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Entscheidung in Binz: Steht die CDU zum Kraftwerk?  
Wirtschaftsminister Jürgen Seidel plädiert auf dem CDU-Landesparteitag für den Bau des 
Kohlemeilers. Die Basis will das Projekt heute kippen.  
Binz (OZ) Herbert Dobelstein gibt nicht auf. Unermüdlich kämpft der Vizechef des CDU-
Kreisverbands Rügen um Mitstreiter. 141 Delegierte sind seit gestern zum zweitägigen CDU-
Landesparteitag ins Ostseebad Binz gekommen, um nach einem Jahr Regierungsbeteiligung 
Bilanz zu ziehen. Es geht unter anderem um Familienpolitik, Kreisgebietsreform und NPD-
Verbot.  
Doch Dobelstein kennt seit Monaten nur ein Thema: Er will die Partei dazu bringen, heute gegen 
das geplante Steinkohlekraftwerk Lubmin zu stimmen. Es war Dobelstein, der für seinen 
Kreisverband einen Antrag gegen die Zwei-Milliarden-Euro-Investition des dänischen 
Stromversorgers Dong Energy formulierte – aus Angst um den Tourismus auf der Insel. Was 
Dobelstein besonders ärgert: „Jeder andere Antrag, über den in Binz abgestimmt wird, erreichte 
die Delegierten mit ausführlicher Begründung – nur unser nicht. Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt.“ Dobelstein hätte seinen Parteikollegen vor der Abstimmung gern einiges mit auf den 
Weg gegeben. So heißt es in seiner Antragsbegründung, die der OZ vorliegt: Sobald das 
Kraftwerk angefahren sei, würden Bundesländer wie Bayern oder Schleswig-Holstein Experten 
vorbeischicken, die an der Ostküste Rügens oder auf Usedom Daten über Luft- und 
Wasserverschmutzung zusammentrügen. Dobelstein: „Die warten nur darauf, dass sie diese 
Daten gegen das beliebte Urlaubsland MV ausnutzen können.“ Dobelstein fürchtet massive 
Schäden für den Tourismus in der Region. Zudem sei er davon überzeugt, dass die angelieferte 
Steinkohle direkt vor der Küste Rügens umgeschlagen wird. „Die ersten Stücke Kohle an den 
Stränden Rügens werden sicherlich nicht nur einmal fotografiert werden.“ CDU-Landeschef 
Jürgen Seidel lässt diese Kritik allerdings kalt. In seiner gestrigen Rede verteidigte der 
Wirtschaftsminister nochmals den Bau des Kohlemeilers. Das Land tue sich seit Jahren 
offensichtlich schwer mit größeren Investitionsprojekten. Als Beispiele missglückter 
Ansiedlungspolitik nannte Seidel unter anderem die Stichworte Transrapid, Airbus und BMW. 
Natürlich sei eine Investition von zwei Milliarden Euro ein Eingriff in die Umwelt. „Jeder 
Investor, der in unser Land kommt, muss aber eine Chance auf eine faire Prüfung seines 
Bauantrages haben – auf Basis der deutschen und damit der strengsten Umweltschutzgesetze der 
Welt“, erklärte Seidel. Er werde nicht die Hand dazu reichen, dass erneut leichtfertig eine große 
Investition aus dem Land getrieben werde. Global betrachtet, werde Lubmin zu einer Senkung 
des Kohlendioxid-Ausstoßes führen.  
Auch beim Thema Familienpolitik zeigte sich Seidel unnachgiebig. Die SPD, namentlich 
Sozialminister Erwin Sellering, forderte er auf, für ihr Ziel, Kita-Mittagessen zu verbilligen, 
endlich „Daten, Fakten und eine Konzeption“ vorzulegen. Während die CDU die im Haushalt 
veranschlagten 14,5 Millionen Euro für eine Absenkung der Kita- und Krippenbeiträge 
verwenden will, fordern die Sozialdemokraten, das Geld komplett für ein subventioniertes Kita-
Mittagessen einzusetzen.  
Das Gros der Rede Seidels war davon geprägt, die Arbeit der Großen Koalition zu bilanzieren. 
Vor allem in der Wirtschaftspolitik könne die Regierung große Erfolge vorweisen. So sei die 
Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs in einem Jahr um 10 200 angewachsen. Das 
Wirtschaftswachstum habe im ersten Halbjahr 2007 mit vier Prozent an der Spitze in ganz 
Deutschland gelegen.  
Zum Abschluss des gestrigen Tages verabschiedete die CDU ein weit reichendes 
Familienprogramm für MV. Heute wird die CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, zu den Delegierten sprechen.  
JÖRG KÖPKE  
 
 



Die Erklärung für: Geld nehmen wir von jeder Institution! Egal wer, Hauptsache Kohle! 
 
Wochenendausgabe, 17. November 2007 | Hansestadt Greifswald  
GSV: Politisch sind wir neutral  
Greifswald. Nach den Diskussionen in Bürgerschaft und Öffentlichkeit um die finanzielle 
Förderung des Greifswalder SV melden sich nun die Fußballer zu Wort: Man habe bei der 
Debatte den Eindruck gewinnen können, der Verein sei von Parteien durchsetzt, schätzt GSV-
Fußballchef Jörg Seering ein. Das stimme aber nicht. Man sei parteipolitisch neutral und dankbar 
für alle Helfer, die zum Erfolg des Amateur-Oberligisten beitragen. .A.L. 
 
 
 Wochenendausgabe, 17. November 2007 | Ostseebäder 
 
Verband will Stellungnahme der Kanzlerin 
Binz/Bergen. Der Verband Insula Rugia fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine 
Stellungnahme zum geplanten Bau eines Kohlekraftwerkes in Lubmin. Der Vorstand des 
genannten Verbandes hat sich in dieser Woche im Ergebnis einer Sitzung dem Aufruf der 
Bürgerinitiative „Lubminer Heide“ angeschlossen, der Bundeskanzlerin anlässlich ihres Auftritts 
beim Landesparteitag der CDU in Binz zu einer Stellungnahme zum geplanten Steinkohlekraft-
werk in Lubmin aufzufordern. Eine Abordnung der Bürgerinitiative möchte heute von 10 Uhr an 
die Kanzlerin vor dem IFA Ferienpark erwarten, um eine Antwort auf den Brief der Initiative 
zum Thema „Bau eines Steinkohlekraftwerkes in Lubmin“ zu erbitten. Insula Rugia ruft in 
diesem Zusammenhang alle Kritiker in- und außerhalb der CDU auf, sich dem Protest der 
Bürgerinitiative anzuschließen. U. D.  
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Stränden Rügens werden sicherlich nicht nur einmal fotografiert werden.“ CDU-Landeschef 
Jürgen Seidel lässt diese Kritik allerdings kalt. In seiner gestrigen Rede verteidigte der 
Wirtschaftsminister nochmals den Bau des Kohlemeilers. Das Land tue sich seit Jahren 
offensichtlich schwer mit größeren Investitionsprojekten. Als Beispiele missglückter 
Ansiedlungspolitik nannte Seidel unter anderem die Stichworte Transrapid, Airbus und BMW. 
Natürlich sei eine Investition von zwei Milliarden Euro ein Eingriff in die Umwelt. „Jeder 
Investor, der in unser Land kommt, muss aber eine Chance auf eine faire Prüfung seines 
Bauantrages haben – auf Basis der deutschen und damit der strengsten Umweltschutzgesetze der 
Welt“, erklärte Seidel. Er werde nicht die Hand dazu reichen, dass erneut leichtfertig eine große 
Investition aus dem Land getrieben werde. Global betrachtet, werde Lubmin zu einer Senkung 
des Kohlendioxid-Ausstoßes führen.  
Auch beim Thema Familienpolitik zeigte sich Seidel unnachgiebig. Die SPD, namentlich 
Sozialminister Erwin Sellering, forderte er auf, für ihr Ziel, Kita-Mittagessen zu verbilligen, 
endlich „Daten, Fakten und eine Konzeption“ vorzulegen. Während die CDU die im Haushalt 
veranschlagten 14,5 Millionen Euro für eine Absenkung der Kita- und Krippenbeiträge 
verwenden will, fordern die Sozialdemokraten, das Geld komplett für ein subventioniertes Kita-
Mittagessen einzusetzen.  
Das Gros der Rede Seidels war davon geprägt, die Arbeit der Großen Koalition zu bilanzieren. 
Vor allem in der Wirtschaftspolitik könne die Regierung große Erfolge vorweisen. So sei die 
Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs in einem Jahr um 10 200 angewachsen. Das 
Wirtschaftswachstum habe im ersten Halbjahr 2007 mit vier Prozent an der Spitze in ganz 
Deutschland gelegen.  
Zum Abschluss des gestrigen Tages verabschiedete die CDU ein weit reichendes 
Familienprogramm für MV. Heute wird die CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, zu den Delegierten sprechen.  
 
JÖRG KÖPKE  
 

 
Freitag, 16. November 2007 | Titelseite 
 
Nordosten ist Spitze beim Klimaschutz 
Schwerin (dpa) Mecklenburg-Vorpommern ist deutscher Spitzenreiter beim Klimaschutz. Das 
geht aus einem von der Zeitschrift „Geo“ in Auftrag gegebenen Test hervor, der die Leistungen 
der 16 Bundesländer in diesem Bereich vergleicht. Die Ränge 2 bis 4 belegen Berlin, 
Brandenburg und Bayern, wie das Magazin gestern mitteilte. Schlusslicht ist das Saarland.  
Die Länder wurden nach 20 Kriterien in den Bereichen Energie, Verkehr, Bau und politische 
Strategien bewertet. MV sei bei dem Vergleich so erfolgreich, weil dem Land eine 
„Kombination aus behutsamem Verbrauch und Innovationslust“ gelungen sei. Die Einwohner 
fliegen im nationalen Vergleich eher selten und sie besitzen vergleichsweise wenige Autos.Seite 
5: Bericht  
 
 
 
 
 
Wochenendausgabe, 17. November 2007 | Deutschland 
 
Klima-Rat warnt vor Folgen des Treibhauseffekts 
Valencia (dpa) Der Mensch sollte dem von ihm verursachten Klimawandel entschieden 



entgegentreten und den Ausstoß von Treibhausgasen so schnell wie möglich verringern. Es 
drohten nicht mehr rückgängig zu machende, katastrophale Folgen, wenn sich die Atmosphäre 
um mehr als zwei Grad Celsius erwärmt. Rund 0,7 Grad sind bereits erreicht. Diese Mahnung 
ging gestern von der Sitzung des UN-Klimarates IPCC in Valencia aus. Die Delegierten 
verabschiedeten ein 20-seitiges Dokument, in dem sie die drei Teilberichte ihres diesjährigen 
Klimareportes zusammenfassten. Dieser bislang unveröffentlichte Report soll heute von UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon präsentiert werden. Er bildet die wissenschaftliche Grundlage für 
die UN-Klimakonferenz auf Bali im Dezember.  
 
Der folgende Artikel wurde ihnen (chris.labouvie@web.de) von marita kunze 
(kunzegmbh@siegener.de) geschickt. 
Kommentar: als info 
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Merkel für Bau des umstrittenen Steinkohlekraftwerkes Lubmin 
 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich entschieden hinter die Pläne des dänischen 
Energiekonzerns Dong Energy zum Bau eines Steinkohlekraftwerks in Lubmin bei Greifswald 
gestellt. Auf dem CDU-Landesparteitag Mecklenburg-Vorpommern am Samstag in Binz sagte 
sie, es gebe nichts Besseres, als bestehende Kraftwerke zu erneuern und moderne Anlagen zu 
errichten. 
 
Binz (ddp-nrd). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich entschieden hinter die Pläne des 
dänischen Energiekonzerns Dong Energy zum Bau eines Steinkohlekraftwerks in Lubmin bei 
Greifswald gestellt. Auf dem CDU-Landesparteitag Mecklenburg-Vorpommern am Samstag in 
Binz sagte sie, es gebe nichts Besseres, als bestehende Kraftwerke zu erneuern und moderne 
Anlagen zu errichten, die höchsten umweltrechtlichen Anforderungen entsprächen. 
Zugleich versicherte die Kanzlerin, dass keine wasser- und luftverschmutzenden Kraftwerke 
gebaut würden. Mecklenburg-Vorpommern dürfe die Chance nicht vergeben, durch eines der 
modernsten Kraftwerke der Welt zusätzliche Arbeitsplätze zu bekommen. 
Bereits am Freitag hatte sich CDU-Landeschef Jürgen Seidel für die Errichtung des umstrittenen, 
rund zwei Milliarden Euro teuren Kraftwerks ausgesprochen. Dem Parteitag liegt ein Antrag der 
CDU Rügens vor, der die Landespartei auffordert, die Pläne zum Bau des Kraftwerks zu 
stoppen. Vor allem die benachbarten Tourismusregionen fürchten Imageschäden und den Verlust 
ihrer Anerkennung als Kurort. 
(ddp)  
 
 
 
 
Artikelquelle: http://www.ad-hoc-news.de/Marktberichte/14228385/mail 
 
Weitere Artikel aus diesem Bereich: 
 

• Der Ministerpräsident geht auf Reisen 
Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) reist in den nächsten Tagen nach Budapest 



und Warschau. In der ungarischen Hauptstadt wird er am Freitag (23. November) mit 
Außenministerin Kinga Göncz und Regionalentwicklungsminister Gordon Bajnai 
zusammentreffen, wie die Staatskanzlei am Sonntag ankündigte. Zudem will er an der 17. 
Jahrestagung des 1991 gegründeten Deutsch-Ungarischen Forums teilnehmen.  

• Fahrkostenerstattung für Oberschüler 
Die Linke in Sachsen-Anhalt setzt sich für eine kostenlose Beförderung von Schülern der 
Sekundarstufe II ein. Auch Gymnasiasten, Berufsschülern und anderen Oberschülern 
müssten die Fahrtkosten für die Ausbildung erstattet werden, forderten die 
Kreistagsvorsitzenden der Linken auf ihrer Konferenz am Wochenende in Meisdorf. Das 
Land solle dazu die notwendigen Schritte einleiten. 

 
 
 
 

Hier für alle, die am Samstag-Abend um 19.30 Uhr nicht das Nordmaganzin schauen 

konnten:  
Die Bundesvorsitzende der CDU und Bundeskanzlerin Merkel war in Binz/Insel Rügen 
auf dem Landesparteitag der CDU und begrüßte am Freitag abend alle in "Ihrem 
Wahlkreis" , der größten und schönsten Insel Rügen.  
Samstag: Der Kreisverband Rügen stellt einen Antrag, das Steinkohlekraftwerk Lubmin 
abzulehnen.  
Wirtschaftsminister Seidel spricht dafür und erhält Rückendeckung von Frau Merkel: 
Originaltext...  
"...es kommt kein schmutziges Wasser in die Ostsee, da kommt es, weiß ich, noch eher 
nochmal aus russischen Gefilden, die keine EU-Standards haben.  
Es kommt keine Kohle auf Rügen an, ich muß das wirklich sagen, man paßt beim 
Entladen schon auf, dazu gibts vernünftige technische Geräte,  
...und die Luft (hierbei lacht sie fröhlich) wird auch nicht verschmutzt! Mann, wir finden 
Arbeitsplätze, also Leute, macht aus diesem Land auch einen wirtschaftlichen Standort! 
Ende der Rede  
Das Steinkohlekraftwerk Lubmin wurde dann mehrheitlich beschlossen.  

Anmerkung von Marita Kunze, die diese Sendung aufnahm und dann mitschrieb:  
Man kann sich nun 2 Fragen stellen" Wie konnte Frau Merkel, die Physik 
studierte, einen Dr.-Titel erhalten, wenn Sie ein Steinkohlekraftwerk so gefahrlos 
einschätzt?!...und...für wie naiv hält Sie eigentlich ihre Bürger ?!  
 
 
 
Montag, 19. November 2007 | Mecklenburg-Vorpommern  
Bischof mahnt zu Bewahrung der Schöpfung  
Greifswald (dpa) Der Bischof der Pommerschen Evangelischen Kirche, Hans-Jürgen Abromeit, 
hat sich auf der Kirchensynode am Sonnabend deutlich gegen das geplante Steinkohlekraftwerk 
in Lubmin ausgesprochen. Solange Kohlekraftwerke noch einen derartig hohen Ausstoß von 
Kohlendioxid hätten, dürften keine neuen gebaut werden, sagte er in seinem Bericht an die 
Synode im benachbarten Greifswald. Abromeit forderte die Entscheidungsträger auf, keine 
Genehmigung für das Kraftwerk zu erteilen und Alternativen zur fossilen Energienutzung zu 
fördern. Ein solcher Bau gerade im Einzugsgebiet der Urlauberinseln Usedom und Rügen passe 
nicht zum Auftrag, die Schöpfung zu bewahren.  
 
 
 



Montag, 19. November 2007 | Deutschland  
Menschheit droht millionenfacher Tod  
Der vierte Bericht des Weltklimarates IPCC liefert der Welt erneut unbequeme Gewissheiten: 
Der Mensch ist schuld am Klimawandel. Wir können etwas dagegen tun. Wir haben bereits jetzt 
die Mittel dazu. Wir müssen sofort anfangen.  
Valencia (dpa) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon braucht nur einen kurzen Satz, um den 
Klimareport von Valencia zusammenzufassen. Dessen 23 Seiten seien so furchterregend wie ein 
Science-Fiction Film. Aber statt unerbittlicher Kreaturen aus dem All ist der Mensch selbst 
dabei, seine Lebensgrundlage zu gefährden. Daran gibt es seit dem Spruch des Weltklimarates 
IPCC keinen Zweifel mehr.  
Spätestens 2015 muss das Maximum des Treibhausgas-Ausstoßes erreicht werden, sagt IPCC-
Chef Rajendra Pachauri nach sechsjähriger Arbeit. Er und seine rund 2500 Kollegen werden 
gehört, und sie erhalten am 10. Dezember den Friedensnobelpreis für ihre Mühen, 
unmissverständlich vor der Erderwärmung zu warnen.  
Die Welt bekommt mit der unbequemen Zusammenfassung genau das, was sie 1988 selbst in 
Auftrag gegeben hat. Damals gründeten die Vereinten Nationen den IPCC, um den Staaten ein 
klares Bild vom Klimawandel, dessen Folgen und der möglichen Abhilfe zu liefern. Nun liegt 
die Zusammenfassung des vierten Reports vor. Demnach bedroht sich die Menschheit selbst mit 
dem millionenfachen Tod, wenn die Temperatur auf ihrem Planeten weiter steigt.  
Dürre in Afrika und Südeuropa, Überschwemmungen der Flussdeltas und der Verlust 
fruchtbaren Landes in Asien, starke Niederschläge und Stürme in Nordeuropa, das Schwinden 
des Grönland- und Polareises und der damit verbundene Untergang der kleinen Inselstaaten, 
mehr Kriege, mehr Infektionskrankheiten, das Aussterben vieler Tier- und Pflanzenarten und das 
Ende ganzer Ökosysteme – die Schreckensliste lässt sich mit dem Blick in den Report 
seitenweise fortsetzen.  
Der stellvertretende Vorsitzende der IPCC-Arbeitsgruppe III, Professor Olav Hohmeyer von der 
Universität Flensburg, fasst das alles so zusammen: „Ja, der Mensch ist schuld am Klimawandel. 
Ja, wir können etwas tun. Ja, wir haben bereits jetzt alle Mittel dazu in der Hand. Aber: Wir 
müssen sofort anfangen.“ Das Problem: Kohlendioxid, das heute aus Motoren, Kraftwerken oder 
abgeholzten Wäldern strömt, entfaltet seine dramatische Wirkung erst später.  
„Wir müssen den Menschen erklären, dass das, was wir gerade tun, noch in 1000 Jahren 
Wirkung zeigt. Aber dann nützt eine Verhaltensänderung nichts mehr. Wir sind am Scheideweg 
und stehen vor einem neuen Schritt der Menschwerdung“, sagt Hohmeyer. Bislang habe der 
Mensch nach dem Motto Versuch und Irrtum gehandelt. Das funktioniere beim Klima nicht. 
„Wenn wir diesen Schritt nicht schaffen, sind wir nicht überlebensfähig.“ Zwei Nachrichten 
erreichten die Teilnehmer von Valencia über Zeitungen: Der Energiebedarf könnte sich bis 2050 
verdoppeln. Und: Eine Untersuchung deutet darauf hin, dass der Klimawandel noch schneller 
voranschreitet als angenommen. Das alles steht dem entgegen, was die Umweltschützer, der 
IPCC und der UN-Chef fordern: Der CO2-Ausstoß muss so schnell wie möglich und so weit wie 
möglich verringert werden. Angesichts der energiehungrigen, sich rasch entwickelnden Staaten 
wie China und Indien sowie der weiter ablehnenden Haltung der USA scheint derzeit der 
millionenfache Tod wahrscheinlicher.  
THILO RESENHOEFT  
 
http://www.mvregio.de/show/71163.html 
CDU-Parteitag in Binz - Seidel verteidigt Kohlekraftwerksbau 
17.11.2007: Binz/MVregio Die CDU will weiterhin "Vorfahrt für Arbeit in Mecklenburg-
Vorpommern" garantieren und so die Schaffung weiterer Arbeitsplätze sichern.  
Zum Auftakt des Landesparteitages am Freitag in Binz auf Rügen verwies Landesparteichef 
Jürgen Seidel auf das Beschäftigungsplus von 10 200 Stellen seit Herbst 2006 und das mit 4 
Prozent bundesweit höchste Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 2007.  



"Die Kunde von diesen Erfolgen ist bis nach Bayern gedrungen und wird dort anerkannt. Das 
verschafft schon Genugtuung", sagte Seidel, warnte aber angesichts von 127 000 Arbeitslosen im 
Nordosten vor Euphorie. Seit einem Jahr gehört die CDU im Nordosten einer SPD-geführten 
Koalition an.  
Das Land brauche Arbeitsplätze und könne deshalb auch nicht auf Großinvestitionen wie das 
Steinkohlekraftwerk in Lubmin verzichten, betonte Seidel. Jeder Investor müsse die Chance 
bekommen auf ein rechtstaatliches Genehmigungsverfahren, wies der Schweriner 
Wirtschaftsminister Forderungen nach politischem Widerstand gegen das Großprojekt zurück. 
Dem zweitägigen Parteitag, zu dem heute (am Samstag) auch die CDU-Bundesvorsitzende, 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, erwartet wird, liegt auch ein Antrag gegen das umstrittene 
Projekt vor.  
Die rund 140 Delegierten beschlossen am Abend das Programm "Familie hat Zukunft". Darin 
bekennt sich die Union zur Unterstützung von "Familien, Alleinerziehenden und Senioren". "Wir 
wollen dafür Sorge tragen, dass es Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leicht fällt, Familien 
zu gründen", betonte Seidel. So sollen Hilfe und Beratungsangebote für junge Familien und 
Schwangere verbessert werden, unter anderem durch den Einsatz von Familienhebammen. Die 
CDU will sich für die Durchsetzung einer Impfpflicht einsetzen.  
Für Familien sollen Kultureinrichtungen und Museen einmal im Monat kostenlos nutzbar sein 
und Schwangere sollen 200 Euro für die Erstausstattung ihrer Babys bekommen. Seidel verwies 
zudem darauf, dass die Union im Koalitionsvertrag gegen den Widerstand der SPD den Einstieg 
in die gebührenfreie Kita-Betreuung verankert habe. Im Landestat 2008/2009 seien zusätzlich 
20,5 Millionen Euro unter anderem auch dafür vorgesehen.  
Heute (am Samstag) wird der Landesvorstand neu gewählt. Die Wiederwahl Seidels, der die 
Landespartei 2005 in schwierigem Fahrwasser übernommen und heftige parteiinterne Kämpfe 
beendet hatte, gilt als sicher. Bislang hat sich kein Herausforderer gemeldet. Sein Vorgänger im 
Parteispitzenamt, Eckhardt Rehberg, der seit 2005 im Bundestag sitzt und seither landespolitisch 
kaum noch in Erscheinung trat, kündigte seinen Verzicht auf einen Sitz im Landesvorstand an.  
MVregio Landesdienst mv/rüg  
 
http://www.mvregio.de/show/71176.html 
Merkel für Bau des umstrittenen Steinkohlekraftwerkes Lubmin 
17.11.2007: Binz/MVregio Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich entschieden hinter 
die Pläne des dänischen Energiekonzerns Dong Energy zum Bau eines Steinkohlekraftwerks in 
Lubmin bei Greifswald gestellt.  
Auf dem CDU-Landesparteitag Mecklenburg-Vorpommern heute, am Samstag in Binz sagte sie, 
es gebe nichts Besseres, als bestehende Kraftwerke zu erneuern und moderne Anlagen zu 
errichten, die höchsten umweltrechtlichen Anforderungen entsprächen.  
Zugleich versicherte die Kanzlerin, dass keine wasser- und luftverschmutzenden Kraftwerke 
gebaut würden. Mecklenburg-Vorpommern dürfe die Chance nicht vergeben, durch eines der 
modernsten Kraftwerke der Welt zusätzliche Arbeitsplätze zu bekommen. Der Klimawandel sei 
ein globales Problem, daher brauche man weltweit moderne Kraftwerke.  
Das seit einem Jahr von einer großen Koalition regierte Mecklenburg-Vorpommern befindet sich 
nach Einschätzung der Kanzlerin "auf gutem Weg". Mit einem Wirtschaftswachstum von vier 
Prozent habe sich das Land in diesem Jahr an die Spitze gesetzt, sagte sie. Inzwischen seien 10 
200 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsplätze entstanden. Dies sei jedoch 
angesichts einer Arbeitslosenquote von mehr als 14 Prozent und anhaltender Abwanderung vor 
allem junger Menschen kein Grund zur Zufriedenheit.  
Es gelte, Arbeitsplätze mit vernünftigen und fairen Löhnen zu erhalten und zu schaffen, betonte 
Merkel. Die Einführung eines Mindestlohnes berge allerdings die Gefahr, dass bestimmte 
Produktionskapazitäten im Osten wieder in die alten Bundesländer zurückgingen und der 
Aufschwung in den neuen Bundesländern abflaue.  



MVregio Landesdienst mv/rüg  
 
http://www.mvregio.de/show/71185.html 
CDU bekennt sich zum Bau des Kraftwerks Lubmin 
17.11.2007: Binz/MVregio CDU bekennt sich zum Bau des Kraftwerks Lubmin - Landeschef 
Seidel wiedergewählt - Stärkere Förderung von Familien beschlossen  
 
Mecklenburg-Vorpommerns CDU hat sich klar für den Bau des umstrittenen 
Steinkohlekraftwerks in Lubmin bekannt. Auf dem Landesparteitag heute (am Samstag) in Binz 
lehnten die Delegierten einen Antrag des Kreisverbandes Rügen ab, der wegen der zu 
befürchtenden Umwelt- und Imageschäden ein Planstopp für die Zwei-Milliarden-Investition 
gefordert hatte. Stattdessen votierte der Parteitag bei sieben Gegenstimmen und zwei 
Enthaltungen für die zügige Realisierung des Projekts.  
Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich entschieden hinter die Pläne des 
dänischen Energiekonzerns Dong Energy gestellt. Es gebe nichts Besseres, als bestehende 
Kraftwerke zu erneuern und moderne Anlagen zu errichten, die höchsten umweltrechtlichen 
Anforderungen entsprechen, sagte die Kanzlerin. Zugleich versicherte sie, dass keine wasser- 
und luftverschmutzenden Kraftwerke gebaut würden. Mecklenburg-Vorpommern dürfe die 
Chance nicht vergeben, durch eines der modernsten Kraftwerke der Welt zusätzliche 
Arbeitsplätze zu bekommen. Der Klimawandel sei ein globales Problem, daher brauche man 
weltweit moderne Kraftwerke.  
Im Amt bestätigt wurde CDU-Landeschef Jürgen Seidel, für den 89 Prozent der Delegierten 
stimmten. Der Wirtschaftsminister erhielt damit fast zehn Prozentpunkte weniger als bei seiner 
ersten Wahl 2005. Als seine Stellvertreter wurden der Bundestagsabgeordnete Ulrich Adam, 
Justizministerin Uta-Maria Kuder und Neubrandenburgs Oberbürgermeister Paul Krüger 
gewählt. Für den neuen Landesvorstand hatten Andrea Köster, Alfred Gomolka, Alexander 
Prechtel und Eckhardt Rehberg nicht mehr kandidiert.  
Bereits am Freitag hatten die Christdemokraten einstimmig eine stärkere Förderung von 
Familien beschlossen. Unter anderem sollen zusätzliche Betreuungs- und Beratungsdienste sowie 
vorschulische Bildungsangebote geschaffen werden. Zudem sprach sich die Union für die 
Einführung von Familienpässen aus, die Kindern vergünstigte Leistungen ermöglichen sollen. 
Für die flächendeckende Einführung von 200 Euro Begrüßungsgeld für Neugeborene sollen 
außerdem jährlich 1,3 Millionen Euro bereitgestellt werden.  
Ferner sprach sich der Parteitag für die Durchsetzung der Impfpflicht und die Ausweitung des 
Pilotprojekts "Soziale Stadt" aus, das den Einsatz von Familienhebammen als Berater für sozial 
benachteiligte Schwangere und Mütter vorsieht. Die vom Koalitionspartner SPD geforderte 
Förderung der Essenversorgung in Kindertagesstätten lehnte Seidel allerdings ab. Dazu müssten 
zunächst Daten und Fakten über die gegenwärtige Versorgung vorliegen und entsprechende 
Konzepte erstellt werden, sagte er.  
MVregio Landesdienst mv/rüg  
 
  
Indischer Investor an Industriestandort Lubmin interessiert 
17.11.2007: Lubmin/MVregio Der indische Reifenhersteller Apollo Tyres hat Interesse am Bau 
eines Reifenwerkes in Vorpommern bekundet.  
 
Das Unternehmen habe über die Münchener Unternehmensberatung Kienbaum entsprechende 
Unterlagen zu den Standorten Lubmin, Greifswald-Ladebow und Pommerndreieck angefordert, 
sagte der Greifswalder Bundestagsabgeordnete Ulrich Adam (CDU) heute (Samstag).  



Weitere potenzielle Standorte prüfe Apollo derzeit auch in Ungarn, Polen und in der Slowakei. 
Lubmin könnte jedoch wegen seiner Etablierung als Energiestandort gute Chancen für die 
Ansiedlung des energieintensiven Unternehmens haben, sagte Adam.  
Den Plänen zufolge wolle das indische Unternehmen in zwei Ausbaustufen ein modernes Werk 
zur Herstellung von Fahrzeugreifen errichten und dafür insgesamt rund 500 Millionen Euro 
investieren. Insgesamt gehe es um etwa 1500 neue Arbeitsplätze, sagte Adam. Experten aus 
Indien wollten bereits in der kommenden Woche die in Frage kommenden Standorte besuchen.  
Apollo Tyres befindet sich zu 50 Prozent in Privatbesitz. Zwölf Prozent der Anteile hält derzeit 
der Michelin-Konzern, der Rest der Aktien befindet sich in Streubesitz.  
MVregio Landesdienst mv/ovp  
 
 
 
Montag, 19. November 2007 | Titelseite Rügen 
 
SPD lehnt Halbheiten ab 
Nur halb so groß soll es werden, das Kraftwerk Lubmin. Mit dieser Forderung des 

Landesvorstandes der SPD gehen Rügens Sozialdemokraten nicht konform. Sie sind gegen 

halbe Sachen und das Kraftwerk. 
 
Bergen. „Dampf ablassen ist gut, aber am Ende muss wieder Politik gemacht werden.“ Rügens 
Sozialdemokraten haben beim Zusammentreffen mit SPD-Landesvorsitzenden und 
Sozialminister Erwin Sellering mächtig Dampf abgelassen. „Ich bin verärgert, dass wir so eine 
Schandtat hinnehmen müssen.“ Schlote in Lubmin will Dr. Hermann Hoge keineswegs dampfen 
sehen. Hans-Jürgen Bruhn wundert der Schiffbruch in Sachen Kreisgebietsreform vor Gericht 
nicht. „Wenn wir so ein wichtiges Reformwerk durchbringen wollen, müssen wir die Leute 
mitnehmen, die es betrifft. Es dient keinesfalls zur Selbstdarstellung“, verband er den Rüffel an 
Genossinnen und Genossen in Landesregierung und Parteispitze mit der Aufforderung: „Wir 
müssen wieder mehr Politik von unten machen.“ „Ich möchte im Gesundheitsland MV nicht das 
Signal geben, dass sich hier das machen lässt, was anderswo schwer machbar ist.“ Erwin 
Sellering strich Gemeinsamkeiten auf der Mitgliedervollversammlung des SPD-Kreisverbandes 
am Freitagabend im Parkhotel heraus. In seiner Funktion als Parteivorsitzender stehe er dem 
geplanten Kraftwerksbau in Lubmin ebenso skeptisch gegenüber wie Rügens Sozialdemokraten. 
Höchstens halb so groß soll der Bau werden, fordere der Landesvorstand ein Abrücken vom 
Gigantismus bei dem Projekt. „Vielleicht führt es am Ende dazu, dass Vorhabensträger Dong-
Energy die Lust verliert“, muss Sellering andererseits in die Ministerrolle schlüpfen. „Das 
Kraftwerk steht im Koalitionsvertrag“, stellt er sich vor den auch bei Rügener Sozialdemokraten 
in die Schusslinie geratenen Ministerpräsidenten. „Als SPD stehen wir für Arbeitsplätze. 
Bestehende dürfen aber nicht durch das Projekt gefährdet werden, hat auch Harald Ringstorff 
klar gesagt“, kündigte er in dem Zusammenhang im Zuge des Genehmigungsverfahrens für das 
Kraftwerk noch umfassende Untersuchungen „von unabhängigen Gutachtern“ an.  
„Wenn sich der Bodden durch das Kraftwerk erwärmt und der Blaualgen-Teppich schwappt vor 
der Tür, können wir ohnehin einpacken“, befürchtet Peter Maurer. Die von Politspitzen so 
hochgelobte 2-Milliarden-Euro-Investition wird für den Touristiker, zugleich Mitglied im 
Gemeinderat Baabe und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Mönchgut-Granitz da rasch zum 
„Nullsummen-Spiel“. Den gleichen Betrag sieht er auf Mönchgut längst investiert in ca. 25 000 
Gästebetten. Mehr als 10 000 Insulaner rechnet er vor, die in der Region direkt und indirekt vom 
Tourismus leben. „Die kann ich dann zum Sozialamt begleiten“, hält er das Kohlekraftwerk an 
der Stelle für „wirtschaftlichen Irrsinn“.  
Dass die Insulaner diesbezüglich an einem Strang ziehen, zeigt sich fast zeitgleich in Binz, wo 
sich die Rügener Delegation der Christdemokraten auf dem Landesparteitag der CDU mit einem 



Antrag gegen das Kraftwerk wehrt, aber unterliegt. Ebenso mit der Aufforderung, den Erhalt der 
politischen Selbstständigkeit des einzigen Inselkreises Deutschlands bei der neu angeschobenen 
Kreisgebietsreform zu unterstützen. „Eiapopeia“, streicht Bruno Heppner heraus, dass die 
Verwaltungsreform für Rügens Sozialdemokraten ein Muss war und ist. „Wir haben immer im 
Kreistag versucht, die Reform voranzubringen.“ In zehn Jahren werde die Insel nur noch rund 60 
000 Einwohner haben. „Effiziente und bezahlbare Kreisstrukturen brauchen aber mindestens 140 
000 Einwohner“, beruft sich der Poseritzer auf Expertengutachten. Für notwendig erachtet die 
Reform auch sein Nachbar in der SPD-Kreistagsfraktion, Dr. Thomas Gehlshorn. „Ob Amt oder 
Stadt Rügen mit einer gewählten Vertretung – wir müssen aber eine Verwaltungseinheit 
bleiben“, schiebt er die Suche nach dem für die Insel besten Modell erneut an.  
 
UDO BURWITZ  
 
 
 
 
Merkel wirbt für Kohlekraftwerk Lubmin 
Mit einem flammenden Plädoyer hat sich die Bundeskanzlerin am Wochenende für das 

umstrittene Kohlekraftwerk Lubmin ausgesprochen. MV brauche zusätzliche 

Arbeitsplätze und Industrie. 
 
Binz (OZ) „Liebe Angela “ – mit dieser freundschaftlichen, fast väterlichen Anrede begrüßte der 
frühere Ministerpräsident von MV, Alfred Gomolka, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf 
dem Landesparteitag der Union in Binz. Kein Wunder: Wann immer Merkel im Nordosten 
verweilt, hat sie ein Heimspiel. In MV begann ihr steiler politischer Aufstieg. Zu Merkels 
Wahlkreis zählt nach wie vor die Insel Rügen.  
Auch diesmal bereiteten die 149 anwesenden Delegierten „ihrer“ Kanzlerin einen triumphalen 
Empfang. Doch während Merkel die vergangenen Auftritte vor „heimischem Publikum“ dazu 
nutzen konnte, Versatzstücke aus längst gehaltenen Reden aneinanderzureihen, musste sie 
diesmal Farbe bekennen. Grund: Nicht nur an der CDU-Basis hatte sich in den vergangenen 
Wochen Widerstand gegen den Bau des geplanten Steinkohlekraftwerks Lubmin geregt. Die 
Liste der Gegner, zu denen vor allem der Kreisverband Rügen zählt, führte kein Geringerer an 
als Merkels politischer Ziehvater aus längst vergangenen Tagen: Alfred Gomolka, inzwischen 
Europa-Parlamentarier. Hatte Merkel einen offenen Brief von Kraftwerksgegnern vor kurzem 
noch mit dem Hinweis zur Seite gewischt, nicht sie, sondern der Bundestagsabgeordnete Ulrich 
Adam sei für die Sorgen und Bedenken der Menschen vor Ort der richtige Ansprechpartner, gab 
es für die Kanzlerin in Binz kein Ausweichen mehr. Merkel musste reden. Und sie redete 
Klartext. Mit aller Macht stellte sich die Kanzlerin hinter die Zwei-Milliarden-Euro-Investition 
des dänischen Stromerzeugers Dong Energy. Ihren noch zweifelnden Parteifreunden rief sie zu: 
„Konzentrieren Sie sich nicht nur auf den Tourismus. Wollen wir wirklich zugucken, wie alle 
anderen in Deutschland Kraftwerke bauen – nur wir nicht?“ Laut Merkel gibt es nichts Besseres, 
als Kraftwerke zu erneuern und auf den modernsten Stand der Technik zu bringen.  
Durch das Lubminer Kraftwerk werde kein schmutziges Wasser in die Ostsee kommen. Es 
würden keine Kohle-Stücke die Strände verschmutzen. „Also: Macht wirtschaftlich etwas aus 
diesem Land! MV muss auch zu einem Industrieland werden. Wir brauchen den Tourismus – 
und zusätzlich moderne Arbeitsplätze", erklärte die Kanzlerin.  
Merkel ließ bei ihrem flammenden Plädoyer auch die globale Klimaveränderung nicht aus den 
Augen. Die Schöpfung sei bedroht. Innerhalb von 150 Jahren müsse der Mensch einen 
Temperaturanstieg von drei bis fünf Grad bewältigen. „Nur wenn wir vernünftig unseren CO2-
Ausstoß reduzieren, werden die Folgekosten dieser globalen Erwärmung geringer ausfallen.“ Die 
Welt interessiere nicht, ob regional durch den Bau von Lubmin eine andere CO2-Bilanz entstehe. 



Es komme darauf an, wie die globale Gesamtbilanz aussehe. Und die verbessere sich durch 
Lubmin. „Deshalb können wir mit ruhigem Gewissen bei uns mit einem modernen 
Kohlekraftwerk neue Arbeitsplätze schaffen“, so Merkel.  
Die Delegierten folgten dem Appell der Kanzlerin mit breiter Mehrheit. Nach nur kurzer Debatte 
unterstützten 141 Delegierte den Vorschlag der Antragskommission, sich weiter für den Bau des 
Kraftwerks einzusetzen. Nur sechs Delegierte stimmten dagegen, zwei enthielten sich.  
CDU-Landeschef Jürgen Seidel, der mit 89 Prozent der Stimmen für weitere zwei Jahre in 
seinem Amt bestätigt wurde, durfte sich zufrieden zeigen. Der Wirtschaftsminister hatte einen 
Tag vor Merkel für den Bau des Kraftwerks geworben. Jetzt ist die SPD am Zug. Sie hatte vor 
zwei Wochen die Forderung formuliert, aus Gründen der Umweltverträglichkeit nur noch ein 
halb so großes Kraftwerk bauen zu lassen.  
 
JÖRG KÖPKE  
 
 
 
Montag, 19. November 2007 | Deutschland 
 
Die CDU und der Klimaschutz 
Abziehbild Merkel 
Von JÖRG KÖPKE 
Die Botschaft, die Bundeskanzlerin Merkel von Binz aus verschickte, ist unmissverständlich: 
MV braucht das Steinkohlekraftwerk Lubmin, weil es nur als „modernes Industrieland“ 
überlebensfähig ist. Tourismus allein reicht dazu laut Merkel nicht aus. Umweltschutz sei zwar 
wichtig, Arbeitsplätze jedoch wichtiger, argumentierte sie.  
Lange hatte sich Merkel um diese klare Antwort im Fall Lubmin gedrückt. Wusste sie doch 
genau, dass bis zu elf Millionen Tonnen Kohlendioxid, die das neue Kraftwerk pro Jahr ausstößt, 
nicht nur die CO2-Bilanz von MV nahezu verdoppeln, sondern auch die Absichtserklärungen 
von Heiligendamm ad absurdum führen würden. Seit Binz sind die Versprechen der G8 
endgültig zu bloßen Lippenbekenntnissen, Merkels Heiligendamm zu einem bunten Abziehbild 
verkommen.  
Auch wenn für Lubmin – oder Moorburg bei Hamburg – andernorts alte „Dreckschleudern“ vom 
Netz genommen werden, ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Verstromung von Kohle 
anachronistisch und damit alles andere als zukunftsweisend ist. Wäre es Merkel wirklich darum 
gegangen, ihr politisches Heimatland zu einem Vorreiter für modernste Technik zu machen und 
dem Treibhausgas-Infarkt der Welt vorzubeugen, sie hätte für die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Sonne oder Biomasse plädiert. Doch das tat die 
Kanzlerin nicht.  
Die Angst, potenzielle Investoren könnten bei einem Nein zu Lubmin dauerhaft aus MV 
vergrault werden, sitzt in der Union tief. Zu tief. Denn jetzt ist das Signal von Binz eindeutig: 
Wer wie Dong Energy neue Jobs verspricht, bekommt den Zuschlag. Auch dann, wenn die 
Folgen für Natur und Umwelt unabsehbar sind – und die versprochenen neuen Stellen in der 
Industrie nicht nur in Vorpommern, sondern weltweit ausgeschrieben werden.  
Nachricht Seite 1 / Bericht Seite 4  
 
 
 
 
Ist der Bundeskanzlerin der naturwissenschaftliche Sachverstand abhanden gekommen?
 
Mit völligem Unverständnis reagiert die Landesvorstandssprecherin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ulrike Berge



Bundeskanzlerin Angela Merkel zum umstrittenen Steinkohlekraftwerk in Lubmin. Die Bundeska
Mecklenburg-Vorpommern für den Bau des Steinkohlekraftwerkes geworben. 
"Wenn die Bundeskanzlerin behauptet, dass das geplante Steinkohlekraftwerk weder Ostsee no
offensichtlich jeglicher Sachverstand abhanden gekommen", so Berger. "Die Behauptungen von Angela Merkel sind fa
rund 10 Millionen Tonnen pro Jahr würde sich der durch Menschen verursachte CO2-Ausstoß in Mecklenburg
Wenn Merkel entgegen der vorliegenden Gutachten der Naturschutzverbände die ökologischen
gegenüber ihrer Parteibasis und der Öffentlichkeit unlauter, so Berger weiter. 
Auch die Aussage Merkels, dass das Kraftwerk ansonsten woanders gebaut würde und damit genauso klimaschädlich se
zurück. "Deutschlandweit sind derzeit 30 neue Kraftwerke geplant, so dass Alternativstandorte f
Saubere Steinkohlekraftwerke seien auch mit neusten Techniken nicht machbar, behauptet Ber
greife nicht: "Nennenswerte Arbeitsplätze entstehen nur beim Bau, aber nicht beim Betrieb des 
Tourismusbereich nicht aufwiegen". 
Die Bundeskanzlerin müsse endlich die von ihr eingeforderten globalen Klimaschutzziele auch i
kontraproduktiv den eigenen Zielen im Wege stehen, fordert Berger. 
 
 
Hallo, bin gerade von der Kreiskirchenratssitzung nach Hause gekommen und möchte die Neuigkeit schnell 

verbreiten. Die Pommersche Landessynode hat am Sonntag doch einen Besc

stellt sich ausdrücklich hinter die Aussagen ihres Bischofs zum Kraftwerk. Der Beschluss ist nachzule

(wahrscheinlich aber morgen erst) unter www.kirche-mv.de und hier Pommersche Kirche und Aktuelles.

Viel Spaß! 

Rosemarie Thiele 
 
 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SPD - Regionalgeschäftsstelle Vorpommern 
19. November 2007 
Ortsverein Mönchgut - Granitz  
c/o Strandstr. 37 
18586 Ostseebad Baabe 
Te. 038303/ 86000 
Kein Kohlekraftwerk in Lubmin 
Der Ortsverein Mönchgut - Granitz der SPD spricht sich gegen den Bau eines Kohlekraftwerks 
in Lubmin aus. Der Ortsvereinsvorsitzende, Peter Maurer, erklärt im Namen des Ortsvereins: 
„ In unserer Region sind mit viel Mühe und viel Geld ca. 25.000 Betten für den Tourismus 
bereitgestellt worden. Private Unternehmer, Land und EU haben Milliarden Euro in den Aufbau 
der Infrastruktur, der Hotels und Pensionen investiert. Mehr als 10.000 Menschen auf 
Mönchgut und am Greifswalder Bodden leben direkt oder indirekt vom Tourismus.  
Tourismus ist ein sensibles Geschäft. Gäste entscheiden nämlich selbständig, ob sie nach 
Rügen und aufs Mönchgut kommen wollen oder nicht. Die Zeiten, zu denen jeder mehr oder 
weniger froh war, einen Ferienplatz an der Ostseeküste zu bekommen, sind vorbei, auch 
wenn es mancher Minister- oder - präsident nicht erkennen will oder kann. 
Der Betrieb eines Kohlekraftwerks in einem sensiblen Bereich wie der Region Vorpommern 
und Rügen belastet allein durch das gewaltige Bauwerk den Eindruck von Schönheit und 
Ruhe am Greifswalder Bodden. Egal, wie hoch die Belastung durch Schadstoffe letztendlich 
sein wird, Gäste reagieren emotional und werden die Gegend und speziell Mönchgut meiden.  
Vor diesem Hintergrund ist es wirtschaftlicher Irrsinn, als verantwortliche Landesregierung 
dem Bau dieses Kraftwerkes vehement zu zustimmen. Wer als Politiker immer noch nicht den 
volkswirtschaftlichen Gesamtzusammenhang erkennt oder leugnet, ist nicht fähig, dieses Land 
zu regieren. Die Gefahr besteht, dass den Investitionen für das Kohlekraftwerk in Höhe von 2 
Milliarden Euro ein Verlust an Arbeitsplätzen und Investitionen in gleicher Höhe 



gegenübersteht. Kein betriebswirtschaftlich denkender Mensch würde ein solches 
„Nullsummen-Spiel“ eingehen. 
Wir solidarisieren uns mit der SPD Vorpommerns und der Bürgerinitiative Lubmin, die sich klar 
gegen das Kohlekraftwerk ausgesprochen haben. 
Gez. Peter Maurer  
Ortsvereinsvorsitzender  
 
Von: renebolz@aol.com [mailto:renebolz@aol.com] 
An: leserbriefe@nordkurier.de; red-ueckermuende@nordkurier.de 
Betreff: Leserbrief: Kraftwerksgegner zur Brust genommen 
Leserbrief zum Artikel "Kraftwerksgegner zur Brust genommen" im Nordkurier vom 19.11.2007 
 
Durch die Anmerkungen von Frau Merkel mit Verweis auf Bayern kommt leider wieder der V-Effekt 
(Verblödungseffekt für die BürgerInnen) zum Tragen. Bayern, konkret München, hat den Bau eines 
Steinkohlkraftwerkes abgelehnt. Dies ist den Protesten von BürgerInnen zu verdanken.  
 
Bayern hat das dichteste Photovoltaiknetz von Deutschland und im Bezug auf die Stromaufbringung 
durch Photovoltaik den höchsten Anteil weltweit. Letzteres ist dem dichtesten Bürger-Netzwerk in 
Sachen Erneuerbarer Energien von Deutschland zu verdanken. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien, 
insbesondere der Photovoltaik, sollte ein Ansporn für Mecklenburg-Vorpommern sein, denn Usedom ist 
z.B. die sonnenreichste Insel Deutschlands! 
 
Angesichts des Klimawandels, die Welt befindet sich gegenwärtig auf dem Weg zu +6 ° C bis 2100, 
können wir uns kein weiteres fossiles oder atomares Kraftwerk leisten! In Sachen CCS (Abtrennung 
und Ablagerung von Kohlendioxid) sei angemerkt, dass weltweit kein funktionierendes Kraftwerk mit 
entsprechender Technologie existiert. Dazu kommt noch die Frage, wer die Endlagerung überwachen 
und, wer die Kosten übernehmen soll? BP hat hier schon einmal angemeldet, dass sie höchsten für 20 
Jahre die Verantwortung übernehmen wollen, danach kann der Staat haften. Es bannt sich ein ebenso 
hoches Gefahren- und Kostenrisiko, wie bei der Endlagerung von Atommüll bzw. der Nutzung von 
Kernenergie an. Im Gegensatz dazu funktionieren die Technologien der Erneuerbaren Energien auch 
wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Vor einigen Wochen wurde deutschlandweit 
bewiesen, dass durch die Kombination aller erneurbaren Techniken kein Problem besteht. 
 
Wir wissen, dass Öl, Gas, Kohle und Uran endlich sind. Zudem bahnen sich Konflikte an. Seit dem 
letzten Jahrhundert gab es mehr als 14 Kriege allein um Ressourcen. Die USA marschierte nur aus dem 
Grund der Sicherung fossiler Energieträger in den Irak ein. Leider gibt es auch von der EU, von der 
NATO, entsprechende Szenarien zur Verteidigung von Rohstoffen (letzteres kann man auch in EU-
Verträgen nachlesen). Wer aber will unsere Kinder dafür in den Krieg schicken?  
 
Jahr für Jahr zahlt Deutschland 230 Mrd. Euro für Energieimporte an das Ausland. Durch den Bau 
neuer fossiler oder atomarer Kraftwerke erhöht sich die Auslandsabhängigkeit. Drittländer können 
diktieren, was wir zu machen oder lassen haben (siehe Landeverbot der Lufthansa in Rußland). 
 
Jeder Cent sollte in den Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz investiert haben! 
Die Anlagen können in Deutschland gebaut und anschließend installiert werden. Dazu braucht es 
Fachkräfte, welche selbige bauen, installieren udn warten d.h., das gesamte eingesetzte Kapital verbleibt 
in Deutschland. Leider haben daran die 4 großen Energiekonzerne wenig Interesse. Durch die 
Verwobenheit der Politik mit den Energiemonopolisten ("zum Teil legalisierte Korruption"), haben 
viele Politiker kein Interesse daran. Ex-Bundeskanzler Schröder füllt sich beispielsweise die Taschen 
mit dem Bau der Erdgasleitung, welche wir nicht brauchen! 
 



Beim Ausbau von Erneuerbaren Energien sind feste Kosten (Baukosten pro MWh) und Grenzkosten 
(Brennstoffkosten) zu unterscheiden. Bei den Grenzkosten, nach dem der Strom an der Leipziger Börse 
(EEX) gehandelt wird, liegt Strom aus Erneuerbare Energien (Phovoltaik, Windstrom, Geothermie) klar 
im Vorteil. Hier liegen die Kosten bei Null. Bei den festen Kosten besteht der Nachteil, dass bei fossilen 
und atomaren Kraftwerken die Subventionen, der Bau von Gas-Leitungen oder die Umweltschäden 
nicht berücksichtigt werden. 
 
Die Erneuerbaren Energien senken den Strompreis für den Kunden im Nettoeffekt (Senkung Strompreis 
und Berücksichtigung der Kosten der geringen EEG-Umlage, welcher der Verbraucher zahlt). Selbst der 
frühere Gegner des EEG, die Industrie, hat gesenkte Stromkosten durch dieses Gesetz zu verzeichnen. 
 
Fazit: Die Energiewende hin zu 100 % Erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020 in Mecklenburg-
Vorpommern umsetzen und gleichzeitig die Energieeffizienz (Plusenergiehäuser, Elektroautos etc.) 
steigern! 
Mit der Veröffentlichung und Bekanntgabe meines Namens bin ich einverstanden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
René Bolz 
Ispericher Str. 1 
17373 Ueckermünde 
 
 
Dienstag, 20. November 2007 | Ostvorpommern  
Bürger protestieren gegen Küstenwald-Rodung  
Lubminer Heide. Zwei Wochen nach den ersten Baumfällungen im Küstenwald zwischen dem Seebad 
Lubmin und den Energiewerken Nord regt sich zunehmend Protest. Nicht nur Lubminer Bürger 
beklagen das Ausmaß der Rodungen. Die Lubminer Bürgerinitiative spricht gar von Zerstörung des 80-
jährigen Waldes.  
Seit Anfang November wird westlich des ehemaligen Kernkraftwerkes im Auftrag des Zweckverbandes 
Freesendorf eine etwa 60 Meter breite Schneise in den Wald geschlagen. Für ein Gleis, das vom neuen 
Hafen in der Lubminer Heide zum vorhandenen Schienenstrang Richtung Greifswald führen soll. 
Insgesamt 19,2 Hektar Wald sollen dafür fallen.  
Aus Sicht der Bürgerinitiative nur der „Auftakt für weitere Rodungen zur Schaffung der 
Voraussetzungen für die geplanten Industrieansiedlungen“. Durch die derzeitigen Rodungen und 
folgende würden nachhaltige ökologische Veränderungen eingeleitet, heißt es in einer Stellungnahme. 
Negative Auswirkungen auf die Lebensqualität und den Gesundheitstourismus seien programmiert.  
Die Fällung erfolge, obwohl sich die Gemeinde Lubmin, die Mehrheit ihrer Bürger und viele Urlauber 
dagegen ausgesprochen hätten, beklagt die BI. Sie selbst stritt seit sieben Jahren für die Erhaltung des 
Küstenwaldes. Die Seebadgemeinde Lubmin will noch 2007 den „Zweckverband Lubminer Heide" 
verlassen, um die Planungshoheit auf dem Territorium der Kommune (über 90 % der Fläche für 
Industrievorhaben in der Lubminer Heide) zurück zu bekommen.  
Dienstag, 20. November 2007 | Ostvorpommern  
Kirche ist gegen Kraftwerksbau  
Ostvorpommern. Das Parlament der Pommerschen Evangelischen Kirche hat sich gegen den Bau eines 
Steinkohlekraftwerks in der Lubminer Heide ausgesprochen. Das Projekt passe nicht zum christlichen 
Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Im Zeitalter des Klimawandels sollen für 1,5 Milliarden Euro 
zwei 800-Megawatt-Blöcke in die Lubminer Heide gesetzt werden, in denen ab 2012 jährlich 3,6 
Millionen Tonnen Importsteinkohle aus Australien und China verfeuert werden sollen.  
 
 
 



 
 
 
Dienstag, 20. November 2007 | Mecklenburg-Vorpommern  
Kritik von Links und Grünen an CDU-Kurs  
Schwerin (dpa) Die CDU hat mit ihrem Bekenntnis zum Bau des Steinkohlekraftwerks in 
Lubmin und ihrem Familienprogramm heftige Kritik bei der Opposition ausgelöst. Die nicht im 
Landtag vertretenen Grünen warfen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die auf dem 
Landesparteitag in Binz (Rügen) für den Bau des Steinkohlekraftwerkes geworben hatte, vor, die 
Umweltfolgen zu leugnen und damit gegenüber der Öffentlichkeit unlauter zu agieren. Saubere 
Steinkohlekraftwerke seien auch mit neuesten Techniken nicht machbar, betonte Grünen-
Vorstandssprecherin Ulrike Berger in einer gestern in Schwerin verbreiteten Erklärung.  
Die Linke als größte Oppositionskraft im Schweriner Landtag hielt den Christdemokraten vor, 
mit ihren familienpolitischen Leitlinien einen Beitrag im Kampf gegen Kinderarmut schuldig 
geblieben zu sein. „Bisher hat sich die CDU noch jedem Antrag meiner Fraktion nach 
Verbesserung der Lebenssituation unserer Kinder im Land verweigert“, beklagte die 
familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Marianne Linke.  
Die CDU sei weder bereit gewesen, die Hartz-IV-Regelsätze für Minderjährige zu erhöhen, noch 
habe sie dem Vorschlag zugestimmt, ein kostenfreies Mittagessen an den Grundschulen 
einzuführen.  
 
 

NABU-Pressemitteilung  
Bergen, 20. Nov. 2007 
Nach uns die Sintflut… Die Bundeskanzlerin und die Steinkohle 
„Es ist nicht zu fassen: morgens in die Kirche und danach volle Kraft gegen die 
Schöpfung!“ erzürnt sich Marlies Preller vom NABU Rügen über die von Angela Merkel 
und der großen Mehrheit ihren Parteianhängern auf dem Landesparteitag der CDU in 
Binz inszenierte Pro-Steinkohlekraftwerk-Show. „Während in Valencia in der 
Zusammenfassung des Weltklimaberichtes vom UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die 
uns allen drohende Klimakatastrophe bei nicht sofortigem Gegensteuern beschrieben 
wurde, singt die Bundeskanzlerin in ihrem Wahlkreis ein Loblied auf die 
Steinkohleverbrennung in Lubmin - Nach uns die Sintflut. Amen.“ 
Der NABU Rügen kritisiert aufs schärfste die nicht mehr zu übertreffende Ignoranz 
gegenüber der apokalyptischen Bedrohung der Menschheit, aus politischem Kalkül und 
vor allem zum Wohlgefallen der ihren Einfluss voll ausspielenden Energiekonzerne. 
Frau Merkel müsste es wissen: Deutschland ist in Europa haushoch führend im 
Ausstoß klimaschädigender Treibhausgase. In der Welt nimmt unser Land einen 
traurigen 6. Platz hinter den USA, China, Russland, Japan und Indien ein. Die 
Verbrennung vom fossilen Energieträger Kohle wird die Schadstoffbilanz in der 
Atmosphäre weiter verstärken.  
Zentralafrikanische Dürreländer wurde in diesem Jahr von schlimmsten 
Überschwemmungen heimgesucht, in Lateinamerika und Bangladesch wüteten gerade 
vernichtende Wirbelstürme mit vermutlich weit über 1.000 Toten. Und das sind 
wahrscheinlich erst die Vorboten der Folgen menschlichen Tuns. Vor allem treffen sie 
die Ärmsten der Armen. Frau Merkel indes lässt sich in Heiligendamm und Fernost als 
„Klimakanzlerin“ feiern und hier kungelt sie mit der Energielobby, deren oberstes Ziel 
einzig und allein Gewinnmaximierung ist - als seien deren Macher nicht von diesem 
Stern.  
Die schnelle und konsequente Nutzung alternativer Energieformen ist um des 
Überlebens willen unumgänglich. Neue Kernkraftwerke sind angesichts der 



Langzeitfolgen indiskutabel. Ein gigantischer Kernfusionsreaktor, der den weltweiten 
Energiebedarf stillen könnte, steht uns dagegen zum kostenlosen Gebrauch zur 
Verfügung. Zur nachhaltigen Nutzung der Sonnenenergie und anderen Alternativen sind 
aber vor allem ein zukunftsbewusster, parteienübergreifender politischer Willen, daraus 
resultierende gesetzliche Rahmenvorgaben, Innovation und Tatkraft von Nöten. 
Was ist nun von der SPD zu erwarten? Die CDU von Mecklenburg-Vorpommern hat in 
Binz nur gezeigt, dass sie weder christlich (Bewahrung der Schöpfung zählt nicht) noch 
demokratisch (Meinung der an der Basis Betroffenen ignoriert) ist. Vielleicht sollte die 
Bundeskanzlerin einfach beim Bischof der Pommerschen Evangelischen Kirche, Dr. 
Hans-Jürgen Abromeit, in die Lehre gehen, der auf der Pommerschen Landessynode 
am Wochenende die ethische Verantwortung für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen 
anmahnte und - auch im Zusammenhang mit Lubmin - den verantwortlichen 
Entscheidungsträgern ins Stammbuch schrieb: „…Versündigt euch nicht an Gott und 
den Menschen!“ 
Kontakt: Marlies Preller, NABU-Kreisverband Rügen,  
Tel. 03838/209708 nabu.ruegen@t-online.de www.NABU.ruegen.de  
 


