
 

 

Teilerfolg für Kraftwerksgegner 
 
Greifswald, Im Erörterungstermin am 11. November zum Bau des 
Steinkohlekraftwerkes konnten die Kraftwerksgegner einen Teilerfolg 
erzielen. Zu Beginn des Termins verkündete Verhandlungsführer Prof. 
Versteyl die einstimmige Entscheidung der Behörden, den 
verfahrensbeteiligten Rechtsanwälten, Tonmitschnitte zur Verfügung zu 
stellen. Die ebenfalls mehrfach geforderten schriftlichen Wortprotokolle, 
verweigern die Behörden hingegen noch immer. Die Thiessower 
Bürgermeisterin Gisela Zorn und Torsten Jelinski, BI Rügen, machten 
anhand mehrerer Beispiele deutlich, wie die bisher vorliegenden 
Protokolle aus ihrer Sicht sinnentstellend gefertigt wurden. Jelinski 
beantragte deshalb, den Austausch des derzeitigen Protokollanten Prof. 
Stuer und erneuerte die Forderung der Einwender auf Wortprotokolle.  
 
 
Der indirekte Artentod 
 
Greifswald, Die Umweltverbände BUND und WWF befürchten den Verlust 
von Rast- und Nahrungsplätzen geschützter, teilweise auf der Roten Liste 
stehender und vom Aussterben bedrohter Arten. Dazu zählen u. a. 
Alpenstrandläufer und Bergenten, deren größter Rastplatz sich vor dem 
geplanten Steinkohlekraftwerk befindet. Nicht nur diesen Arten, droht der 
Entzug ihrer Nahrungsgrundlagen. Betroffen ist auch ein seit mehreren 
hundert Jahren von Schwänen genutzter Mauserplatz. Dieser gilt als der 
Größte im Bereich der südlichen Ostsee. 
 
 
DONG gescheitert 
 
Als deutlich gescheitert bezeichnen die Umweltverbände die von den 
DONG-Vertretern vorgelegten Antragsunterlagen über die Erteilung einer 
Artenschutz-Ausnahmegenehmigung. Insbesondere die Datenlage zu den 
Verbreitungsgebieten einzelner Vogelarten und der Abgrenzung ihrer 
Lebensräume seien ungenügend und würden wissenschaftlichen 
Mindeststandards nicht genügen. Zudem basieren sie auf veralteten 
Erhebungen. Fragen der Einwender, wie die Daten und auf welcher 
Grundlage gewonnen wurden, konnten die DONG-Vertreter nicht 
zufriedenstellend beantworten. 



 

 

Die Umweltverbände forderten denjenigen Ornithologen als 
Sachverständigen zu laden, der die Daten vor Jahren erhoben hatte. 
Dieser Forderung stimmten die Behördenvertreter, die auch 
Klärungsbedarf sahen, zu.  
 
 
DONG-Angebot eine Mogelpackung 
 
Schizophren bezeichnet Torsten Jelinski, Bürgerinitiative Rügen, die 
Pläne von DONG-energy, Greifswald mit Fernwärme versorgen zu wollen. 
Für die Bürgerinitiativen sind dies nur Ablenkungsmanöver, nachdem der 
Energie-Konzern bei der heutigen Anhörung zum Artenschutz erheblich 
unter Druck geriet. Außerdem verwiesen die Bürgerinitiativen darauf, dass 
die Greifswalder Stadtwerke über eigene moderne Versorgungsanlagen 
verfügten, die dann abgeschaltet werden müssten und die Stadtoberen, 
dann die Hoheit über die Energiepolitik und ihre eigenen ambitionierten 
Klimaschutzziele verlieren könnten.  
Corinna Cwielag, BUND, schließt sich dem für die Umweltverbände an 
und verweist darauf, dass den Greifswalder Stadtwerken schon einmal 
ein entsprechendes Angebot unterbreitet wurde, welches diese aber 
ablehnte. Zudem stellt es keine Lösung des Abwärmeproblems und des 
immer noch geringeren Wirkungsgrades dar.  
 


