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Greifswald, den 13.07.2009 

Betreff: Landesregierung schätzt Potenzial der erneuerbaren Energien zugunsten eines Kohlekraftwerks 
in Lubmin falsch ein 

Während es im Genehmigungsverfahren um das Steinkohlekraftwerk erneut zu Verzögerungen aufgrund 

unvollständig eingereichter Unterlagen gekommen ist, sehen sich Bürgerinitiativen und Umweltverbände im 

Bereich Erneuerbare Energien mit falschen Zahlen der Landesregierung konfrontiert. Wie der Energieexperte 

Ulrich Söffker (Bündnis 90/Grüne) auf einem Informationsabend der Greifswalder Bürgerinintiative gegen das 

Steinkohlekraftwerk Lubmin e. V. ausführte, werde das Potenzial der Erneuerbaren Energien seitens des Landes 

unterschätzt. „Allein im Bereich Windenergie sind jetzt schon über 2000 Menschen beschäftigt. Im Jahr 2020 

könnten es über 6000 sein.“ erläuterte Gastredner Söffker. Während der Ausbau von Windkraft, Biogas, 

Sonnenergie und Geothermie Investitionen vor Ort schaffe, würde für den Import fossiler Brennstoffe viel Geld 

aus dem Land fließen. „Insgesamt sehen wir im Bereich Erneuerbare Energien basierend auf den aktuellen 

Zahlen eine Investitionssumme von über 10 Mrd. Euro bis 2020.“ Angesichts dieses Potenzials sei es irritierend, 

dass sich die Landesregierung für ein 2,3 Mrd Euro teures Steinkohlekraftwerk in Lubmin einsetze, während 

Eneuerbare Energien vernachlässigt würden. Diesen Widerspruch sieht Söffker zum Teil darin begründet, dass 

im vor kurzem vorgestellten Energiekonzept „Energieland 2020“ mit Zahlen von 2005 gerechnet wurde und die 

rasante Entwicklung der Erneuerbaren Energien von der Landesregierung negiert wurde. „Man hat die Zahlen 

nicht aktualisert, sondern lieber Kraft dafür aufgewendet, das Energiekonzept an ein mögliches 

Steinkohlekraftwerk anzupassen.“, kritisierte Söffker. Mit Blick auf das geplante Steinkohlekraftwerk bei Lubmin 

wies der ebenfalls eingeladene Steuerexperte und Fraktionsvorsitzende der SPD in der Greifswalder 

Bürgerschaft Dr. Andreas Kerath alle Aussagen als Luftschlösser zurück, das geplante Steinkohlekraftwerk würde 

Steuereinnahmen für Kommune oder Land bedeuten. „Dong Energy hat verständlicherweise kein Interesse, seine 

Steuern in Deutschland zu zahlen, sondern wird seine Gewinne aus dem Kohlekraftwerk in Dänemark versteuern 

wollen, da das für sie günstiger ist.“, so Dr. Kerath. Dass Dong sich hierzu verschiedenster Gestaltungen bediene 

sei offensichtlich, wenn auch international völlig üblich. Demgegenüber zahlten Windparkbetreiber 

Gewerbesteuer, die sie entsprechend neuesten Regelungen teilweise zugunsten der Kommunen abführen, in 

deren Gebiet der Windpark betrieben wird. Dr. Kerath kündigte an: „Die SPD-Fraktion der Greifswalder 

Bürgerschaft wird sich nach der Sommerpause auch aufgrund unserer jetzigen Erkenntnisse im Bereich der 

Erneuerbaren Energien mit dem geplanten Steinkohlekraftwerk kritisch auseinandersetzen.“ Der Vorsitzende der 

Greifswalder Bürgerinitiative, Oskar Gulla, wertete den Abend als Erfolg: „Es ist unsere Aufgabe, Menschen über 

die Parteigrenzen hinweg zusammenzubringen, über die Folgen eines Steinkohlekraftwerks zu informieren und 

gleichzeitig Alternativen für Lubmin herauszuarbeiten.“ Die aktuellen Zahlen zeigten, dass die Stromerzeugung 

aus Erneuerbaren Energien massiv unterschätzt werde, sowohl in den Stromversorgungskonzepten als auch bei 

den Arbeitsplatz- und Investitionsszenarien. Die kürzlich verkündete Aussetzung des Gaskraftwerks durch 

Eon/Gazprom sei vor diesem Hintergund eher positiv zu bewerten, findet Gulla. „Wir erwarten jetzt von der 

Landesregierung und vom Betreiber des Standortes Lubmin, dass sie alles dafür tun, Investoren zu finden, die 

Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Die Interessenten gibt es schon lange, nur das Tor zu Lubmin blieb 

ihnen bisher verschlossen.“ 


