
Schweriner Volkszeitung     www.SVZ.de 

TOP-THEMA 

  

Dänen sagen Börsengang von Energiekonzern Dong wegen 

Finanzkrise ab 

21. Januar 2008 | 12:08 Uhr   

  
  

Kopenhagen (dpa) - Die dänische Regierung hat am Montag die geplante Teilprivatisierung des Energiekonzerns 
Dong Energy wegen der zunehmenden internationalen Finanzkrise bis auf Weiteres abgesagt. Die ohne 
Begründung veröffentlichte Erklärung von Finanzminister Lars Løkke Rasmussen gilt als Reaktion auf massive 
gesunkene Einnahmeerwartungen durch niedrigere Aktienkurse. 
 
Bisher hatte die Regierung in Kopenhagen nach Presseberichten mit etwa 20 Milliarden Kronen (2,7 Milliarden 
Euro) aus dem Börsengang mit 20 bis 30 Prozent der Dong-Aktien gerechnet. Der Staat hält 73 Prozent der 
Anteile. Dong ist in den letzten Monaten in Mecklenburg-Vorpommernwegen umstrittener Pläne für den Bau 
eines Kohlekraftwerkes in Lubmin in die Schlagzeilen geraten. 

Leserkommentare 

  
EBERHARD MEIßNER 
21.01.2008 14:39  
Fragen an DONG 

Fragen von Eberhard Meißner, Dersekow an DONG Energy 
Betriebseinstellung 
Der Kraftwerksprozess, der Kohleumschlag und die Kohlelagerung werden zeitgerecht eingestellt. Eventuell in 
der Anlage vorhandene Reststoffe werden ordnungsgemäß und schadlos verwertet und die Anlage, sofern sie 
nicht einer anderen Bestimmung zugedacht werden kann, entsprechend zurückgebaut, wobei die hierbei 
anfallenden Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden. 
 
Wie hoch  ist das Stammkapital von DONG Energy Kraftwerke Greifswald GmbH & Co. KG und von der 
unbeschränkt haftenden Komplementärin NOKW Verwaltungs-GmbH Frankfurt am Main? 
Reicht das Stammkapital für all dies? 

 
Schließen Sie Mukran als Kohleumschlagplatz verbindlich aus? 

 
BVT – beste verfügbare Technologie 
Freilager ist nicht BVT.  
In Krefeld sind geschlossene Kohlebunker geplant (für 800 MW 2 Stück) 
Elektrofilter sind nicht BVT 
Textilfilter sind BVT, aber teurer und haben den Nachteil für den Betreiber, mehr Flugasche  

 
Aus den Antragsunterlagen von DONG geht hervor: 
„Von der geplanten Anlage werden unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, das 
Oberflächenwasser und die Landschaft erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgehen. 
Ausgleichsmaßnahmen sind … nicht durchführbar“ 
Ersatzmaßnahmen: 
Polder Wehrland, Lassan,, Karin, Immenstädt 
Frage: Freuen sich die Lubminer Anwohner und die der umliegenden Gemeinden darüber, dass sie den Dreck 
einatmen müssen und irgendwo intakte Feuchtwiesen überflutet werden? 
 



In Ensdorf haben 6.000 Anwohner gegen ein geplantes Kohlekraftwerk in der gleichen Größenordnung 
protestiert. Der Investor zeigt sich einsichtig und verzichtet nun auf den Bau. 
Ist DONG bereit, auch einzulenken auf Grund der anschwellenden Bürgerproteste, oder ist Ihr Unternehmen 
wirklich uneinsichtig, starrsinnig, profitgierig um jeden Preis, auch des Imageverlustes und so zynisch, wie Sie 
von weiten Teilen der dänischen Bevölkerung gesehen und gebrandmarkt werden? 
 
Haben Sie von unserer Landesregierung bereits Zusagen, dass die Investition genehmigt werden wird? 
 
Wie weit ist der Börsengang von DONG vorangeschritten? 
 
Frau Birgit Lehmann von der Allegro engineering GmbH schreibt in einem von Ihnen beauftragten Gutachten: 
„Angesichts des Erfordernisses der Zuteilung von Emissionszertifikaten nach dem Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz ist die geplante Inbetriebnahme noch im Jahr 2012 von besonderer wirtschaftlicher 
Bedeutung für das Projekt.“ 
Ist für Sie die Investition noch rentabel, wenn das Kraftwerk erst nach 2012 in Betrieb geht? 
 
3 Millionen m³ Wasserdampf wollen Sie jährlich in die Luft blasen.  
40.000 m³ sollen dazu kommen als Verdunstung vom Kohleplatz. Wie viel t CO2-Aquivalent entspricht das 
hinsichtlich des Treibhauseffektes? 
Mit wie viel Millionen Euro beteiligen Sie sich am Ausbau der Infrastruktur? 
Gleis 
Straße 
Kühlwasser 
Hafen 
Energieableitung 
Baufeldfreimachung 
Umgehungsstraßen 
Brücken 
Kläranlage 
 
Haben Sie eine Betriebsfeuerwehr geplant oder verlassen Sie sich auf die Freiwilligen Feuerwehren aus dem 
Territorium? 
Haben Sie Abnehmer für den anfallenden Gips? 
1 Millionen Quadratmeter Gipskartonplatten pro Jahr! 
 
Sie behaupten, für DONG wird kein Baum gefällt. Sind Sie bereit zuzugeben, dass die Anbindung des Hafens an 
das Straßennetz vorhanden war über das Betriebsgelände der EWN und eine Schienenanbindung vom westlichen 
Gleisbogen zum Hafen kostengünstig hergestellt werden könnte, wenn, ja wenn nicht gerade dort Ihr Kraftwerk 
errichtet werden soll. Deshalb muss die Straßen- und Schienenanbindung durch den Küstenwald geführt werden 
und 50 ha Küstenschutzwald werden gerodet für DONG! 
Haben Sie da etwas gegenzusetzen? 
Herr Ritscher gibt bekannt, dass 50.000 m³ Sand für die Baufeldfreimachung für DONG abgetragen und 
weggefahren werden müssen. Eigentlich wäre es kostengünstiger, diese Erdmassen zur Wolgaster Deponie zu 
bringen. Das will er aber den Anwohnern der betroffenen Dörfer nicht zumuten und deshalb wird der Sand viel 
teurer nach Sassnitz verschifft. 
In welcher Höhe beteiligen Sie sich an den Kosten dafür? 
 
Sie fragen Leser der OZ, ob diese schon wussten, dass durch das Kraftwerk den Kommunen 
Gewerbesteuereinnahmen zufließen, die dem Tourismus zugute kommen. 
Bisher kenn ich keine andere Aussage von DONG, dass der Betriebssitz Rubenow ist und bleibt. Das ist eine 
Kommune, im Plural zu reden ist Volksverdummung. Sind Sie in der Lage, ein, zwei oder drei touristische 
Objekte in Ihrer Gemeinde zu benennen, die von den Gewerbesteuereinnahmen profitieren könnten? 
Wie hoch schätzen Sie denn die Gewerbesteuer, die Sie an die Gemeinde Rubenow ab 20012 zu zahlen hätten? 
Aber Sie reden doch immer noch von CCT. Dann bezahlen Sie gar keine Steuern. 
 
Klimaalarm in Dänemark 
05. Dezember 2007 | 05:00 Uhr | von Thomas Borchert, dpa 
BERGEN/KOPENHAGEN - Die Kopenhagener Klimaministerin Connie Hedegaard sah alles andere als erfreut 
aus, als sie im Fernsehen zum geplanten Bau eines dänischen Kohlekraftwerks in Mecklenburg-Vorpommern 
Stellung nehmen sollte. Ausgerechnet vor der Abreise zur UN-Klimakonferenz auf Bali wurde sie gefragt, ob 
denn der Staatskonzern Dong im Sinne der dänischen Klimapolitik handele, wenn er in Lubmin bei Greifswald 
ein neues Kohlekraftwerk mit jährlich zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen plane. 



 
"Das muss ich alles erstmal genau untersuchen", murmelte die Politikerin und sprach von "rein kommerziellen 
Überlegungen" des Dong-Konzerns. In die könne man sich als Regierung nicht so einmischen.  
 
Kritiker werfen dem Konzern vor, dass sich das zu knapp drei Vierteln staatliche Unternehmen für eine geplante 
Privatisierung mit Börsengang für potenzielle Investoren attraktiver machen wolle. Die Klimapolitik aber bleibe 
außen vor. 
 
Dänemarks "grüne Glaubwürdigkeit" mit dem schönen Windenergie-Image sei in den fünf Minuten des 
Ministerinterviews zum deutschen Kohlekraftwerk in sich zusammengekracht, schrieb gestern die dänische 
Zeitung "Information". Und verwies darauf, dass Dong im eigenen Land nie und nimmer die Bauerlaubnis für 
ein ähnliches Kraftwerk wie in MV bekommen würde. Denn der Aus- oder auch Umbau der im eigenen Land 
stark vertretenen Kohlekraft ist bei den Dänen selbst längst tabu. 
 
Der Vorsitzendes des dänischen Ingenieurverbandes (IDA), Lars Bytoft, warf Dong vor, um die Zustimmung 
von Politikern und Bürgern in MV mit Bestechung geworben zu haben. Auch wenn dabei keine Gesetze 
gebrochen worden seien, seien Dongs Geschenke an deutsche Vereine und Schulen "am Rande des moralisch 
Vertretbaren". Dong-Chef Anders Eldrup erklärte dazu, das sei "völlig normale Praxis". 
 
Kritiker wie der Umweltverband WWF werfen der Kopenhagener Regierung als Dong-Mehrheitsaktionär 
Doppelmoral und Heuchelei vor. "Es leuchtet einfach nicht ein, dass Dong nicht die Klimaziele mit erreichen 
soll, von der die Regierung sonst alle Welt überzeugen will", sagt WWF-Generalsekretär Kim Carstensen. 
 
Drei Oppositionsparteien wollen nun im Parlament einen Stopp für die Deutschland-Pläne mit Hilfe der 
staatlichen Aktienmehrheit bei Dong erzwingen. Allerdings stehen die Aussichten für eine Mehrheit schlecht, 
weil auch die Sozialdemokraten als die größte Oppositionspartei die Baupläne für Lubmin stützen. 
 
Ist es die Unbedarftheit Ihrer Regierung, dass sie nicht weiß, was ihre staatseigenen Konzerne planen oder ist es 
die bewusst zurückhaltende Informationspolitik Ihrer Firma gegenüber Ihrem Diensherrn? (eigentlich Dienstfrau 
–Conny) 
 
Im Jahre 2006 haben Sie weltweit 243.554 Tonnen Gips produziert. In Lubmin wollen Sie pro Jahr 235.000 
Tonnen Gips produzieren, also Ihre Gipsproduktion verdoppeln – an einem Standort. Haben Sie dafür Abnehmer 
und wie erfolgt der Abtransport ab Lubmin und wohin? 
 
Mit der Flugasche aus Steinkohle sieht es ähnlich aus: 
2006 haben Sie weltweit 582.712 t produziert und in Lubmin würden jährlich 535.000 t anfallen. 
 
Ihrem Geschäftsbericht entnehme ich, dass Sie 111 Mio DKK öffentliche Zuschüsse erhalten haben. Für F/E 
gaben Sie gerade mal 24 Mio DKK, umgerechnet 3,22 Mio € mehr aus, als Ihr Taschengeld, nämlich das Geld, 
was Sie den Steuerzahlern aus den Taschen gezogen haben. 
 
KWK 
Bis jetzt ist noch nicht bekannt geworden, dass es jemanden gibt, der die enorme Menge von Abwärme nutzen 
könnte. 
Was sich die Professoren Benkenstein und Kreilkamp da ausgedacht haben, das kann es wohl nicht sein, weil in 
MV schon genügend viele Thermalbäder/Spaßbäder und dergleichen rumstehen und nicht ausgelastet sind. Auch 
für meinen Vorschlag, dort 100 Schihallen aufzubauen, wird sich wohl kein Investor finden. 
Das mit den 1500 Indern, die hier Autoreifen produzieren wollten, ist ja auch nichts geworden. Nun bringt der 
Unternehmerdachverband in MV blühende Landschaften unter Glas ins Spiel. Warum sollten wir auch 
holländische Tomaten aus den Niederlanden kaufen, wenn wir hier holländische Tomaten selber produzieren 
könnten. Fünf Ernten im Jahr. Kennen Sie jemanden, der sich seinen Kompost mit derartigen Produkten 
verderben will?  
Geschweige denn, dass man das mehr als einmal essen könnte. 
 
Herr Jemson, geben Sie Ihrem Herzen einen Ruck und verraten uns, welchen Joker Sie Seidel und Ringstorff in 
den Ärmel gesteckt haben, den sie zum gegebenen Zeitpunkt rauszaubern werden. Es kann nichts anderes sein, 
als schwarze Industrie, Leuna III lässt grüßen. Deshalb auch die Eile, mit der der Bebauungsplan Nr. 2 
durchgepeitscht werden soll.  
Geben Sie doch unumwunden zu, dass Sie schon Wärmeabnehmer im Ärmel stecken haben. Oder wenn nicht, 
dann können Sie ohne KWK nicht bauen. 
 



Sie behaupten, weltweit führend in der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet CCT tätig zu sein. Nennen 
Sie bitte alle angemeldeten und erteilten Patente auf dem Gebiet der Kohleverstromung, die aus Ihrem Potential 
von 400 gebildeten Mitarbeitern, darunter auch Ingenieure, hervorgegangen sind. 
Wie viele der 400 genannten gebildeten Mitarbeiter sind zu Kontroll- und Überwachungsaufgaben sowie in 
Leitungsfunktionen eingesetzt und wie groß ist der verbleibende Rest, der in einer F/E Abteilung arbeitet, und 
wie viel Personen davon in der Forschung auf dem Gebiet der Kohleverstromung? 

EBERHARD MEIßNER 
21.01.2008 15:10  
Börsengang von DONG 
Es ist nicht die zunehmende internationale Finanzkrise, die den Dänischen Staat abhält, DONG an die Börse zu 
bringen. Dieser im Heimatland als "zynisch" verschrieene Konzern, der MV verpesten will, hat keine Chance, 
Investoren zu finden. Gegenwärtig unterstützen drei Deutsche das Vorhaben Lubmin: Merkel, Ringstorff und 
Seidel. 
 
 

Dong setzt auf Dialog bei Kraftwerk - keine 

kleinere Variante 

22.01.2008: Greifswald/MVregio Im Streit um die Größe des 

geplanten Steinkohlekraftwerks in Lubmin hält der Investor Dong 

Energy weiterhin an dem Bau eines 1600-Megawatt-Kraftwerks in 

Lubmin fest, signalisierte aber zugleich Gesprächsbereitschaft.  
   

 
 
  

Foto: Archiv 

 

Es werde aus jetziger Sicht kein physisch kleineres Kraftwerk geben, sagte Projektleiter Peter Gedbjerg 
unmittelbar nach einem Gespräch mit der SPD-Landesspitze am Montag in Greifswald. "Wir müssen das 
jetzt aber im Vorstand bereden." 

Man könne aber ein Kraftwerk so umweltfreundlich gestalten, dass es vergleichbar mit einem 800- oder 
1200-Megawatt-Kraftwerk sei, sagte Gedbjerg. Als Beispiele für technologisch innovative Lösungen 
nannte Gedbjerg Möglichkeiten der CO2-Abscheidung oder die Nutzung der Abwärme für Fernwärme. 
Zur Korrektur der Antragsunterlagen im derzeit laufenden Genehmigungsverfahren sehe er "keine 

  



realistische Möglichkeiten", betonte Gedbjerg. 

SPD-Landesvorsitzender Erwin Sellering betonte nach dem Gespräch mit dem dänischen Energiekonzern, 
den Dialog über eine Verkleinerung des Kraftwerks fortsetzen zu wollen. Man müsse im Gespräch mit 
Dong Energy zu innovativen Möglichkeiten kommen, sagte Sellering. Das Gesundheitsland Mecklenburg-
Vorpommern müsse darauf achten, dass es nicht als gigantomanisch wahrgenommen werde. "Wir wollen 
das Kraftwerk, aber nicht in der geplanten Größe." Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) sagte, dass 
er Pläne von Dong Energy das Kraftwerk zu einem der EU-weit 12 Modell-Projekte zur CO2-Abscheidung 
unterstütze. 

Der Vorsitzende der SPD-Regionalgruppe, Hans-Jürgen Höcker, sieht nach den Gesprächen "Bewegung 
im Karton." Er habe den Eindruck, dass Dong Energy die Befürchtungen in der Region ernst nehme. 

Die Pläne des dänischen Energiekonzerns, am Standort des früheren Atomkraftwerkes ein 
Steinkohlekraftwerk mit einer Leistung von 1600 Megawatt zu errichten, sind innerhalb der SPD stark 
umstritten. Vor allem die fehlende Kraft-Wärme-Kopplung und die Erwärmung des Greifswalder Boddens 
stößt bei den Sozialdemokraten auf Kritik. Im November 2007 fassten die Sozialdemokraten einen 
Beschluss, den Investor zu einer Halbierung der Kraftwerksgröße zu bewegen. 

MVregio Landesdienst mv/hgw 

 
 
Dienstag, 22. Januar 2008 | Titelseite  
Dong geht nicht an die Börse  
Kopenhagen (dpa) In letzter Minute hat die dänische Regierung gestern den geplanten 
Börsengang des Energiekonzerns Dong Energy abgesagt und auf einen unbekannten 
Zeitpunkt verschoben. Die Entscheidung von Finanzminister Lars LÃ¸kke Rasmussen galt in 
Kopenhagen als Notbremse. Der dänische Energiekonzern hält auch nach der Absage an 
seinen umstrittenen Plänen für ein neues Steinkohlekraftwerk in Lubmin bei Greifswald fest. 
Konzernchef Anders Eldrup sagte dazu auf Anfrage: „Das hat miteinander nichts zu tun. Wir 
machen in Deutschland weiter wie geplant.“  
 
 
 
Dienstag, 22. Januar 2008 | Titelseite  
Meiler Lubmin: Investor will neu verhandeln  
Greifswald (OZ/köp) Der Stromkonzern Dong Energy will doch noch einmal über die Größe 
des geplanten Steinkohlekraftwerks Lubmin verhandeln. Das ist das Ergebnis eines 
Gespräches zwischen der Landes-SPD und dem dänischen Investor gestern in Greifswald. 
Wie SPD-Landeschef Erwin Sellering der OZ sagte, habe Ministerpräsident Harald Ringstorff 
(SPD) Dong aufgefordert, eine Halbierung der Kraftwerksleistung zu prüfen. Ringstorffs 
Einsatz habe auf Dong „sehr großen Eindruck gemacht“.  
 
 
 
Dienstag, 22. Januar 2008 | Ostvorpommern  
Streit um Kraftwerk im kreislichen Umweltausschuss  
Ostvorpommern Das geplante Steinkohlekraftwerk hat für heftigen Streit im kreislichen 
Umweltausschuss gesorgt. Die SPD-Abgeordnete, Karin Kaspar, attackierte den Vorsitzenden 
des Umweltgremiums, Dieter Markhoff (CDU). Markhoff habe die Sitzung in einem 



„beschämenden Stil“ geleitet. Die Sozialdemokratin kritisiert, dass er die geladenen 
Mitglieder der BI „Kein Steinkohlekraftwerk in Lubmin“ und „Zukunft Lubminer Heide“ im 
Vergleich zum Vertreter des Kraftwerk-Investors Dong, der in einer vorangegangenen 
Sitzung sprach, benachteiligt habe. „Herr Markhoff hat zu Beginn der Sitzung erklärt hat, die 
BIÂ’s sollten sich darauf beschränken, ihre Vorträge zu halten und die Fragen der 
Abgeordneten zu beantworten. Fragen der BI-Vertreter an den Ausschuss wurden mit dem 
Hinweis, dass sie sich hier lediglich in einer Anhörung befänden, nicht zugelassen“, so Karin 
Kaspar. So sei jedoch der Tagesordnungspunkt nicht angekündigt und auch die BIÂ’s nicht 
eingeladen worden. „Bei der Vorstellung des Dong- Energy-Vetreters Albert Schön waren 
diese Spielregeln nicht gesetzt. Mit ihm wurde eine normale Frage- und Antwortdiskussion, 
wie sie in Ausschüssen mit geladenen Gästen immer üblich sind, geführt“, schätzt Kaspar ein. 
Auch BI-Sprecher Michael Woitacha sagte, er fühlte sich von Markhoff in unangemessener 
Weise über den Mund gefahren. A. L.  
 
 
Dienstag, 22. Januar 2008 | Anklam  
Kraftwerk sorgt für Zoff im Ausschuss  
Die Vizechefin der SPD-Kreistagsfraktion greift den Vorsitzenden des Umweltausschusses 
an. Er habe sich in der Debatte um das Kohlekraftwerk Lubmin parteiisch verhalten und die 
Bürgerinitiativen unfair behandelt.  
Ostvorpommern Das geplante Steinkohlekraftwerk in Lubmin spaltet die 
Bevölkerungsmeinung in Vorpommern – nun sorgt es auch für heftigen Streit im 
Umweltausschuss des Kreistages. Nach der jüngsten Sitzung, in der es um den Meiler ging 
(OZ berichtete), attackiert die SPD-Vize-Fraktionschefin des Kreistages, Karin Kaspar, den 
Vorsitzenden des Umweltgremiums, Dieter Markhoff (CDU). Markhoff habe die Sitzung in 
einem „beschämenden Stil“ geleitet. Die Sozialdemokratin kritisiert, dass der Anklamer die 
geladenen Mitglieder der Bürgerinitiativen „Kein Steinkohlekraftwerk in Lubmin“ und 
„Zukunft Lubminer Heide“ im Vergleich zu einem Vertreter des Kraftwerk-Investors Dong, 
der in einer vorangegangenen Sitzung sprach, klar benachteiligt habe. „Herr Markhoff hat zu 
Beginn der Sitzung erklärt, die BIÂ’s sollten sich darauf beschränken, ihre Vorträge zu halten 
und die Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Fragen der BI-Vertreter an den Ausschuss 
wurden mit dem Hinweis, dass sie sich hier lediglich in einer Anhörung befänden, nicht 
zugelassen“, betont Karin Kaspar. So sei jedoch der Tagesordnungspunkt nicht angekündigt 
und so seien auch die Bürgeriniativen nicht eingeladen worden. „Bei der Vorstellung durch 
Dong-Energy-Vetreter Albert Schön waren diese Spielregeln nicht gesetzt. Mit ihm wurde 
eine ganz normale Frage- und Antwortdiskussion, wie sie in Ausschüssen mit geladenen 
Gästen immer üblich sind, geführt“, schätzt Kaspar ein. Auch BI-Sprecher Michael Woitacha 
sagte, er fühlte sich von Markhoff in unangemessener Weise über den Mund gefahren.  
Der CDU-Politiker verteidigte seinen strikten Führungsstil mit dem Verweis auf ein späteres 
Votum zu dem Projekt am 4. März im Umweltausschuss und der Komplexität des Themas. 
Karin Kaspar fordert jedoch schon jetzt eine stärkere inhaltliche Arbeit des Gremiums: „Jedes 
Mitglied sollte zumindest den Antrag von Dong einmal gesehen haben, denn es gibt viele 
Fragezeichen.“ So müsse beispielsweise diskutiert werden, warum Schön vor dem Ausschuss 
von einer Quecksilberbelastung von 37 Kilogramm jährlich sprach, in den 
Genehmigungsunterlagen nun aber 1,1 Tonnen Ausstoß angekündigt würden. Zudem seien 
einige Gutachten in den Unterlagen sehr fragwürdig.  
ALEXANDER LOEW  
 
Dienstag, 22. Januar 2008 | Hansestadt Greifswald  
Kraftwerk: Grüne fordern neues Votum  



Stralsunds Bürgerschaft hat das Steinkohlekraftwerk abgelehnt. Die Grünen fordern nun 
dasselbe von der Greifswalder Bürgerschaft.  
Stralsund/ Greifswald Der Wotlaut war eindeutig: „Die Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald lehnt den Bau eines Steinkohlekraftwerks bei Lubmin aus Gründen des 
Klimaschutzes ab“, hatte die Fraktion Grüne/ok der Bürgerschaft im Juli 2007 empfohlen. Die 
jedoch votierte mehrheitlich dagegen. Was CDU-Fraktionschef Axel Hochschild als 
Zustimmung zum Bau des Kraftwerks interpretiert.  
Wie ausgeprägt die Zustimmung zum Kraftwerk sechs Monate später noch ist, könnte eine 
neuerliche Abstimmung in der Bürgerschaft belegen. Die Bündnisgrünen jedenfalls würden 
sie begrüßen, ja fordern sie jetzt geradezu ein. Hintergrund ist ein aktueller Beschluss der 
Stralsunder Bürgerschaft. Die hat sich Donnerstag offiziell gegen den Kraftwerksbau gestellt, 
„da zu befürchten ist, dass er negative Einflüsse auf Stralsund und die gesamte umliegende 
Region hat“. Bürgerschaftspräsident und Oberbürgermeister Stralsunds wurden aufgefordet, 
mit ihren Amtskollegen von Greifswald, Rügen, Nord- und Ostvorpommern zu sprechen, „um 
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den Bau des Kraftwerks zu verhindern“. An diesem 
Donnerstag befasst sich die SPD-Fraktion der Greifswalder Bürgerschaft mit der 
Angelegenheit. Deren Vorsitzender, Jürgen Bremer, meint, dass es durchaus Gründe gibt, das 
Kraftwerk in der Bürgerschaft zu thematisieren. „Wir wollen nicht so tun, als tangiere das 
Vorhaben nur Südrügen. Bei Ostwind erreichen die Kraftwerks-Emissionen auch Greifswald, 
hinzu kommen Verkehrsprobleme, die Greifswald aus der Erschließung des Industriestandorts 
Lubminer Heide erwachsen.“ Er selbst, so Bremer, teile die Auffassung der Landes-SPD, die 
das geplante Kraftwerk in dieser Größe und technoligischen Ausführung nicht unterstütze. Es 
gebe aber auch andere Meinungen in der Fraktion. Bremer glaubt nicht an eine Mehrheit für 
den Kraftwerksbau, käme es noch einmal zu einer Abstimmung in der Bürgerschaft.  
„In den kommunalpolitischen Ausschüssen wurde das Kraftwerk schon ganz ordentlich 
diskutiert“, findet der Fraktionschef der Linken, Dr. Jörn Kasbohm. Seine Fraktion, weiß er, 
ist mehrheitlich gegen den Kraftwerksbau. Kasbohm hingegen teilt diese Ablehnung nicht 
durchweg. Ein Großenergiepark bei Lubmin sei auch eine Chance, die Energieproblematik 
neu anzugehen. Grundsätzlich ist er dafür, dass die Bürgerschaft das Steinkohlekraftwerk 
weiterhin thematisiert, „um die Facetten zu beleuchten“. „Wir solten uns auch positionieren“, 
sagt Kasbohm und meint - die Bürgerschaft.  
SVEN JESKE 
 
 

Seitentitel  
 
 
Mecklenburg-Vorpommern  

Investor will Kohlekraftwerk in Lubmin 

nicht verkleinern 
Im Streit um die Größe des geplanten Steinkohlekraftwerks in Lubmin hält der Investor Dong 
Energy weiterhin an dem Bau eines 1.600-Megawatt-Kraftwerks in Lubmin fest. Es werde 
aus jetziger Sicht kein physisch kleineres Kraftwerk geben, sagte Projektleiter Peter Gedbjerg 
nach einem Gespräch mit der SPD-Landesspitze am Montag in Greifswald. Man könne aber 
ein Kraftwerk so umweltfreundlich gestalten, dass es vergleichbar mit einem 800- oder 1.200-
Megawatt-Kraftwerk sei, so Gedbjerg. "Wir müssen das jetzt aber im Vorstand bereden." 



Als Beispiele für technologisch innovative Lösungen nannte Gedbjerg Möglichkeiten der 
CO2-Abscheidung oder die Nutzung der Abwärme für Fernwärme. Zur Korrektur der 
Antragsunterlagen im derzeit laufenden Genehmigungsverfahren sehe er "keine realistische 
Möglichkeiten", sagte Gedbjerg. 

SPD: Dialog soll fortgesetzt werden 
SPD-Landesvorsitzender Erwin Sellering machte nach dem Gespräch mit dem dänischen 
Energiekonzern deutlich, dass der Dialog über eine Verkleinerung des Kraftwerks fortgesetzt 
werden solle. Man müsse im Gespräch mit Dong Energy zu innovativen Möglichkeiten 
kommen, sagte Sellering. Das Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpommern müsse darauf 
achten, dass es nicht als "gigantomanisch" wahrgenommen werde. "Wir wollen das 
Kraftwerk, aber nicht in der geplanten Größe." Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) 
sagte, dass er Pläne von Dong Energy das Kraftwerk zu einem der EU-weit zwölf Modell-
Projekte zur CO2-Abscheidung unterstütze. Der Vorsitzende der SPD-Regionalgruppe, Hans-
Jürgen Höcker, sprach nach dem Treffen von "Bewegung im Karton". Er habe den Eindruck, 
dass Dong Energy die Befürchtungen in der Region ernst nehme. 

SPD will Halbierung der Kraftwerksgröße 
Die Pläne des dänischen Energiekonzerns, am Standort des früheren Atomkraftwerkes ein 
Steinkohlekraftwerk mit einer Leistung von 1.600 Megawatt zu errichten, sind innerhalb der 
SPD stark umstritten. Vor allem die fehlende Kraft-Wärme-Kopplung und die Erwärmung des 
Greifswalder Boddens stößt bei den Sozialdemokraten auf Kritik. Im November 2007 fassten 
die Sozialdemokraten einen Beschluss, den Investor zu einer Halbierung der Kraftwerksgröße 
zu bewegen. 

Börsengang von Dong Energy abgesagt 
Vor den Gesprächen zwischen der SPD-Landesspitze und Projektleiter Gedbjerg wurde 
bekannt, dass die dänische Regierung den Börsengang des Energiekonzerns wegen des 
Kursverfalls an den Aktienmärkten abgesagt und auf einen unbekannten Zeitpunkt 
verschoben hat. Dennoch hält Dong an den Plänen für ein neues Steinkohlekraftwerk in 
Lubmin fest. Konzernchef Anders Eldrup sagte am Montag: "Das hat miteinander nichts zu 
tun. Wir machen in Deutschland weiter wie geplant." Der Staat hält 73 Prozent der Anteile 
beim größten Stromerzeuger Dänemarks. 
Stand: 21.01.2008 21:03  
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Dong Energy: Keine halben Sachen in Lubmin 
Der Chef der Gewerkschaft IG BCE, Schmoldt, machte sich für den Bau stark. (Meldung vom 
17.01.2008) 

Lubmin: Experten warnen vor Umweltschäden 
Das geplante Kohlekraftwerk in Lubmin war erneut Thema im Wirtschaftsausschuss des 
Landtags. (Meldung vom 16.01.2008) 

Lubmin-Gegner protestieren bei Neujahrsempfang 
Am Rande des Neujahrsempfang in Heringsdorf haben rund 200 Kraftwerks-Gegner 
demonstriert. (Meldung vom 14.01.2008) 
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Kraftwerk: SPD verstärkt Druck auf den Investor  
Greifswald (dpa) Der Streit in der SPD um das geplante Steinkohlekraftwerk in Lubmin 
steuert heute möglicherweise auf einen neuen Höhepunkt zu. Auf einer Sitzung in Greifswald 
will der geschäftsführende SPD-Landesvorstand den dänischen Investor Dong Energy zu 
einer Halbierung der Kraftwerksleistung bewegen. Dong hat dies bereits abgelehnt. Zu dem 
Treffen werde auch Projektleiter Peter Gedbjerg erwartet, sagte der SPD-
Landesgeschäftsführer Thomas Krüger.  
Bevor Gedbjerg die Position des Energiekonzerns erläutert, berät der Landesvorstand 
zusammen mit Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) in interner Runde. Ringstorff hat 
mehrfach seine Unterstützung für das Kraftwerk im geplanten Umfang bekundet.  
Auch Dong Energy hatte am vergangenen Mittwoch nochmals seine Absicht bekräftigt, das 
Kraftwerk in der Größe von 1600 Megawatt errichten zu wollen, weil sonst die 
Wirtschaftlichkeit des Zwei-Milliarden-Projekts nicht gegeben wäre. Die SPD hatte im 
November wegen der befürchteten Auswirkungen auf Umwelt und Tourismus beschlossen, 
den Investor zu einer Halbierung der Kraftwerksgröße zu bewegen. Aus dem Landesvorstand 
waren Stimmen laut geworden, die auch von Ringstorff forderten, sich an den Parteibeschluss 
zu halten. „Wir haben nur eine Chance bei großer Geschlossenheit, der Ministerpräsident ist 
auch Teil der Geschlossenheit“, hatte der SPD-Landesvorsitzende Erwin Sellering vor zehn 
Tagen in Neubrandenburg gesagt.  
Im Genehmigungsverfahren, das im vergangenen Herbst am Staatlichen Amt für Umwelt und 
Naturschutz in Stralsund begonnen hatte, hat Dong Energy die 1600-Megawatt-Variante 
beantragt. Die Dänen wollen das Kraftwerk bis 2012 bauen.  
 
Montag, 21. Januar 2008 | Titelseite Rügen  
Linke-Kreisvorstand gegen Kohlekraftwerk  
Bergen Gegen den Bau des Steinkohlekraftwerkes in Lubmin haben sich die Mitglieder des 
Kreisvorstandes der Partei Die Linke Rügen-Hiddensee ausgesprochen. Dies ist das Ergebnis 
der Vorstandssitzung am Sonnabend. In der wird auch darauf verwiesen, dass der 
Kreisvorstand alle Parteimitglieder auffordert, sich an Initiativen gegen das 
Steinkohlekraftwerk zu beteiligen. Zudem wolle der Kreisverband die Diskussion 
versachlichen und Alternativen aufzeigen. Die solle bei einer energiepolitischen 
Veranstaltung im ersten Halbjahr 2008 geschehen.  
 
Montag, 21. Januar 2008 | Titelseite Rügen  
Mönchguter gegen Kraftwerkspläne  
Mönchguter haben sich in Middelhagen gegen Kraftwerkspläne ausgesprochen und planen 
weitere Proteste.  
Middelhagen So eng wie am Freitagabend war es im Saal der Kurverwaltung wohl selten. 
Sogar in den Gängen des kleinen Gebäudes in Middelhagen standen die Interessierten und 
verfolgten die Informationen zum Steinkohlkraftwerk in der Lubminer Heide. „Ich wollte es 
erst selbst nicht glauben, dass 238 Teilnehmer gezählt wurden“, sagt Michael Theissen, der 
mit seiner Frau Tanja die Protestveranstaltung organisiert und moderiert hat.  



„Es besteht ein riesiger Informationsbedarf über die Folgen des gigantischen 
Kraftwerkprojektes für den Tourismus in unserer Region“, schließt Theissen aus der großen 
Resonanz. Dieses Bedürfnis stillt seine Präsentation zu den wichtigsten Projekt-Fakten und -
Bedenken. Etwa über den mehr als verdoppelten Kohlendioxidausstoß. „Derzeit stoßen die 
kleineren Kraftwerke in Rostock und Wismar jährlich zehn Millionen Tonnen aus. Künftig 
würden es mit Lubmin dann mindestens 25 Millionen sein“, so Theissen.  
Auf dem Podium verteidigte Jens Nybo Jensen von Dong Energy das Großprojekt. Das 
beantragte Kohlekraftwerk sei hocheffizient, nötig zur modernen Energieversorgung und 
nicht umweltschädlich. Auch den Tourismus würde das Bauwerk nur unwesentlich negativ 
beeinflussen. Und verwies auf ein Dong-Kraftwerk bei Esbjerg mitten in der dänischen Top-
Ferienregion um die davor liegende Insel Fanö. Allerdings sei das sehr viel kleiner als die 
zwei in Lubmin geplanten Blöcke, wendeten die Kritiker auf dem Podium ein.  
Sie bezeichneten die Argumente des Energieriesen als verlogen. Nach Klaus Kühnemann, 
Bürgermeister von Lubmin, würden etwa die Erwärmung des Boddens durch das Kühlwasser 
und die Quecksilbereinleitungen verniedlicht. Waleri Lobanowitsch von der Lubminer 
Bürgerinitiative gegen das Werk hält die angestrebte Energieeffizienz von maximal 47 
Prozent für viel zu mager, da andere Kraftwerke bis 80 Prozent erreichen können. Besonders 
verschaukelt fühlt sich der Physiker aus Weißrussland, der 1975 nach Greifswald kam, von 
der Landesregierung: Sie manipuliere „unfair“ das Genehmigungsverfahren zugunsten von 
Dong Energy.  
Politikerschelte übte auch die Thiessower Bürgermeisterin Gisela Zorn. Selbst CDU-Mitglied 
ärgert sie sich über eigene Abgeordnete, die den Bau des Dong-Kraftwerkes unterstützen. Das 
nicht zeitgemäße Projekt gefährde den mühselig aufgebauten Tourismus in ihrer Gemeinde 
und letztlich in ganz Vorpommern. „Lasst euch nicht einreden, es sei schon alles entschieden 
und macht weiter mit dem Protest wie bisher“, appellierte die Bürgermeisterin an ihre 
Mönchguter Einwohner.  
Nicht im Protest locker lassen wollen auch die Eheleute Theissen. „Wir organisieren bereits 
Veranstaltungen für Baabe und Sellin“, so Michael Theissen. Auf denen sollen dann führende 
Vertreter der Landesregierung Stellung beziehen.  
BERNHARD MEHNKE  
 
http://www.mvregio.de/show/85988.html 
Stralsund gegen Kohlekraftwerk Lubmin! 
21.01.2008: Greifswald/Stralsund/MVregio BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Greifswald-
Peeneland fordern Greifswalder Bürgerschaft auf, ihre Unterstützung des Vorhabens 
aufzugeben.  
Nach zahlreichen Gemeinden auf Rügen und Usedom hat sich nun auch die Hansestadt 
Stralsund gegen den Bau des Steinkohlekraftwerks in Lubmin ausgesprochen. Die 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund fasste am vergangenen Donnerstag einen 
entsprechenden Beschluss.  
Die Greifswalder Bürgerschaft hat dagegen in ihrer Sitzung am 2. Juli den Antrag der 
Fraktion GRÜNE/ok, den Bau des Klimakillers am Ostseestrand zu verurteilen, mehrheitlich 
abgelehnt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Greifswald-Peeneland fragen, wie lange Greifswald 
sich mit dieser Position in Vorpommern noch isolieren möchten?  
In dem Beschluss der Stralsunder Bürgerschaft wird der Stralsunder Oberbürgermeister 
aufgefordert, mit dem Oberbürgermeister der Hansestadt Greifswald zu sprechen, um alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, den geplanten Bau des Steinkohlekraftwerkes in Lubmin zu 
verhindern. "Sollten sich die Greifswalder für mich entscheiden, dann könnten sie sicher sein, 
dass der Stralsunder Oberbürgermeister in Greifswald offene Türen mit diesem Vorhaben 
einrennen wird." hebt Dr. Ulrich Rose, Kandidat der Greifswalder Grünen für das 
Oberbürgermeisteramt, hervor.  



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Greifswald-Peeneland fordern die Greifswalder Bürgerschaft 
auf, ihre Zustimmung zu der am Greifswalder Bodden geplanten Steinzeittechnologie 
aufzugeben und sich nicht weiter gegen den mehrheitlichen Willen der Bevölkerung zu 
stellen. 
Beschluss der Stralsunder Bürgerschaft:  
Die Hansestadt Stralsund spricht sich gegen den Bau eines Steinkohlekraftwerks in Lubmin 
aus, da zu befürchten ist, dass die Realisierung des Bauvorhabens negative Einflüsse auf die 
Hansestadt Stralsund und die gesamte umliegende Region hat.  
Die Landesregierung wird aufgefordert alle erdenklichen Möglichkeiten auszuschöpfen um 
den Baudes geplanten Steinkohlekraftwerkes in Lubmin zu verhindern.  
Der Präsident der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund wird aufgefordert, mit dem 
Präsidenten der Bürgerschaft der Hansestadt Greifswald, dem Präsidenten des Landkreises 
Ostvorpommern, dem Präsidenten des Landkreises Nordvorpommern und dem Präsidenten 
des Landkreises Rügen zu sprechen, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den geplanten 
Bau des Steinkohlekraftwerkes in Lubmin zu verhindern.  
Der Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund wird aufgefordert, mit dem 
Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der Landrätin des Landkreises 
Ostvorpommern, der Landrätin des Landkreises Rügen, dem Oberbürgermeister der 
Hansestadt Greifswald und dem Landrat des Landkreises Nordvorpommern zu sprechen, um 
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den geplanten Bau des Steinkohlekraftwerkes in Lubmin 
zu verhindern.  
MVregio Landesdienst mv/hgw  
 
 
Montag, 21. Januar 2008 | Blickpunkt 
 
FAKTEN & ZAHLEN  
Mecklenburg-Vorpommern auf dem Weg zum Energie-Drehkreuz 
Die Nordeuropäische Gasleitung – kurz Ostsee-Pipeline genannt – wird sich 1200 Kilometer 
zwischen dem russischen Wyborg und dem vorpommerschen Lubmin in 100 bis 200 Meter 
Tiefe durch das baltische Meer schlängeln. Die Leitung, die aus zwei Strängen besteht, wird 
pro Jahr etwa 55 Milliarden Kubikmeter Gas befördern. Das entspricht etwa der Hälfte des 
jetzigen deutschen Jahresverbrauchs. Eigentümerin und Betreiberin der Ostsee-Pipeline wird 
die Nord Stream AG mit Sitz im schweizerischen Zug. Zum Konsortium gehören neben dem 
russischen Mehrheitsaktionär Gazprom (51 Prozent), die deutschen Unternehmen E.on 
Ruhrgas und Wintershall (je 20 Prozent) sowie die niederländische Gasunie (9 Prozent). 
Anschlussleitungen transportieren das in Vorpommern angelandete Gas dann weiter in 
Richtung sächsisch-tschechische Grenze (Opal-Pipeline) sowie in Richtung Bremen (NEL-
Pipeline), dem Knotenpunkt für das westeuropäische Leitungsnetz. Ein riesiger Gasspeicher 
zur Zwischenlagerung entsteht in Hinrichshagen nahe Waren/Müritz. Zudem plant Gazprom 
mittelfristig ein Gaskraftwerk nahe Lubmin. Mecklenburg-Vorpommern wird damit zu einem 
europäischen Energieknotenpunkt.  
Heftige Proteste wurden schon 2005 vonseiten mehrerer baltischer Anrainer-Staaten laut, die 
Moskau und Berlin eine Spaltung der EU vorwarfen. Warschau verglich den deutsch-
russischen Vertrag sogar mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Den Grundsatzkonflikt mit Polen 
umging Nord Stream, indem es die Trassenführung einfach nördlich um die dänische Insel 
Bornholm verlegte. Eine weiteres Problem für die Planer stellen die munitionsverseuchten 
Regionen der Ostsee dar.  
Experten vermuten, dass während des Zweiten Weltkrieges allein im Finnischen Meerbusen 
und entlang der baltischen Küste 150 000 Minen gelegt wurden. Davon wurden offiziell nur 
30 000 geräumt. Seit den 60ern gab es aber keine Zwischenfälle mehr. Wahrscheinlich sind 



die meisten Minen versandet. Nord Stream hatte eine schwedische Spezialfirma beauftragt, 
einen zwei Kilometer breiten Pipeline-Korridor zu untersuchen. Nur wenige Minen wurden 
angeblich gefunden. Auf der Fundliste vor allem: Felsen, alte Kabel, Einkaufswagen und 
Waschmaschinen.  
 
 
11. Januar 2008 | Anklam 
 
Angst vor dem Verkehrs-Kollaps 
Der Industriestandort Lubmin wird in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen. Die 

vielen Transport-Laster, die dann an die Küste rollen, dürften bald für Probleme 

sorgen, sagen die Unternehmer. Sie wollen Zahlen sammeln und diese schnell der Politik 

übergeben. 
 
Lubminer Heide Dieter Rittscher ist Geschäftsmann aus Leidenschaft. Und doch wählt der 
Chef der Energiewerke Nord (EWN) bei einem Großprojekt in den nächsten Monaten nicht 
die wirtschaftlichste Variante: Eine halbe Million Kubikmeter Sand muss sein Unternehmen 
auf dem Lubminer Betriebsgelände abtragen. Um das Areal zu begradigen, auf dem unter 
anderen Dong Energy sein Steinkohlekraftwerk bauen will. Am ökonomischsten wäre es für 
die EWN, den Sand mit Lastern zur Deponie nach Wolgast zu bringen. „Doch das können wir 
den Menschen nicht zumuten. Es würden so viele Brummis durch die Dörfer rollen, dass sie 
das nicht mehr akzeptieren würden“, weiß Rittscher. Deswegen lässt er die Fracht nach 
Sassnitz verschiffen...  
So viel Rücksicht können und wollen die Unternehmer allerdings nicht immer nehmen. In den 
nächsten Jahren ist mit einem massiven Anstieg des industriellen Verkehrsaufkommens in der 
Region zu rechnen. Denn der Industriestandort Lubmin wird immer weiter ausgebaut (s. 
Interview) und auch der Hafen Vierow erhöht kontinuierlich seine Umschlagszahlen.  
Vertreter der hiesigen Wirtschaft halten dies für eines der sensibelsten politischen Themen der 
Zukunft. „Damit es nicht zu einem Verkehrskollaps kommt, brauchen wir gezielte 
Maßnahmen“, sagt Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern. Erste 
Strategien entwickelten er und seine Kollegen bei einem Treffen mit Verkehrsminister Otto 
Ebnet am Mittwoch in den Räumen der EWN. Der SPD-Politiker sicherte zu, dass noch in 
diesem Jahr mit dem Bau der Ortsumgehung von Spandowerhagen begonnen werden solle. 
„Das ist aber viel zu wenig, um das Problem zu lösen“, sagt Dieter Rittscher. Die 
Wirtschaftsexperten halten es für entscheidend, dass langfristig neue Straßen bei Greifswald 
und Wolgast gebaut werden, um die Orte zu entlasten und gute Transportbedingungen für die 
Firmen zu schaffen. Auch eine Ortsumgehung bei Levenhagen sei wichtig.  
Wie Ebnet einschätzt, können diese Projekte trotz des Bedarfs aber frühestens bis 2013 
realisiert werden. „Wir werden dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben“, verdeutlichte 
er. Damit diese aber nicht auf Status-Quo-Zahlen basiere, benötige das Ministerium 
belastbare Prognosen. Die wollen die Unternehmer nun schnellstmöglich unter Federführung 
der EWN erstellen. Thomas Müller, Prokurist des Kranbauunternehmens Liebherr, kündigte 
beispielsweise an, dass seine Firma die Produktion in Lubmin verdoppeln werde.  
Zu bedauern sei, dass die neuen Straßen nicht rechtzeitig für den Bau der Großprojekte 
Steinkohlekraftwerk und Ostsee-Pipeline fertig würden, sagte Dieter Rittscher. Der Dong-
Generalbevollmächtigte Albert Schön versicherte allerdings, dass die Dänen in der Bauphase 
so viel wie möglich über Wasser und Schiene transportieren wollen. Hanshagens 
Bürgermeister Michael Harcks regte an, kurzfristig eine provisorische Straße von 
Rappenhagen zur L26 zu bauen, die erste Entlastung für die Dörfer rund um Lubmin bringen 
könne.  



 
ALEXANDER LOEW  
 
 
 
 
 
Dienstag, 22. Januar 2008 | Leserforum 
 
u Kraftwerksneubau in Lubmin  
Entscheidung erfordert Sensibilität 
Zum geplanten Kraftwerksbau in Lubmin meint Klaus Bark aus Passow, ehemals 

Kraftwerks-E-Ingenieur:  
Der Strombedarf in der EU wird ansteigen. Als Folge der Altersstruktur des Kraftwerksparks 
und des beschlossenen Ausstiegs aus der Kernenergie in Deutschland ergibt sich eine 
Erzeugungslücke. Ein Energiemix ist zur sicheren Stromerzeugung erforderlich. Mit 
Ausrichtung fast ausschließlich auf regenerative Energieträger hätten wir in Europa schnell 
amerikanische Verhältnisse. Ein totaler Netzausfall würde den anderen jagen. Was hätten wir 
vor Weihnachten ohne unsere Kern- und Kohlekraftwerke gemacht? Abendliche Fahrten 
durch Lubmin zeigten mir, dass alle Lubminer ihren Strom aus der Steckdose beziehen, ohne 
zu hinterfragen, woher er kommt. In Ostdeutschland mit Sicherheit bei Windstille zu 80 
Prozent aus Kohlekraftwerken. 
Heiko Balsmeyer, per Mail:  
In mehrfacher Hinsicht handelt es sich um ein sensibles Gebiet. Schließlich befindet sich 
nicht nur das Seebad Lubmin in unmittelbarer Nähe, auch Rügen und Usedom sind nicht fern. 
An den Greifswalder Bodden grenzen ein sogenanntes FFH-Gebiet (Geltungsbereich der 
europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), ein Vogel- und Naturschutzgebiet sowie ein 
Naturpark. Weder aus der Sicht des Natur- und Artenschutzes noch aus der des Tourismus 
bietet es sich an, an die Ostseeküste ein Kohlekraftwerk mit zwei Blöcken zu je 800 
Megawatt zu bauen. Überhaupt scheint das Kraftwerk überdimensioniert. Weit und breit sind 
keine industriellen Abnehmer für den Strom vorhanden. Auch die Abwärme kann nicht 
genutzt werden und dürfte stattdessen den Greifswalder Bodden mit unbekannten Folgen 
erwärmen. 
Maria Rosemeyer, Blievenstorf:  
Wohin man auch sieht, überall stößt man auf erhebliche Fehlentwicklungen, die Folgen der 
Politik in diesem Land sind. Einerseits gibt man vor, die Ostsee schützen und Klärwerke 
bauen zu müssen und andererseits werden durch den Bau des Kohlekraftwerkes in Lubmin 
Vergiftungen des Wassers in Kauf genommen. 
Dr. H.-U. Soschinka, Kalkstein:  
Es geht schon lange nicht mehr um den objektiven Sachverhalt „Steinkohlekraftwerk 
Lubmin“. Wer das Wispern in den Zweigen und das Scharren der Hufe aufmerksam 
vernommen hatte, wusste seit längerem: Es geht um Regierungsposten, in erster Linie um 
jenen des Ministerpräsidenten!  
 


