
Bürgerinitiative Greifswald gegen das Steinkohlekraftwerk Lubmin e.V.

- Pressemitteilung -

Bürgerinitiative bittet um faires Verfahren - Landesregierung muss eingreifen

In dem laufenden Anhörungsverfahren zu dem geplanten Steinkohlekraftwerk Lubmin wurde seitens der 
Landesregierung wiederholt darauf hingewiesen, dass die DONG energy einen
Anspruch auf ein rechtstaatliches Verfahren habe.
Die Bügerinitiative Greifswald gegen das Kohlekraftwerk Lubmin e.V. ist  verwundert  und irritiert,  dass 
diese  Zusicherung  offensichtlich  nur  für  die  Antragsteller,  nicht  jedoch  für  die  einwendenden 
Bürgerinitiativen und Verbände, sowie für die Einzeleinwender, gilt.
Für die Erörterungstermine in den Verfahren zum wasserrechtlichen Erlaubnisantrag und für die mit dem 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks verbundenen Gewässerbenutzungen und zum Antrag auf Erteilung einer 
Naturschutzgenehmigung wurde durch einen von der Genehmigungsbehörde (StAUN Stralsund) benannten 
Protokollführer die Protokollierung der Termine vorgenommen. Bei der Einsicht in die Protokolle musste 
Die BI Greifswald feststellen, dass der Protokollentwurf erhebliche Lücken und Abweichungen von dem 
tatsächlich Gesagten aufwies.
Insbesondere wurden Wortbeiträge von Einwendern gekürzt, inhaltlich falsch wiedergegeben, oder fanden 
im  Protokoll  überhaupt  keine  Erwähnung.  Darüberhinaus  wurden  strittige  Aussagen  und  Widersprüche 
seitens  der  Antragsteller  nicht  in  das  Protokoll  aufgenommen  oder  wurden  „entschärft“  protokolliert. 
Trotzdem der  Anhörungsbehörde  Ergänzungen   nach  bestem Wissen  und  Gewissen  von  seiten  der  BI 
zugearbeitet  wurden,  wurde  uns  nach  Bearbeitung  ein  lediglich  leicht  verändertes,  jedoch  weiterhin 
lückenhaftes und unvollständiges Protokoll vorgelegt. Auch wurde es den Einwendern verwehrt, Aussagen 
der Vorhabenträger oder der Behörde aus Sicht der Einwender zu rekonstruieren. Um diese Mißstände zu 
beheben wurde von Seiten der Einwender der Antrag auf das Erstellen eines Wortprotokolls gestellt. Dieser 
wurde  ohne  Begründung  abgelehnt.  Laut  Anhörungsbehörde  ist  es  auch  nicht  angedacht,  die 
Tonaufzeichungen öffentlich zu machen, oder die Tonaufzeichnungen zur Vervollständigung der Protokolle 
heranzuziehen.
Es ist  für  die  BI Greifswald völlig  unverständlich,  dass in einem Verfahren,  in  dem juristische Details, 
Aussagen  von  Gutachtern  und  die  durch  Einwender,  Bürgerinitiativen  und  Verbände  aufgedeckten 
Diskrepanzen seitens der Antragstellerin eine herausragende Rolle spielen, weder ein Wortprotokoll geführt 
wird noch die Protokolle auf Basis der Tonaufzeichnungen korrigiert und vervollständigt werden sollen. Dies 
ist für uns umso weniger nachvollziehbar, als dass es sich um eines der größten Investitionsvorhaben des 
Landes  Mecklenburg-Vorpommern  handelt,  für  das  erhebliche  schädliche  Auswirkungen  durch  die 
Antragsteller auch während der Erörterungstermine eingeräumt werden mussten.
Es  steht  zu  befürchten,  dass  die  Genehmigungsbehörde  durch  die  lückenhafte  und  verfälschende 
Protokollierung nicht in die Lage versetzt wird, umfassend und objektiv auf der Basis der Erörterung eine 
Entscheidung  über  die  Erteilung  der  Genehmigung  des  geplanten  Steinkohlekraftwerks  zu  treffen.  Es 
erscheint unklar, wie die Behörde die unzähligen Widersprüche, in die sich Vertreter der Antragstellerin 
während der Erörterung verstrickten,  nachvollziehen will  und wie es der Behörde möglich sein soll,  die 
durch  die  Bürgerinitiativen  und  WWF,  BUND  und  NABU  aufgedeckten  zu  erwartenden  erheblichen 
Schäden  auf  der  Basis  eines  lückenhaften  und  verfälschenden  Protkolls  zu  erfassen  um eine  objektive 
Bewertung innerhalb eines rechtstaatlichen Verfahrens vorzunehmen.
Trotz  der  Ankündigung  der  Behörde  ein  rechtstaatliches  Verfahren  zu  ermöglichen,  muss  die 
Bürgerinitiative  aufgrund  der  derzeitigen  Praxis  davon  ausgehen,  dass  eine  objektive  Bewertung  der 
Erörterungstermine durch die Behörde oder durch Dritte nicht gewünscht ist. Dies widerspricht in hohem 
Maße der Zusage der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern auf ein rechtstaatliches Verfahren. Nicht 
zuletzt  durch die Weigerung der Verhandlungsleitung,  ein Wortprotokoll  zu führen,  drängt  sich uns der 
Eindruck auf, dass das Protokoll einseitig zu Gunsten von DONG energy geführt werden soll.
Die  Bürgerinitiative  Greifswald  bitte  die  Landesregierung,  allen  voran  den  Ministerpräsidenten  Erwin 
Sellering,  sich  für  ein  rechtstaatliches  und  faires  Verfahren  einzusetzen.  Dies  ist  nur  mit  Hilfe  eines 
Wortprotkolls möglich.


