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Hinrich Kuessner 

Volksinitiative „Kein Steinkohlekraftwerk in Lubmin“ 

Anhörung am 10. 9. 2008 im Wirtschaftsausschuss des Landtages MV 

 

Anrede 

Für mich gibt es viele Gründe, die gegen den Bau eines Steinkohlekraftwerkes in Lubmin spre-

chen. Ich werde hier einen für mich sehr wichtigen Grund vortragen und mich zum Verfahren 

äußern. 

 

MV ist das Gesundheitsland Nr. 1 in Deutschland. 

Als Sozialminister und später bis zum Jahr 2003 als Präsident des Landestourismusverbandes 

habe ich am Tourismuskonzept des Landes mitgewirkt. 

 

Allen Beteiligten war schon sehr früh nach der Gründung dieses Bundeslandes klar, dass Mas-

sentourismus, Billigurlaub an der Ostsee oder in der Mecklenburgischen Seenplatte nicht unser 

Ziel sein kann. Zusammen mit dem Bäderverband haben wir an einem Qualitätstourismuskon-

zept gearbeitet. Vom Sozialministerium haben wir seinerzeit die Broschüre des Bäderverbandes 

finanziert, um für die sich entwickelnden Kurorte die Nachfrage zu erhöhen. Denn nicht wenige 

Kureinrichtungen kämpften um das Überleben. Damals wurde ich als für das Kurortgesetz zu-

ständiger Sozialminister immer wieder dazu gedrängt, die Standards für die Anerkennung der 

Kurorte zu senken. Zusammen mit dem damaligen Präsidenten des Bäderverbandes Herrn Ma-

thias Löttge vertrat ich die Meinung, dass wir auf Dauer nur eine Chance haben, wenn wir ein 

hochwertiges Angebot auf dem hart umkämpften Tourismusmarkt anbieten, wenn wir besser 

werden als die Kurorte an den westdeutschen Küsten oder in Süddeutschland.  

 

Unsere Analysen waren damals, dass wir das schaffen können, weil wir in MV ausgezeichnete 

natürliche Voraussetzungen haben, viel bessere als in allen anderen deutschen Bundesländern. 

 

Wir sind alle stolz darauf, dass dieses Konzept aufgegangen ist. Da ich nicht mehr in der aktiven 

Politik tätig bin, habe ich nicht die genauen Zahlen im Kopf. Ich freue mich, wenn ich in der OZ 

lese wie z.B. am 26. Juli: „Die Region Vorpommern – gerechnet ohne Rügen und Hiddensee – 

ist das beliebteste Reisegebiet in Ostdeutschland.“ Der Ostdeutsche Sparkassenverband hatte 

damals wieder das Tourismusbarometer veröffentlicht. Die von Usedom geprägte Region hatte 

danach 2007  7,14 Mio. Übernachtungen und lag damit an erster Stelle der am häufigsten be-

suchten Urlaubsziele in den neuen Bundesländern. Rügen und Hiddensee kamen auf 5,36 Mio. 

Übernachtungen. Das Wirtschaftministerium jubelte bald danach über die neuen Erfolgzahlen zu 

den Arbeitsplätzen im Tourismus. 

 

Warum langweile ich Sie mit diesen Zahlen, die Sie alle kennen? 

Es ist kein Zufall, dass wir in MV diese Erfolge erreicht haben. Sie wurden erreicht nach Jahren 

harter Arbeit. Wir haben alle an einem Strang gezogen: Wirtschaft und Politik und man kann alle 

gesellschaftlichen Gruppen aufzählen. Wir waren uns einig, auch wenn es beim verkaufsoffenen 

Sonntag Streit gab. An der Spitze des Landestourismusverbandes haben wir ab 1999 eine seltene 

Einigkeit gezeigt. Damals regierten in Schwerin SPD und PDS. Trotzdem ließ sich die CDU in 

Person von Herrn Seidel auf eine Zusammenarbeit an der Spitze mit einem aus einer der Regie-

rungsparteien ein. Vielleicht hatte meine Partei zu Anfang damit sogar mehr Schwierigkeiten. 

 

Wir haben jahrelang alle an einem Strang und in dieselbe Richtung gezogen. Und jetzt soll es in 

die entgegengesetzte Richtung gehen?  

 

Wir brauchen Industrie in MV, damit die Vorpommern und die Mecklenburger genug Arbeit 

haben, heißt es. Darum gelten die hohen Standards im Gesundheitstourismus nicht mehr oder 

wie ist das zu verstehen? 
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Ein Heilbad muss nach § 3, Absatz 1 c Kurortgesetz als Merkmal aufweisen:  „klimatische Ei-

genschaften und eine Luftqualität, die gemäß meteorologischen und lufthygienischen Standards 

überwacht werden und die die Gesundungs- und Erholungsmöglichkeiten unterstützen.“ 

 

Nach § 4 setzt selbst die Anerkennung als Erholungsort voraus: „1. eine landschaftlich bevorzug-

te und klimatisch günstige Lage mit lufthygienischen Verhältnissen, die die Erholung unterstüt-

zen.“ 

 

Dem Antrag auf Anerkennung von Kurorten und Erholungsorten muss nach § 5, Absatz 1 beige-

fügt werden: „2. die je nach der beantragten Anerkennung erforderlichen weiteren Unterlagen, 

Analysen und Gutachten ärztlicher, balneologischer, klimatologischer und hydrologischer Art 

sowie ein Gutachten über die örtliche Immissionsbelastung.“ 

 

Für alle Kurorte gilt nach § 2 Absatz 2: „Eine Belastung des Bodens oder des Wassers durch 

Schadstoffe, der Luft durch gas- oder partikelförmige Beimengungen sowie die Lärmimmission 

dürfen die Möglichkeit der Vorbeugung gegen Krankheiten und deren Heilung oder Linderung 

nicht beieinträchtigen.“ 

 

Nach § 8 kann das Sozialministerium die Anerkennung widerrufen, wenn eine ihrer Vorausset-

zungen nicht nur vorübergehend entfallen ist. 

 

Meine These ist: Wenn Sie, verehrte Abgeordnete, das Kurortgesetz nicht erheblich verän-

dern und Standards absenken, wird es nach der Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwer-

kes in Lubmin zu Aberkennungen für Kurorte auf den Inseln Rügen und Usedom kom-

men.  

 

Unsere Erwartung war, dass der Landtag diesen Punkt genauer prüft. Das von Dong bezahlte 

Tourismusgutachten gibt auf diese Fragen keine objektive Antwort. Eine Stellungnahme von 

Vertreter des Europäischen Tourismus Institutes an der Universität Trier könnte hier mehr Auf-

schluss bringen. Wer die Genehmigung des Steinkohlekraftwerkes in Lubmin weiter vorantreibt, 

aber die Frage der Ab- oder Anerkennung für Kurorte vorher nicht klärt, handelt unverantwort-

lich.  

 

Ich bin nicht der Fachmann, der die Schadstoffe nachweisen kann. In MV haben sich Fachleute 

zu Wort gemeldet, die es sich lohnt auch im Landtag zu diesem Verfahren zu hören. In einem 

Offenen Brief haben sich viele Angehörige der Heilberufe – allein 85 Vertreter kommen aus der 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald – gegen ein Steinkohlekraftwerk in Lubmin ausgespro-

chen. In dem Brief heißt es z.B.: „Das für Lubmin geplante Kohlekraftwerk würde zu einer un-

vertretbar hohen Belastung der Luft mit Feinstaub führen.“  

 

Dazu gibt es eine wichtige Stellungnahme zum geplanten Steinkohlekraftwerk in Lubmin vom 

12. April 2008 von Dr. Theo Kaufmann, einem Facharzt für Innere Medizin und Lungenkrank-

heiten, die ich Ihnen für das Protokoll übergeben möchte. Bei erhöhtem Feinstaubaufkommen 

kommt es zu einer Zunahme von Atemwegserkrankungen: Husten, verschlechterte Lungenfunk-

tionsparameter, erhöhtem Medikamentenbedarf bei Asthmatikern. Vor allem Kinder und chro-

nisch Kranke haben darunter zu leiden.  

 

Die Schadstoffbelastung ist in Vorpommern bis jetzt extrem niedrig. Als Geschäftsführer des 

Diakonischen Werkes in Vorpommern war ich in den letzten 10 DDR-Jahren für Kindererho-

lungsheime auf Usedom zuständig. Zu uns kamen Kinder aus Bitterfeld, Halle-Merseburg, Leip-

zig, aus den Orten, die unter einer besonders hohen Schadstoffbelastung litten. Die Kinder waren 

sichtbar durch diese Belastungen geschädigt. Und nach vier Wochen Usedom wurden sie, viele 
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ohne Einsatz von Medikamenten, gesund. Sie konnten wieder frei durchatmen. Der Husten war 

weg. Sie waren wieder leistungsfähig.  

 

Dass das heute noch genauso ist, zeigen die Einwendungen gegen das Steinkohlekraftwerk, die 

das Ehepaar Inke und Ulrich Reichert aus Lubmin an das Staatliche Amt für Umwelt und Natur 

in Stralsund gerichtet haben. Ich zitiere aus ihrem Schreiben: „Februar 2006 sind wir aus Bayern, 

Feuchtwangen (Luftkurort), mit einem sehr bestimmtem Grund hier nach Lubmin gezogen. Un-

ser inzwischen 8-jähriger Sohn Christopher ist mehrfach schwerbehindert und intensivpflegebe-

dürftig seit Geburt. Eine der schlimmsten Diagnosen ist seine Atemwegsbehinderung mit daraus-

folgenden Schwierigkeiten, Krankheiten wie chronische Bronchitis, Lungenentzündungen, 

Asthmaanfälle etc. und hohe Empfindlichkeiten auf Luftverschmutzungen, Feinstaubbelastung 

jeglicher Art, Gerüche, Trockenheit etc. 2005 ging es Christopher sehr schlecht. Auf Anraten des 

Arztes sind wir nach Rügen zwecks Erholung und kurieren der Atemwege gekommen. Die Erho-

lung von Christopher war so dramatisch, dass wir uns spontan entschlossen haben, uns hier nie-

derzulassen. 1000 km Umzug, wechseln der Ärzte, betreuender Uniklinik, Krankenschwestern, 

Lieferanten und vieles mehr und das nur weil hier die Luft sauber und unverbraucht ist. Lubmin 

speziell besitzt die Eigenschaft sehr saubere milde und feuchte Meeresluft sein eigen zu nennen, 

kombiniert mit einem sehr milden Klima. Seit wir seit 2006 hier in Lubmin leben, benötigt 

Christopher sein Sauerstoffgerät nur noch 2-4 Wochen im Jahr. Vorher in unserem Luftkurort 

von Oktober bis Mai durchgehend und im Sommer sporadisch für mehrere Wochen. Auch konn-

ten wir sehr viele Atemwegsmedikamente absetzen bzw. die Dosierung verringern.“ 

 

Diese natürlichen und biologischen Heilkräfte werden durch den Schadstoffausstoß eines 

Steinkohlekraftwerkes unwiderruflich verloren gehen. 

 

Herr Dr. Theo Kaufmann weist in seiner Stellungsnahme auf eine Studie der Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) über Feinstaubbelastungen hin. Danach wird die durchschnittliche Lebenser-

wartung der Europäer durch die Feinstaubbelastung der Luft um 8,6 Monate und die der Deut-

schen um 10,2 Monate reduziert. Hauptverursacher des Feinstaubes sind nach dieser Studie der 

Verkehr und die Verbrennung fossiler Energiequellen. 

 

Herr Dr. Kaufmann stellt fest, dass in dem Dong-Gutachten zu diesem Sachverhalt die Schäd-

lichkeit des Feinstaubes völlig falsch eingeschätzt wird. Ich zitiere: „Die Schadstoffeinwirkung, 

beispielsweise von Benzopyren, dem ultimalen Krebsstoff, ist 100fach höher als im Gutachten 

prognostiziert.“ Dr. Kaufmann weist weitere Fehler im Dong-Gutachten nach. So wird die sehr 

geringe Sinkgeschwindigkeit der Feinstaubpartikel falsch interpretiert. Ich zitiere:  

„Wichtig ist …, bezogen auf die Partikel, je kleiner,   je weiter,  je länger vorhanden,      

je böser,   ist die Charakteristik mit abnehmender Größe. Laut Gutachten für DONG …. 

gehören bei der Massenverteilung der Staubklassen 90% in die Klassen mit den geringe-

ren Massen. Diese Tatsache unterstreicht den besonderen gesundheitsschädigenden Cha-

rakter in der Zusammensetzung des Kohlenstaubes. 

Selbstverständlich kommt es nicht nur auf die Schadstoffmenge pro m
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 an, sondern auch 

auf den täglichen Anfall der m

3

-Menge, und das sind auch im Rahmen der Grenzwerte 

enorme Mengen. 

Die Schornsteine des Kraftwerkes würden 4 280 000 m

3 

Abgase pro Stunde in die Luft 

blasen, das sind ca. 1200 m

3

 pro Sekunde, die bei einer summarischen Schornsteinöff-

nung von 10,2 m mit ca. 50 km/h und 50 Grad heiß die Schornsteine verlassen würden 

und durch den Wärmeauftrieb hoch in die Atmosphäre getrieben, den Kohlenstaub je 

nach Windstärke zwischen 30 und bis über 100 km verbreiten würden.“ 

 

Wie wichtig wir bei der Anerkennung der Bezeichnung „staatlich anerkanntes Seebad“ in den 

90ziger Jahren dies Thema nahmen, können Sie beim Bewilligungsverfahren für die Gemeinde 

Thiessow am Südzipfel Rügens direkt gegenüber von Lubmin sehen. Die Bewohner der Ge-
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meinde mussten ihre Kohle-Kachelöfen abreißen und schadstoffärmere Heizungen einbauen.  

Diese Bürger sollen jetzt erleben, wie vor ihrer Haustür ein viel größerer Kohleofen mit viel 

mehr Schadstoffausstoß gebaut wird und sie sollen glauben, dass das nicht zu einer Aberkennung 

des Status als Seebad führen wird? 

 

Dies beschäftigt die Menschen in Vorpommern. Sie haben investiert für ein bestimmtes Touris-

muskonzept und sind von der Politik in den vergangenen Jahren immer dabei bestätigt worden. 

Und jetzt heißt es: Die Schadstoffe bleiben alle im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

Und alles, was unter den gesetzlichen Grenzwerten liegt, stört nicht.  

 

Lag der Schadstoffausstoß der Kohleöfen damals über der gesetzlichen Norm? Nein, wir wollten 

mehr. Wir wollten die natürlichen Heilmittel voll zur Geltung kommen lassen. Denn je weniger 

Schadstoffe unsere Luft verunreinigen, desto mehr Chancen hat ein hochwertiger Gesundheits-

tourismus. Für den CO

2

-Ausstoß sind keine Grenzwerte gesetzlich festgelegt. Das war damals 

auch nicht die Diskussion. Wir wollten die natürlichen und biologischen Heilkräfte nutzen. Und 

darauf haben wir das Konzept dieses Gesundheitstourismus aufgebaut und das hat sich ausge-

zahlt. 

 

Die Menschen in Vorpommern und ihre vielen Gäste wollen wissen, wohin Sie als Landtagsab-

geordnete dieses Bundesland jetzt steuern wollen? Welche Zielrichtung geben Sie dem Touris-

mus in MV? Setzen Sie jetzt auf Industrieentwicklung in MV und streichen das Konzept des 

Gesundheitslandes MV? Und wenn Sie meinen beides ist miteinander vereinbar, dann wäre eine 

wirkliche Anhörung von Fachleuten hier im Landtag noch wichtiger. Denn die Mehrheit in Vor-

pommern ist bisher nicht davon überzeugt, dass man beides haben kann: Steinkohlekraftwerk 

und Gesundheitstourismus. 

 

 Dagegen sprechen auch andere wichtige Argumente. Hier dazu nur einige Stichworten: 

 Blaualgen, die bei einer Erhöhung der Wassertemperaturen zunehmen werden.  

 Quecksilber – jährlich wird mit 1,1 Tonnen Quecksilberausstoß gerechnet. Die gesund-

heitlichen Auswirkungen von Quecksilber sind allgemein anerkannt. 

 Zu diesen und anderen wichtigen Stichpunkten sollten Sie sich Naturwissenschaftler ein-

laden und sie hierzu und zu vielen weiteren Fragen wie zu den Folgen einer Absenkung 

des Grundwassers, zu dem Ausstoß von Schwermetallen wie Blei, Arsen, Cadmium und 

Nickel hören. 

 

Meine These ist nicht: Nach der Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerkes in Lubmin gibt es 

auf Rügen und Usedom keinen Tourismus. 

 

Es gibt im Ruhrgebiet, in vielen Industriegebieten, auch neben dem Steinkohlekraftwerk in Ros-

tock – es gibt direkt daneben Tourismus. Aber das ist ein anderer Tourismus als er jetzt auf den 

Inseln Rügen und Usedom ist. 

 

Dieser andere Tourismus braucht dann eine andere Werbestrategie. Es wird bei den Zugvögeln, 

einer zentralen Ferienhausvermittlung für MV nicht mehr heißen können: „ Die Ostsee verhalf 

der Küstenregion zu einem milden Reizklima mit hoher Luftreinheit. Die durch das Meer reflek-

tierte Sonneneinstrahlung sorgt für einen erhöhten UV-Gehalt und das salzhaltige Wasser für 

jodhaltige, pollenarme Luft. Dies sind beste Voraussetzungen für die Prävention und Rehabilita-

tion von Atemwegserkrankungen und Allergien. Auch Hauterkrankungen können hierdurch 

wirksam behandelt werden.“ 

 

Der Landestourismusverband wirbt im Internet mit natürlichen Heilmitteln, urgesundem Klima. 

Im Internet heißt es: „In keinem anderen Bundesland ist das Wasser so sauber, die Luft so frisch 

und der Wald so gesund wie in MV. Und nirgendwo sonst schöpfen Wellness-Urlauber aus einer 
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solchen Fülle ortsgebundener Heilmittel.“ - übrigens: Der letzte Waldzustandsbericht weist den 

Wald in der Nähe des Steinkohlekraftwerkes Rostock nicht mehr als so gesund aus! 

 

Dies ist ein hochwertiger, zum Teil sehr teurer Gesundheitstourismus. Viele haben viel investiert 

in diese Zielsetzung. Nicht alle haben ihre Kredite schon abgezahlt.  

 

Viele Handwerker in der Region leben von diesem Gesundheitstourismus. Bei einer Anhörung 

von Fachleuten sollten Sie darum auch Handwerker aus der Region einladen, z.B. einen Raum-

ausstatter aus Anklam oder einen Schreiner aus Gützkow. Diese Handwerker  konnten ihre Be-

triebe ausbauen, weil sie hochwertige Ware in den Hotels auf Usedom einbauen. Gesundheits-

tourismus ist arbeitsintensiv, Billigtourismus nicht. 

 

 

Es war für uns nicht schwierig über 32.000 Unterschriften gegen den Bau des Steinkohlekraft-

werkes zu mobilisieren. Wenn wir weitere 4 Wochen Unterschriften gesammelt hätten, wären es 

nach meiner Einschätzung 60.000 geworden. Wir wollten schnell in den Landtag mit diesem 

Thema. Darum haben wir die Kampagne abgebrochen. 

 

Wie der Landtag nun aber mit der Volksinitiative umgeht, erstaunt mich nicht nur, es erschreckt 

mich. Diese Anhörung zeigt, dass Sie die Volksinitiative nicht ernst nehmen. Es wurden nicht 

die Experten eingeladen, die zu einer sachlichen Meinungsbildung der Landtagsabgeordneten 

beitragen können. Es wird hier nicht das Für und Wider eines Steinkohlekraftwerkes am Standort 

Lubmin von Fachleuten erörtert. Wir, die Initiatoren, sind einer Meinung. Wir sind gegen den 

Bau des Steinkohlekraftwerkes. Wir haben darum die Volksinitiative in Gang gebracht.  

 

Auch erfüllen Sie nicht den Antrag der Volksinitiative. Dort heißt es: „Er führt eine Anhörung zu 

Möglichkeiten der verbindlichen Verankerung des Klimaschutzes im Landesrecht sowie in der 

Landes- und Regionalplanung durch.“ 

 

Viele Menschen haben ihre Hoffnung bei der Entscheidung zum Steinkohlekraftwerk auf den 

Landtag gesetzt. Sie hatten gehofft, dass es hier zu einer sachlichen auf hohem Niveau stehenden 

Erörterung kommen wird.  

 

Mein Eindruck ist, dass Ihnen die Volksinitiative lästig ist, dass Sie die notwendigen Formalitä-

ten erfüllen, sich aber nicht mit der Sache öffentlich auseinandersetzen wollen. Sie verstecken 

sich hinter der Technik des Verfahrens.  

 

Uns wurde manchmal auch von Landtagsabgeordneten, besonders aus Reihen der CDU,  vorge-

worfen, dass wir die Diskussion zu emotional führen. Diese Kritiker forderten eine sachliche 

Diskussion. Diese Chance einer sachlichen Erörterung hatten Sie jetzt und sie haben sie nicht 

genutzt. Die Einbringungsdebatte im Landtag zur Volksinitiative war auch alles andere als eine 

sachliche Debatte.  

 

Ich war – wie viele Bürgerinnen und Bürger – davon ausgegangen, dass die Chancen für eine 

sachliche Erörterung einer Volksinitiative in MV gut stehen. Denn nach dem Einzug der Rechts-

extremisten steht das Thema Demokratie auf der Tagesordnung. Die Initiative  

 

„WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ ist ein landesweites Bündnis für Demokratie, Toleranz 

und Vielfalt. Das vom DGB, den Unternehmerverbänden, den Kirchen sowie der Präsidentin des Landtages 

initiierte Bündnis wirbt für bürgerliches Engagement. Es richtet sich gegen extremistische 

und demokratiefeindliche Aktivitäten. 

 

So heißt es auf der Website des Landtages. Ich dachte, dass die Initiative nicht nur eine Sache 

der Landtagspräsidentin ist, sondern dass sie auch in dieser Sache für den Landtag spricht. 
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Sie können zu anderen Schlussfolgerungen beim Steinkohlekraftwerk kommen als wir, die die 

Volksinitiative ins Leben gerufen haben. Aber nach meinem Demokratieverständnis müssen Sie 

sich öffentlich mit der Sache sachlich auseinandersetzen, nachdem die Volksinitiative zugelassen 

wurde. Diese Volksinitiative ist das größte bürgerschaftliche Engagement der Bürgerinnen und 

Bürger in Vorpommern seit der Gründung des jetzigen Bundeslandes MV. Sie mit dieser Anhö-

rung abzuspeisen, ist eine Ohrfeige für das landesweite Bündnis für Demokratie, Toleranz und 

Vielfalt.  

 

Auch der gesamte bisherige zeitliche Ablauf des Genehmigungsverfahrens vermittelt den Bürge-

rinnen und Bürgern den Eindruck, dass ihr Votum unerwünscht ist. Ich will dazu einige Beispie-

le nennen. 

1. Die Antragskonferenz zum Scoping für die Errichtung und den Betrieb eines Steinkohle-

kraftwerkes am Standort Lubmin fand am 15. 11. 2006 beim StAUN in Stralsund statt. 

Das Protokoll wurde allen Beteiligten erst 7 Monate später ausgehändigt, Postversand am 

27. 6. 2007. Bei dieser Zeitverzögerung war es nur noch schwer möglich, erforderliche 

Einwände gegen das Protokoll vorzutragen. 

2. In Auswertung der Scopingkonferenz erfolgte die Vorbereitung des Genehmigungsver-

fahrens beim StAUN Stralsund unter enger Einbeziehung des Wirtschaftsministeriums 

als zuständiger Fachaufsicht, um eine Einvernehmensregelung zwischen Antragstellerin, 

Genehmigungsbehörden und Fachaufsicht von vornherein zu gewährleisten. Dadurch 

sollte ferner gesichert werden, dass das Genehmigungsverfahren im Sinne der Antrags-

stellerin schnellstmöglich und reibungslos durchgeführt werden kann. So wurden Verfah-

rensschritte erwogen, die helfen sollten, die öffentliche Beteiligung auf ein notwendiges 

Minimum zu reduzieren, formelle Hürden und Hindernisse aus der Durchführung des Er-

örterungstermins zu vermeiden.  

3. Der Zweckverband Lubminer Heide beabsichtigte auf Vorbereitung der EWN den beste-

henden B-Plan Nr. 1 „Industriegebiet Lubminer Heide“ so zu ändern, dass er dem Bau-

vorhaben von DONG angepasst wird. Nachdem die Gemeinde Lubmin den Austritt aus 

diesem Zweckverband beschloss und entsprechend bekannt gab, wurde die B-Plan-

Änderung so forciert, dass sie vor der möglichen Rechtswirksamkeit des Austritts der 

Gemeinde zum 31. 12. 2007 bereits vollzogen wurde. Es gab 291 Einwendungen der 

Bürger gegen die B-Plan-Änderung. Alle Änderungen wurden als so nichtig eingeschätzt, 

dass keine Änderung an der Planung für erforderlich gehalten wurde. Die Abwägung der 

Einwendungen wurde allerdings auch vom gleichen Planer vorgenommen, der auch für 

die Begründungen der Planänderung verantwortlich war. Die B-Plan-Änderung wurde 

am 28. 11. 2007 im Zweckverband gegen den schriftlich vorgetragenen Willen der Ge-

meinde Lubmin beschlossen.  

4. Die Genehmigungsunterlagen lagen in 17 Ordnern vom 23. 10. – 22. 11. 2007 zur Ein-

sichtnahme aus. Die Einsicht war auf die Diensträume der Ämter beschränkt und nur in-

nerhalb der Dienstzeiten möglich. Kopien durften nicht gezogen werden.  

17 Ordner einzusehen, erfordert viel Zeit. Die Verfahrensträger haben die Unterlagen in 

vielen Monaten von dafür spezialisierten Büros erarbeiten lassen. Bürger bekommen nur 

wenige Stunden Zeit, um sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Sie müssen sich ihre 

Berater selbst suchen.  

Trotzdem haben 2.600 Bürgerinnen und Bürger 1.400 zum Teil umfangreiche Einwen-

dungen eingereicht. Das zeigt deutlich das große Interesse in der Bevölkerung. 

5. Während der öffentlichen Auslegung der Genehmigungsunterlagen zum Vorbescheids-

verfahren zur bauplanungsrechtlichen Genehmigung werden von der Antragstellerin zwei 

weitere Unterlagen beigebracht. Es ging dabei um das Gutachten des TÜV-Nord zur Fra-

ge der Boddenerwärmung und um das Schreiben des Wirtschaftsministeriums vom 16. 

11. 2007 zur Frage des überwiegenden öffentlichen Interesses des Vorhabens. Ebenso 

wurde das von DONG finanzierte Gutachten zu den „Touristischen Effekten eines Stein-
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kohlekraftwerkes…“ nachträglich in das Genehmigungsverfahren integriert, ohne dass 

den Bürger Zeit für eine gründliche Kenntnisnahme eingeräumt wurden. 

6. Am 18. 12. 2007, sieben Werktage nach Abschluss der öffentlichen Auslegung fand die 

öffentliche Erörterung der Einwendungen statt. Die Genehmigungsbehörde rechnete nach 

dem Scopingtermin mit einer großen Zahl von Einwänden und empfahl mindestens drei 

Monate für die Auswertung. Eine sachliche Prüfung der vielen Einwende war an sieben 

Arbeitstagen ganz sicher nicht möglich. 

Zum Anhörungstermin waren rund 300 Bürgerinnen und Bürger gekommen. In ihrem 

Namen wurden zwei Anträge auf Vertagung der Erörterung wegen Befangenheit der Ver-

handlungsleitung und wegen nicht termingerechter Nachreichung diskussionswürdiger 

Unterlagen gestellt. Nach Rücksprache mit der Landesregierung wurden diese Anträge 

abgelehnt.  

7.  Bereits während des Beteiligungsverfahrens zum 1. Vorbescheid wurden bis zum 4. 1. 

2008 die Unterlagen zu vier weiteren Genehmigungsverfahren in 19 Ordnern mit zum 

Teil wesentlichen Änderungen und Ergänzungen sowie drei Heftern zur öffentlichen 

Kenntnisnahme ausgelegt. Diese Auslegung lief über die Feiertage, Weihnachten und 

Neujahr. Also in einer Zeit, wo Bürger eventuell Zeit hatten. Allerdings waren die Ämter 

an den Feiertagen geschlossen. Eine Ausleihe war nicht erlaubt. 

8. Vom 1. 8. – 30. 8. 2008 erfolgte eine weitere Auslegung der Genehmigungsunterlagen in 

21 Ordnern.  

In § 9 Absatz 2 des Volksabstimmungsgesetzes heißt es: „Der Landtag hat binnen drei 

Monaten einen Beschluss über den Inhalt der Volksinitiative zu fassen. Der Fristablauf 

wird in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. August eines jeden Jahres gehemmt.“  

Sie nehmen als Abgeordnete für sich in Anspruch, dass Sie ausgiebig Urlaub machen 

können. Ich finde das richtig. Das gleiche Recht hätten Sie aber auch den Bürgern zubil-

ligen müssen, die sich freiwillig und ohne Erstattung ihrer Auslagen einbringen wollen.  

 

Dazu kommen Unklarheiten, die bis heute nicht aufgeklärt wurden. Das Ende der Ein-

wendungsfrist ist mit dem 15. September angegeben. Im Amtsblatt von Lubmin steht   

aber der 22. September. Eine öffentliche Erklärung für die unterschiedlichen Terminan-

gaben habe ich nicht vernommen. Die Bekanntgabe geschah damals wohl  nicht rechtzei-

tig. Dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt eine Woche länger Zeit haben, teilt man ihnen 

aber nicht laut und deutlich mit. Gilt der neue Termin für alle Einwendungen oder nur für 

die Einwendungen der Lubminer? Klarheit im Verfahren zu bekommen, ist für einen 

Bürger sehr schwer, wenn er nicht berufsmäßig mit diesen Sachen zu tun hat. 

 

Eine andere Frage: Warum wurden die Unterlagen nicht in Greifswald ausgelegt? Ich ha-

be schon Dr. Kaufmann zitiert, der darauf hinweist, dass die Schadstoffe je nach Wind-

verhältnissen Entfernungen von über 100 km übertreffen können. Und vieles spricht da-

für, dass das von Quecksilber verseuchte Kühlwasser durchaus die Dänische Wiek errei-

chen kann. Hier sind Greifswalder Fischer auf Fang. Wollte man mit der Auslegung der 

21 Ordner nur möglichst wenig Bürger ansprechen? 

 

9. Am 28. August 2008 hat das StAUN Stralsund DONG den ersten Vorbescheid zugestellt.  

Der Termin zu diesem Zeitpunkt ist ein starkes Signal dafür, dass das Genehmigungsver-

fahren in aller Eile ohne Rücksicht auf Gegenargumente durchgezogen wird. 

In der Begründung fällt auf, dass von „wirtschaftlich“ und „kostengünstig“ die Rede ist. 

Schädliche Auswirkungen des Kraftwerkes auf Gesundheit, Umwelt und Klima werden 

mit keinem Wort erwähnt. Um diese Auswirkungen geht es aber in der Debatte. „Effi-

zienz“ wird nur als Wirtschaftsfaktor gesehen. „Effizienz“ als Begriff für eine mögliche 

umfassende Ausnutzung von Energie (Stichwort: Kraft-Wärme-Kopplung) taucht nicht 

auf. 
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10. Ich habe gehört, dass die Grundsteinlegung für das Steinkohlekraftwerk im Dezember 

2008 stattfinden soll. Wenn das stimmt und dieser Termin mit der Landespolitik abge-

stimmt ist, dann kann man verstehen, dass das Verfahren in so einem Eiltempo durchge-

zogen wird. Aber es wäre ein Skandal. Denn der letzte Erörterungstermin ist am 19. 11. 

zum wichtigen Punkt Immissionsschutz. Das Gerücht zu diesem Termin passt zu dem, 

was wir erleben. Auch hier steht dann das Ergebnis der Anhörung schon fest. Denn zu ei-

ner sachlichen Beurteilung bleibt den Prüfern keine Zeit. 

Ob das Gerücht aber stimmt, weiß ich nicht. Sie können es schnell durch eine Anfrage an 

die Regierung klären. Darum habe ich es hier erwähnt. 

 

Wir Politiker predigen immer wieder, dass die Bürger sich einbringen sollen. Wenn sie es tun, 

müssen sich Berufpolitiker der Diskussion stellen und mit dazu beitragen, dass die Diskussion 

sachlich geführt werden kann. Davon war bisher nichts zu spüren. Im Gegenteil. Der Eindruck 

ist, dass das Verfahren so schnell wie möglich durchgezogen wird ohne Rücksicht auf Gegenar-

gumente. Die Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger ist unerwünscht. 

 

Unser Ziel war eine Anhörung von Experten im Landtag.  

Ich war davon ausgegangen, dass der Landtag an einem Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-

gern in einer wichtigen Investitionsentscheidung interessiert ist. Das war leider ein Irrtum.  

 

 


