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Der staatseigene Öl- und Gaskonzern 
PetroVietnam baut derzeit das Kohle-
kraftwerk „Song Hau 1“ in der vietnamesi-
schen Provinz Hau Giang mit einer ge-
planten Kapazität von 2x600 MW.1 Das 
Kraftwerk soll Teil eines größeren Kom-
plexes werden, in welchem ein weiteres 
Kohlekraftwerk (Song Hau 2) mit einer 
Kapazität von 2x1,000 MW geplant ist.2 
Nachdem der vietnamesische Premiermi-
nister noch Anfang 2016 angekündigt hat-
te, Vietnam werde die Entwicklungspläne  

aller neuen Kohlekraftwerke evaluieren 
und jegliche neue Kohlekraftprojekte 
stoppen,3 geht  jedoch aus dem überar-
beiteten Energie-Entwicklungsplan 7 her-
vor, dass bis 2030 mehr als die Hälfte der 
erzeugten Energie des Landes aus Kohle-
kraft stammen soll.4 Der Anteil von Koh-
lekraft am nationalen Energiemix von 
derzeit 34% wird damit auf über 50% an-
steigen,5 während die Wasserkraft-
Kapazitäten aufgrund der steigenden Un-
vorhersehbarkeit von Wasserständen 

Arbeiten im Rahmen des Kohlekraftwerks Song Hau 1 im Mekong Delta, Quelle: Chành Xe Phú Quốc 
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durch den Klimawandel zurückgefahren 
werden sollen.6 
 
Auswirkungen des Kohlekraftwerkes 
„Song Hau 1“ auf Mensch und Umwelt 
 
Kohlekraftwerke tragen mit ihren Emissi-
onen massiv zum Klimawandel bei und 
verursachen häufig Schäden für Mensch 
und Umwelt. Dies trifft auch auf das Koh-
lekraftwerk Song Hau 1 zu. Zum einen 
wurden für den Bau des Kraftwerks be-
reits Hunderte von Menschen umgesie-
delt, zum anderen wird der Kraftwerksbe-
trieb durch die Emissionen die Bevölke-
rung in der Region erheblichen gesund-
heitlichen Risiken aussetzen. 
PetroVietnam führt jedoch an, dass der 
geplante Komplex von signifikanter Be-
deutung für die Energieversorgungssi-
cherheit in der Region des Mekong Deltas 
sei und dauerhaft Arbeitsplätze schaffen 
werde.7 
 
Dabei findet sich das Projekt sogar auf 
einer Liste des Ministeriums für Industrie 
und Handel, welche potentiell umwelt-
schädigende Projekte in Vietnam benennt 
und stärkeren Umweltschutz in deren 
Ausführung fordert.8 Lokale Umwelt-
schützer weisen darauf hin,9 dass die im 
Mekong-Delta ansässige Bevölkerung 
zum Großteil von Landwirtschaft und Fi-
scherei abhängig ist und ihr Energiebedarf 
daher gering sei. Stattdessen werde die 
lokale Bevölkerung die negativen Folgen 
des Kraftwerks-Betriebs zu tragen haben, 
während die gewonnene Energie den Be-
darf von Ballungsgebieten wie Ho-Chi-
Minh-Stadt decken werde.  
 
Nichtbeachtung nationaler Umweltgesetze 
sowie internationaler Standards 
 
Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt 
unter Anwendung der Äquatorprinzipien 
inklusive der IFC Performance Standards 
und der Umwelt-, Gesundheits- und 

Sicherheitsrichtlinien der Weltbank.10 Die 
Äquatorprinzipien fordern die Durchfüh-
rung einer Umwelt- und Sozialverträglich-
keitsprüfung für alle Projekte, die poten-
tiell signifikante, negative Auswirkungen 
für Menschen und Umwelt haben.11 Unter 
diese Kategorie fällt auch das Song Hau 1 
Kohlekraftwerk. Dennoch erfüllt die vor-
liegende Umweltverträglichkeitsprüfung 
von PetroVietnam nicht die Minimalstan-
dards der Äquatorprinzipien: Es gibt keine 
Analyse der Auswirkungen des Kraftwerks 
auf die Lebensgrundlage der betroffenen 
Bevölkerung (d.h. Fischerei und Landwirt-
schaft) oder der Umsiedlung auf die be-
troffenen Haushalte.  
 
Das Prinzip 2 der Äquatorprinzipien for-
dert darüber hinaus, dass bei CO₂-
intensiven Projekten (d.h. bei Projekten 
mit einem Ausstoß von mehr als 100.000 
Tonnen CO₂ eq. jährlich) verpflichtend 
untersucht werden muss, ob Alternativen 
zur Verfügung stehen, die weniger Treib-
hausgase verursachen.11

 Trotz des großen 
Potentials des Mekong-Deltas für die Er-
zeugung regenerativer Energie aus Wind 
und Sonne12,13 liegen keine Hinweise vor, 
dass eine derartige Prüfung stattgefunden 
hat. Ebenso müssen gemäß IFC Perfor-
mance Standard 3 durch den Projektträ-
ger Maßnahmen getroffen werden, um 
nachteilige Effekte auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt zu minimie-
ren bzw. komplett durch den Einsatz ent-
sprechender Technologien zu vermei-
den.14Demnach müssten auch bei Kohle-
kraftwerken angesichts der anerkannten 
negativen Auswirkungen von CO₂ auf die 
Gesundheit und das globale Klima wenn 
möglich Technologien eingesetzt werden, 
um die mit dem Projekt verbundenen 
Treibhausgasemissionen zu verringern.15 
Dies ist in dem vorliegenden Projekt je-
doch nicht der Fall. 
 
Prinzip 3 der Äquatorprinzipien verlangt 
zudem, dass das Projekt im Einklang mit 
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relevanten internationalen Standards so-
wie der lokalen Gesetzgebung steht.11

 Der 
Projektträger PetroVietnam bezieht sich 
in der 2011 genehmigten Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) auf die Maßgaben 
der beiden vietnamesischen Verordnun-
gen 80/2006/ND-CP und 21/2008/ND-
CP.16 Gemäß Artikel 13b der Verordnung 
80/2006/ND-CP muss der Projektträger 
jedoch eine aktualisierte Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vorlegen, sollte das Pro-
jekt nicht innerhalb von 2 Jahren nach 
Genehmigung der ersten UVP umgesetzt 
werden.17 Da mit dem Bau des Kraftwer-
kes erst im Mai 2015 begonnen wurde,18 
d.h. ca. 45 Monate nach Genehmigung 
der UVP, werden die Anforderungen der 
Dekrete nicht eingehalten, die bei Nicht-
Durchführung einer aktualisierten UVP 
alternativ eine Begründung für die Nicht-
Durchführung durch den Projektträger 
zulassen (Abschnitt 6 der Verordnung 
21/2008/ND-CP).19 Es liegt weder eine der 
Öffentlichkeit zugängliche aktualisierte 
UVP vor noch eine Begründung über de-
ren Nicht-Notwendigkeit.  
 
CO₂-Emissionen und der Klimawandel 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung geht 
nicht auf die CO₂-Emissionen des geplan-
ten Kohlekraftwerkes ein, welche auf 8,6 
Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr bzw. 1,1 
Tonnen CO₂ pro MWh geschätzt wer-
den.20 Obwohl das geplante Kohlekraft-
werk Song Hau 1 mit einer sog. superkriti-
schen Technologie ausgestattet sein wird 
und damit effizienter als herkömmliche 
Kohlekraftwerke ist, sind für den Bau kei-
ne zusätzlichen Maßnahmen vorgesehen, 
um den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid zu 
verringern. Somit trägt das Kohlekraft-
werk signifikant zur Verstärkung des 
Treibhausgaseffektes bei und verstärkt 
damit auch die negativen Folgen des Kli-
mawandels für besonders gefährdete Re-
gionen wie dem Mekong-Delta.  
 

Luftverschmutzung und die Gesundheit  
 
Kohlekraftwerke stoßen unter anderem 
Schwefeldioxid, Stickoxide und Staub aus. 
Das Einatmen von Feinstaub-Partikeln 
führt zu einem erhöhten Risiko, Atem-
wegserkrankungen, Herzinfarkte, Lun-
genkrebs, Asthmaanfälle und andere ge-
sundheitliche Schäden zu erleiden. Laut 
einer kürzlich veröffentlichten Studie 
durch die Harvard-Universität entstehen 
bereits über 4.000 Todesfälle pro Jahr 
durch Kohlekraftwerke in Vietnam, diese 
Zahl könnte auf über 19.000 Todesfälle 
pro Jahr ansteigen, wenn die fast 100 ge-
planten Kohlekraftwerke in Vietnam in die 
Tat umgesetzt werden.1 

 
Abgesehen von den schädlichen Auswir-
kungen von Feinstaub werden in der Um-
weltverträglichkeitsprüfung durch Petro-
Vietnam keine Maßnahmen zur Kontrolle 
gefährlicher Schadstoffe wie Quecksilber 
und saure Gase (bspw. Chlorwasserstoff 
und Fluorwasserstoff) benannt.20 Queck-
silber kann bei Kleinkindern zu geistigen 
Behinderungen führen, bei Erwachsenen 
kann der Stoff krebserregend und nerven-
schädigend wirken.  
 
Auswirkungen auf die Lebensgrundlage der 
Bevölkerung 
 
Für das geplante Kohlekraftwerk mussten 
bereits insgesamt 734 Haushalte ihr Land 
verlassen und umgesiedelt werden. Die 
betroffene Bevölkerung kritisiert die Wahl 
des Wiederansiedlungsgebietes, da für die 
vormals hauptsächlich in der Landwirt-
schaft aktive Bevölkerung ein stark urba-
nisiertes Gebiet ohne Gärten und land-
wirtschaftliche Nutzflächen vorgesehen 
ist. Zudem fehlt vor Ort der Zugang zu 
Strom und Wasser.21  

 
Darüber hinaus wird vermutet, dass der 
hohe Wasserbedarf zur Kühlung der 
Kraftwerke sowie das Ablassen von Ab-
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wässern mit erhöhten Temperaturen ei-
nen Rückgang der Fischpopulation verur-
sachen werde, was die Lebensgrundlage 
der Menschen im Mekong Delta zusätzlich 
gefährden würde.22 
 
Beteiligung der DZ Bank an der Finan-
zierung 
 
Wie eine im Oktober 2016 veröffentlichte 
Studie der vietnamesischen NRO GreenID 
zeigt, stammen die größten ausländi-
schen Finanzierer von Kohlekraft in Viet-
nam aus China, Japan und Korea (zusam-
men 88% des identifizierten Finanzie-
rungsvolumens).23 Umso überraschender 
erscheint die Beteiligung der deutschen 
genossenschaftlichen Zentralbank DZ an 
dem Kohlekraftwerk Song Hau 1. 
 
Finanziert werden 70% der Investitions-
kosten für das Kraftwerk Song Hau 1 von 
einem Konsortium von 9 internationalen 
Banken sowie der koreanischen EXIM-
Bank und einer teilweisen Absicherung 
durch K-Sure.24 Beteiligt an der kommer-
ziellen Tranche mit einer Laufzeit von 10 
Jahren sind unter anderem die deutsche 
genossenschaftliche Zentralbank DZ, die 
Citibank, die Crédit Agricole sowie 
Mizuho.25 
 
Die DZ Bank hat sich bereits 2011 an der 
Finanzierung des Kohlekraftwerks Mong 
Duon 2 beteiligt.26 Mit der Finanzierung 
von Song Hau 1 hinkt die DZ Bank nun 
auch deutlich hinter anderen Banken hin-
terher, welche die direkte Finanzierung 
neuer Kohlekraftwerke ausschließen, wie 
beispielsweise die deutsche Commerz-
bank27 (seit 2016) oder auch die Deutsche 
Bank28 (seit 2017).  
Während die DZ Bank sich damit rühmt, 
zum Klimaschutz durch effiziente Gebäu-
detechnik und Rechenzentren sowie be-
trieblichen Umweltschutz beizutragen,29 
fehlen konkrete Informationen, inwiefern 
das Thema CO₂-Reduktion auch bei Fi-

nanzierungen der Bank berücksichtigt 
wird. Derzeit plant die DZ Bank die erneu-
te Beteiligung an der Finanzierung eines 
umstrittenen Kohlekraftwerks in Vietnam, 
dem Kraftwerksprojekt Nam Dinh 1. Mit 
der Beteiligung an derartigen Finanzie-
rungen stellt sich die DZ Bank gegen in-
ternationale Klimaziele und unterläuft 
sogar ihre eigenen Umweltstandards. 
Denn das Projekt Song Hau 1 steht nicht 
im Einklang mit den Anforderungen der 
Äquatorprinzipien, einem freiwilligen Re-
gelwerk von Banken zur Einhaltung von 
Umwelt- und Sozialstandards im Bereich 
der Projektfinanzierungen, zu welchem 
sich die DZ Bank bekannt hat.30 

 
Empfehlungen an die DZ Bank 

 
 Die DZ Bank muss klarstellen, ob das 

Projekt und dessen Umweltverträg-
lichkeitsprüfung von 2011 im Einklang 
mit der vietnamesischen Gesetz-
gebung (speziell das Umweltschutz-
gesetz 2005, Verordnung 80/2006-
ND-CP Art. 13b) stehen. 

 Die DZ Bank muss überprüfen, welche 

Maßnahmen von PetroVietnam ergrif-

fen werden, um gefährliche Schad-

stoffe wie Quecksilber sowie saure 

Gase (bspw. Chlorwasserstoff und 

Fluorwasserstoff) zu minimieren bzw. 

kontrollieren. 

 Die DZ Bank muss klarstellen, inwie-

fern das Finanzierungskonsortium die 

Auswirkung des Projektes auf die lo-

kale Bevölkerung bzw. die von der 

Umsiedlung betroffenen Haushalte 

überprüft. 

 Die DZ Bank muss einen Ausschluss 

der direkten Finanzierung von neuen 

Kohlekraftwerken (mindestens), oder 

von Kohle allgemein, beschließen.  
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