finanzierung 
alternativer Energien benötigt werden, die nicht zur 
Erderwärmung beitragen -weil fossile Ressourcen wie 
Kohle endlich sind , die Sonne und der Wind aber nicht 
-weil die nachfolgenden Generationen die Konse-
quenzen der unvermeidbaren Klimakatastrophe durch 
Dreckschleudern wie Kohlekraftwerke bezahlen müssen 
-weil es unerträglich ist, miterleben zu müssen, wie die 
Bundesregierung ihre Bürger gewissen- und verantwor-
tungslos täuscht“

Hermann V. Wahnsinn

Ute G. „Unser Klima ist am Kippen Und wir dürfen 
nur mit sauberen Energien arbeiten, wie Sonne, Wasser 
Wind.“

Marie-Luise P. Warum noch ein Kohlekraftwerk, das 
zudem nicht benötigt wird, in dieser Zeit, in der ein 
Umschwenken auf erneuerbare Energien ansteht? Noch 
dazu in der Nähe einer Wohnsiedlung und eines Kinder-
kranken-hauses. Dies ist unverantwortlich.

Iris S. „Ich fühle mich belogen und betrogen. Habe 
das Gefühl die Politiker haben nicht begriffen, dass 
Corona eine Warnung ist! Nicht schneller weiter höher 
und immer mehr, belohnt endlich Biodiversität und 
Umweltschutz!!!!!“

Ingo V. Klimaschutz, Missachtung der Menschenrechte 
in den Herkunftsländern der Kohle, Schadstoffbelastun-
gen etc.: NEIN zu Datteln 4!!

Ursula P. Es ist an Absurdität nicht zu überbieten, wenn 
trotz der vordergründigen Klimapolitik von Deutschland 
und der EU genau jetzt ein weiteres Kohlekraftwerk ans 
Netz geht! Offensichtlicher kann man die Klimaziele 
nicht boykottieren.

Roswitha P. „Datteln 4 geht nicht ans Netz, weil die Erde, 
die Natur und die Menschheit, besonders unsere Kinder 
und Kindeskinder, in Frieden und Harmonie leben 
möchten und werden.“

renate c. „Im Schatten der Corona - Krise soll ein derart 
umstrittenes Projekt wie Datteln 4 umgesetzt werden. 
Das ist dumm, dreist, undemokratisch und gefährlich. 
Es widerspricht dem ohnehin schon faulen Kohle-
kompromiss und ist nicht im Sinne der Mehrheit der 
Bevölkerung. Gleichzeitig sind Demonstrationsrechte 
weitgehend (ich finde zu Recht) außer Kraft gesetzt. 
Ich bin mir sicher, daß Datteln 4 nach dem Hambacher 
Forst der nächste Kristalisierungspunkt der Umwelt-
und Klimabewegung geworden wäre. Zu „“normalen““ 

Zeiten. Ich glaube, wir hätten Datteln 4 verhindert und 
berufe mich dabei u.a. auf die mehr als eine Millionen 
Menschen, die im September 2019 deutschlandweit 
für einen schnelleren Kohleausstieg und eine bessere 
Klimapolitik auf die Strasse gegangen sind. Fridays for 
future, Ende Gelände, Unteilbar, BUND, Greenpeace, 
Extinction Rebell, Naturfreunde und viele, viele andere 
wären wieder dabei gewesen...ohne Corona. Wir werden 
uns ohnmächtig fühlen, wenn Datteln 4 jetzt durch-
gesetzt wird, viele werden frustriert sein, vielleicht 
radikalisieren sich einige, vielleicht gehen auch viele 
trotzdem zu den Protesten, weil sie das Thema Klima 
wichtiger finden als Corona - das sind keine positiven 
Konsequenzen, deshalb mein dringender Apell an alle 
Verantwortlichen : bleiben sie bitte fair und stoppen sie 
Datteln 4.“

Hedwig Z. Datteln 4 - überflüssig wie ein Kropf!

Heike B. „Bitte stoppen sie Datteln 4. Wir brauchen eine 
bessere Welt, sonst haben wir unsere Freiheit und unser 
schönes Leben bald nicht mehr Heike Berlin“

Marion B. Die Umweltbelastung ist viel zu hoch, der 
Standort ist unmöglich, die Anwohner werden enorm 
belastet und dann auch noch Mißachtung der Men-
schenrechte und die ökologischen Auswirkungen. Nein 
zu Datteln 4!

Karin B. Klimakiller

wilhelm k. Wer aus kommerziellen Gründen oder aus 
vorgeschobener Sorge um wie immer zu beurteilende 
Arbeitsplatzverluste unsere Umwelt und Lebensquali-
tät schädigt sollte, wenn auch später zur Rechenschaft 
gezogen werden

Sabine F. Keinen zusätzlichen Kohlestrom mehr!!!

Lars M. Kohlestrom ist giftig.

Jutta K. „Es ist ein Unding, russische und bolivianische 
Kohle zu verfeuern: 1. Die Kohle wird unter menschen-
unwürdigen Bedingungen gefördert. 2. Die Bevölkerung 
in der Umgebung ist krank durch umweltzerstörende 
Förderung. 3. Der lange Transportweg ist ebenfalls 
nicht ökologisch. 4. Große Konzerne bauen teilweise 
ohne Ge- nehmigung, um bei Klagen dann zu argumen- 
tieren, der Abbruch der bestehenden Gebäude sei zu 
teuer.“

Jonathan S. Wenn wir die Klimaziele nur annähernd errei-
chen wollen, dann dürfen keine neuen CO2 emittieren-
den Kraftwerke in Betrieb genommen werden.
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Birgit F. Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen, weil wir 
möglichst nur noch emmissionsfreie Energien fördern 
sollten. Es ist schon seit 40 Jahren klar, dass wir aus 
Kohle, Öl und Atomenergie aussteigen müssen.

Miriam S. „Bitte denken Sie an Ihre Verantwortung be-
züglich unserer Erde Miriam Sturm“

Ute T. Hier sieht man mal wieder den Egoismus, die 
Ignoranz und die Gier der Verantwortlichen. Hauptsa-
che ich kann richtig viel Geld mit machen, die Umwelt 
und die Menschen sind mir doch egal. Zu erforschen 
was es an Alternativen gibt, kommt man ja nicht. Wa-
rum macht man z.B. aus der vielen Gülle nicht Strom, 
wie in einem Biogas-Kraftwerk oder mit dem Biomüll-
Abfall? Schaltet einmal Euer Gehirn ein, es kann näm-
lich Alternativen geben, die nicht auf die Gesundheit 
gehen und Menschenleben kosten und sogar noch die 
Umwelt schonen.

Stephanie V. „40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich, 
die unser Klima belasten • Schadstoffe wie Queck-
silber, Arsen, Blei und Cadmium werden in die Luft 
geblasen; diese Stoffe können zahlreiche gesundheit-
liche Probleme auslösen und kontaminieren Natur und 
Gewässer im Umfeld • das Kraftwerk steht direkt neben 
einer Wohnsiedlung und in unmittelbarer Nähe eines 
Kinderkrankenhauses • die Sicherheit der Anwohner ist 
durch den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Ammoniak 
auf dem Kraftwerksgelände gefährdet • die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen • 
das Kraftwerk hat keine gültige Genehmigung; mehrere 
Klagen des BUND sind anhängig • Datteln 4 wird für die 
Energieversorgung der Region nicht benötigt“

Gertrud P. Welche Welt werden wir den nachfolgenden 
Generationen überlassen? Worauf wollen wir denn 
noch warten? Die Anzeichen für den Klimawechsel sind 
schon deutlich genug!!!!

Lutz L. Zeitweise Abschaltungen erneuerbarer Ener-
gien aufgrund von Strom-Überproduktion, geplanter 
Kohleausstieg aufgrund von Schadstoffemissonen und 
dann ein neues Kohlekraftwerk? Das passt nicht zu-
sammen! Nachhaltige, saubere Energiegewinnung und 
eine Reduzierung des Energiebedarfs insgesamt durch 
moderne Technologien - das sollten unsere Ziele sein!

Roswitha S. Im Jahr 2020, da alle kurz- und längerfristig 
schädigenden Folgen (für Umwelt, Gesundheit und 
Klima) der Verbrennung fossiler Stoffe seit 50 Jahren 

bekannt und durch wissenschaftliche Forschung immer 
wieder bestätigt wurden und werden, ist es unver-
antwortlich ein solches Verbrennungskraftwerk neu in 
Betrieb zu nehmen.

eva G. „Datteln darf nicht ans Netz weil dann 40 Mil-
lionen Tonnen CO2 unser Klima zusätzlich belasten und 
Schadstoffe wie Quecksilber, Arsen, Blei und Cadmium 
in die Luft geblasen werden. Diese Stoffe können zahl-
reiche gesundheitliche Probleme auslösen und konta-
minieren Natur und Gewässer im Umfeld. Außerdem 
steht das Kraftwerk direkt neben einer Wohnsiedlung 
und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkrankenhauses. 
Unglaublich, dass so etwas möglich ist. Die russische 
und kolumbianische Kohle, die in Datteln 4 verfeuert 
wird, wird unter Missachtung der Menschenrechte 
gewonnen und hat fatale ökologische Auswirkungen. 
Bisher hat das Kraftwerk keine gültige Genehmigung; 
mehrere Klagen des BUND sind anhängig. Und warum 
überhaupt die Inbetriebnahme, denn Datteln 4 wird für 
die Energieversorgung der Region nicht benötigt.“

Elke L. Unsere Umwelt darf nicht noch mehr zerstört 
werden . Natur vor Geldgier

Ines H. Seit Anfang Februar steht in Rostock eines der 
angeblich modernsten Stein-Kohlekraftwerke wegen 
Unwirtschaftlichkeit still. Es kann mit der Windkraft 
nicht mehr mithalten. Jetzt soll mit Datteln 4 ein wei-
teres Stein-Kohlekraftwerk an Netz gehen. Was für ein 
ökologischer und ökonomischer Unsinn.

Walter E. Warum Datteln 4 nicht ans Netz darf - das ist 
wie zu erklären, dass die Erde keine Scheibe ist. Wer es 
jetzt immer noch nicht verstanden hat, der will es ein-
fach nicht verstehen...

Ansgar W. „Das Kraftwerk steht direkt neben einer Wohn-
siedlung und in unmittelbarer Nähe eines Kinderkran-
kenhauses. Die russische und kolumbianische Kohle, die 
in Datteln 4 verfeuert wird, wird unter Missachtung der 
Menschenrechte gewonnen und hat fatale ökologische 
Auswirkungen. Ganz trivial: Die Baugenehmigung war 
nicht rechtens.“

Simon T. „Datteln 4 ist ein Affront gegen den Klima - 
und den Umweltschutz und zeigt, wie wenig unsere 
Regierung die Gefahr der Erderwärmung ernst nimmt: 
40 Millionen Tonnen CO2 wird neben Quecksilber, Blei, 
Arsen und Cadmium mit dem Betrieb dieses neuen Koh-
lekraftwerks zusätzlich in die Erdatmosphäre geblasen 
werden! Das ist kein Kohleausstieg! Das ist Umwelt-
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frevel und die Zerstörung der Zukunft kommender 
Generationen!“

Achim H. „““Fight every Crisis““. Wir kämpfen gerade mit 
aller Kraft gegen die Gesundheitskrise (Corona-Pande-
mie). Die Klimakrise wird nicht leichter für die gesamte 
Menschheit. Der Verzicht auf Datteln 4 ist ein wichti-
ger Baustein dafür, diese wissenschaftlich absehbare 
nächste Krise abzumildern, und wir können das. Daher: 
Schluß damit!!! Achim Hertzke“

Stefanie P. „Sehr geehrte Geschäftsführer und Vorstands-
mitglieder von Uniper, Ich appelliere an Sie, das Kohle-
kraftwerk Datteln 4 nicht in Betrieb zu nehmen. Datteln 
4 wird für die Energieversorgung in der Region nicht 
benötigt. Es stößt nur unnötig CO2 und andere Schad-
stoffe aus und ist damit schädlich für das Klima und 
die Umwelt. Außerdem werden durch den hohen CO2- 
Ausstoß viele Kosten auf Sie zukommen. Es ist fraglich, 
ob das Kraftwerk einen lohnenswerten finanziellen 
Gewinn erwirtschaften wird. Ab 2021 gilt ein CO2 Preis 
von 25 Euro pro Tonne, der dann stufenweise auf 55 
Euro und mehr angehoben werden soll. Das Kohlekraft-
werk wird voraussichtlich 4 - 8,4 Millionen Tonnen 
CO2 pro Jahr ausstoßen. Wenn man von einer mittleren 
Auslastung -also von 6 Millionen Tonnen CO2- ausgeht, 
bedeutet das bei einem CO2- Preis von 25 Euro, 150 
Millionen Euro an Kosten pro Jahr für CO2! Bei einem 
CO2 - Preis von 55 Euro wären das schon 330 Millionen 
Euro an Kosten pro Jahr (und bei Volllastbetrieb 462 
Millionen Euro pro Jahr). Ich frage mich, lohnt sich das 
finanziell dann überhaupt noch? Hinzu kommen noch 
die langen Transportwege für die Kohle, die auch Kosten 
verursachen. Und bedenken Sie bitte, das Kohlestrom 
heute nicht mehr zeitgemäß ist. Selbst RWE möchte 
auf erneuerbare Energien umsteigen. Es kann passieren, 
dass die alten Abnahmeverträge aufgekündigt werden. 
Werden Sie überhaupt genügend Abnehmer für den 
Kohlestrom finden? Außerdem möchte ich Sie darauf 
hinweisen, daß die Genehmigung für das Kraftwerk 
immer wieder umstritten war und bisher noch meh-
rere Klagen anhängig sind. Auch das könnte noch zu 
Schwierigkeiten führen. Durch die großen Mengen CO2 
verstärkt sich der Klimawandel, was verheerende Aus-
wirkungen haben wird und erhebliche Kosten verur-
sacht. Ich bitte Sie daher ausdrücklich, Datteln 4 nicht 
ans Netz gehen zu lassen. Das wäre ein positives Signal 
für den Klimaschutz! Freundliche Grüße Stefanie Pillai 
(Parents for Future Recklinghausen)“

Thomas R. Kohlekraftwerke sind die schmutzigste Art der 
Stromerzeugung. Sie sind nicht mehr zeitgemäß. Ihr 
Betrieb macht wenige (Konzerne) reich, zu Lasten der 
globalen Umwelt, uns allen Menschen, und besonders 
unseren Kindern.

Jonas B. Auf keinen Fall ein neues Kohlekraftwerk, wel-
ches Millionen Tonnen CO2 verursacht, zur Rettung des 
Klimas soll eher CO2 abgebaut werden ! Die dringend 
notwendige Energiewende muss gefördert werden mit 
Ausbau der Trassen für Wind- und Sonnenenergie, denn 
für die Energieversorgung wird kein neues Kohlekraft-
werk benötigt !

Lucas B. Weg von der Kohle, hin zu alternativen Ener-
gien wie Wind, Sonne, Wasser... dem Klima und den An-
wohnern zuliebe, die Möglichkeiten für deren Nutzung 
sind vorhanden ! CO2 sowie unzählige Schadstoffe 
werden in die Luft geblasen, außerdem erfolgt der Ab-
bau der Kohle unter Missachtung der Menschenrechte 
und hat fatale ökologische Auswirkungen.

Lucas B. Weg von der Kohle, hin zu alternativen Ener-
gien wie Wind, Sonne, Wasser... dem Klima und den An-
wohnern zuliebe, die Möglichkeiten für deren Nutzung 
sind vorhanden ! CO2 sowie unzählige Schadstoffe 
werden in die Luft geblasen, außerdem erfolgt der Ab-
bau der Kohle unter Missachtung der Menschenrechte 
und hat fatale ökologische Auswirkungen.

Holger B. Weg von der Kohle, hin zu alternativen Ener-
gien wie Wind, Sonne, Wasser... dem Klima und den An-
wohnern zuliebe, die Möglichkeiten für deren Nutzung 
sind vorhanden ! CO2 sowie unzählige Schadstoffe 
werden in die Luft geblasen, außerdem erfolgt der Ab-
bau der Kohle unter Missachtung der Menschenrechte 
und hat fatale ökologische Auswirkungen.

Martin H. „Sehr geehrte Damen und Herren, vor dem 
Hintergrund des geplanten Kohleausstiegs ist es ein 
klimapolitischer Irrsinn, ein neues Kohlekraftwerk in 
Betrieb zu nehmen. Eine Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) hat kürzlich bewiesen, 
dass der CO2-Ausstoß in Deutschland durch Datteln 
4 um 40 Millionen Tonnen steigen würde. Und das 
selbst dann, wenn im Gegenzug einige alte Kraftwerke 
abgeschaltet werden. Und das, obwohl Datteln 4 für 
die Energieversorgung der Region nicht benötigt wird! 
Deshalb muss verhindert werden, dass dieses unsinnige 
Kraftwerk in Betrieb genommen wird - zumal es den 
Pressemitteilungen nach über keine gültige Genehmi-
gung verfügt und mehrere Klagen des BUND anhängig 
ist. Mit freundlichen Grüßen Martin Haas“
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Silke E. Weil ihr fahrlässig mit der Zukunft meiner 
Kinder spielt! Das ist unverantwortlich - ihr solltet euch 
schämen!!!

Sigrid L. „WEG MIT DATTELN Illegaler Bau Zu nah an der 
wohnbebauung Blutige kohle Zuviel CO2 Ausstoß“

Margrit L. „Ich möchte, dass die Erde weiterhin lebens-
wert bleibt und auch meine Enkelin noch in einem 
Klima leben kann, das erträglich ist. Zudem ist unver-
ständlich, warum das Kraftwerk überhaupt ans Netz 
gehen kann, da es a) keine gültige Genehmigung hat 
und b) dieses Kraftwerk für die Energieversorgung der 
Region nicht benötigt wird. Wenn, sollte lieber in den 
Ausbau erneuerbare Energien investiert werden.“
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Es gibt keinen einzigen Grund Kraftwerke wie Datteln4 zu unter-
stützen. Keinen einzigen – außer Geld (für wenige), unfl exib-
le und die Tatsachen ignorierende Politik, die unsere Lebens-
grundlagen zerstört. Meine dringende Bitte: Handeln mit Mut 
und Klugheit: wir brauchen diese Art von Energie nicht.

Christiane P. 

In Zeiten der Klimakrise ein neues Kohlekraftwerk 
in Betrieb zu nehmen ist ein aktive Verhinderung 
von Klimaschutz und gefährdet die Zukunft unse-
rer Kinder. Es ist billiger, das Kraftwerk stillzulegen, 
als die Folgekosten des Klimawandels zu tragen!

Jan K. 
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Das Kraftwerk muß nicht ans Netz gehen, da es nicht  benötigt 
wird. Es sind sogar mehrere Klagen anhängig und somit wäre 
es nicht legal. Das Schlimmste ist; bei einer so großen Bevöl-
kerungsdichte und dem Krankenhaus in der Nähe, es  werden 
Schadstoffe abgegeben wie Arsen und Quecksilber!

Francisca Z. 

Wir alle wissen im 21 Jahrhundert, dass die Umwelt 
 geschont und beschütz werden muss. Wieso gehen wir 
wieder zu alten Regelungen zurück? Neue moderne 
 Lösungen wurden bei der Bevölkerung besser ankommen!

Katharina H. 
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