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Stellungnahme zur Pressemeldung
"Badewasser- und Luftschadstoffgutachten zum Projekt Steinkohle-

kraftwerk Lubmin wird vorgestellt"
vom 30. September 2008

In der Pressemeldung betont Herr Dr. Till Backhaus wörtlich: "Die Menschen in der Region
haben das Recht über solche Ergebnisse schnell möglichst informiert zu werden. Die
Landesregierung hat die Pflicht dafür zu sorgen, dass sie Eingang in ein rechtsstaatliches
Verfahren finden, in dessen Ergebnis eine Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit
des Vorhabens stehen wird".

Diese Aussage ist erfreulich. Leider hält sich der Verfasser nicht an eine objektive Wieder-
gabe bei den Auszügen aus den Zusammenfassungen der Zusatzgutachten.

In dem Gutachten Nr. 1 "Expertise zu den Auswirkungen der Kühlwassereinleitung durch
das geplante SKW Lubmin in den Greifswalder Bodden in Bezug auf die Qualität des
Badewassers an den angrenzenden Badestellen.
Erstellt von Prof. Dr. med. Werner Solbach, Facharzt für Mikrobiologie und Infektions-
epidemiologie, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene am Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein der Universität zu Lübeck.

In der Pressemeldung wird das Ergebnis dieses Gutachtens wie folgt zusammengefaßt:
Prognostiziert wird, dass die Einleitung des Kühlwassers den kritischen Zeitraum für das
Vorkommen von potentiell menschenpathogenen Vibrio vulnificus-Bakterien vermutlich
verlängern wird. Der Gutachter empfiehlt daher, über die in der Baderwasserrichtlinie der
EU genannten Parameter hinaus routinemäßig alle 14 Tage quantitativ zu untersuchen
und das Risiko zu bewerten. Ende der Bewertung für Vv.

Hier hat der Verfasser der Pressemeldung die wichtigsten Aussagen von Prof. Solbach
weggelassen bzw. verfälscht. Verlängert wird nicht der Zeitraum für das Vorkommen son-
dern für die Vermehrung der Vv. Dieses ist sehr wichtig, weil die Verlängerung der Ver-
mehrungszeit zu einem exponentiellen Anstieg der Erregermasse führt.
Wie Prof. Solbach ausführt, hat der Vv unter Laborbedingungen eine Generationszeit von
20 bis 30 Minuten, d. h. in dieser Zeit verdoppelt sich die Erregermasse. Selbst, wenn man
annimmt, dass der Erreger in der freien Natur eine zehnfach längere Generationszeit
besitzt (was hoch gegriffen ist), dann vermehren sich die Vv jeden Tag ca. um das
26fache, das 64fache. In einer Woche wäre die Erregermasse bei dieser Generationszeit
um das 242 = 4,4 billionenfache angestiegen.
Daraus geht die exponentiell wachsende Gefahr für die badenden Personen hervor, wenn
die Vermehrungszeit von Vv. durch die Wassererwärmung nach Bau des SKW verlängert
wird. Diese Verlängerung der Vermehrungszeit wird unter Kraftwerkbetrieb mindestens
einen Monat betragen.
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Prof. Solbach betont in seinem Gutachten, dass optimale Bedingungen für eine rasche
Vermehrung der Vv. in warmen Sommern natürlicherweise in der um das geplante SKW
liegenden Region vorkommen und berichtet:

"Im Jahr 2006 war der Sommer durch eine langanhaltende Schönwetterlage geprägt. Die
Wassertemperaturen der Ostsee lagen für einen Zeitraum von 6 Wochen über der
20 °C-Marke. V. vulnificus konnte weit über die Badesaison hinaus im Ostseewasser
nachgewiesen werden. Der letzte positive Befund wurde Anfang November 2006 bei einer
Wassertemperatur von 10,3 °C festgestellt. Im Juni 2007 wurde eine Wassertemperatur
von 20,4 °C im Greifswalder Bodden an der Badestelle Lubmin gemessen. Somit waren
die Bedingungen für die massenhafte Vermehrung von V vulnificus gegeben. Der Erreger
konnte über die ganze Badesaison im Wasser des Boddens nachgewiesen werden."

In seiner Bewertung sagt Prof. Solbach unter anderem: "Das heißt, dass für längere Zeit-
räume als bisher die Bedingungen für die Vermehrung von V vulnificus optimiert sind.
Daran ändert mit großer Wahrscheinlichkeit, die leicht verringerte Salinität nichts."

In diesem Zusammenhang zitiert er die Bewertung im Gutachten des TÜV Nord und hält
diese Aussage für unzulässig, da der Salinitätseinfluß falsch eingeschätzt wurde. Der ent-
scheidende Satz in dem TÜV Nord-Gutachten lautet:

"Die bei Ostwindszenarien (sh. Buckmann, 2007) durch die geringfügige Aufwärmung
insignifikant verbesserten Vermehrungsbedingungen für die natürliche Bakterienflora im
küstennahen Badewasser der Lubminer Strände werden aus Risikosicht dadurch gemin-
dert bzw. sogar überkompensiert, dass aufgrund des gleichzeitig reduzierten Salzgehaltes
die Vermehrungschancen von Vibrio vulnificus sinken."

Diese Einschätzung des Salinitätseinflusses vom TÜV Nord-Gutachten steht auch im
Widerspruch zu allen bisherigen weltweiten Berichten und Dokumentationen, die ich in
meinem Bericht

"Zusammenstellung der Untersuchungen über die Einwirkungen von Temperatur
und Salzgehalt auf das Wachstum von Vibrio vulnificus" vom 14. September 2008
niedergeschrieben habe (s. Anlage).

In seiner Schlußfolgerung und Bewertung sagt Prof. Solbach u. a., dass Personen mit
chronischen Erkrankungen oder geschwächtem Immunsystem bei Wassertemperatur ab
20 Grad den Kontakt mit Ostseewasser meiden sollten.

Davon sind mit Sicherheit über 20 % der Touristen betroffen, da man zu den risikobehaf-
teten Personen auch die Diabetiker und insbesondere die Kinder zählen muß.

Als Arzt kann ich die Empfehlung von Prof. Solbach nur unterstützen, da die Vv-Infektio-
nen mit einer gewissen Mortalität belastet sind und daher ein hohes Gesundheitsrisiko
darstellen.

Die Konsequenz aus dem Gutachten von Prof. Solbach ist ein Badeverbot für diese Per-
sonengruppe und damit ein Verlust des Bäderstatus für die betreffende Region.

- 3 -



- 3 -

In der Pressemeldung sind die Passagen aus dem Gutachten Solbach unerwähnt geblie-
ben, die einen negativen Einfluß auf die Genehmigung des SKW haben könnten: Es fehlt
der Hinweis auf die erhöhte Gesundheitsgefährdung durch V vulnificus nach Inbetrieb-
nahme dieses Kraftwerkes.

Das Resümee:

Es ist nicht zu übersehen, dass die Pressemeldung durch eine falsche Information
bei der Bevölkerung den Kraftwerkbau Gutreden will und bewußt die Gesundheits-
gefahren unterschlägt.

Wo bleibt hier das Verantwortungsbewußtsein vom LU – Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz für den Schutz der Bevölkerung?

Eine weitere Stellungnahme, zu der ich mich als Arzt verpflichtet fühle, folgt noch.
Es betrifft das 3. Gutachten in der Pressemeldung:
"Gutachterliche Stellungnahme zu den gesundheitlichen Auswirkungen der von dem
geplanten Steinkohlekraftwerk Lubmin emittierten Luftschadstoffe"


