
Studie des Instituts f�r Ostseefischerei in Rostock: 

Geplante Kraftwerke in Lubmin gefährden Hering

Gef�hrdeter Naturreichtum? Eine neue Studie warnt vor einen Schwinden der Heringe im Greifswalder Bodden, wenn 
Kraftwerke gebaut werden.

Schwerin/Lubmin (dpa/mv) - Die in Lubmin bei Greifswald geplanten Kohle- und 
Gaskraftwerke stellen nach einem neuen Gutachten eine Gefahr f�r den Hering in der Ostsee 
dar. Das Institut f�r Ostseefischerei in Rostock h�lt es f�r m�glich, dass das erw�rmte 
K�hlwasser der drei geplanten Kraftwerke negative Auswirkungen auf den Hering und die 
Laichentwicklung im Greifswalder Bodden hat. Das Institut, das das Gutachten am Mittwoch 
zusammen mit Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) vorstellt, geht von 
Extremszenarien aus und rechnet mit Fangeinbu�en f�r die Fischer. 

Der Greifswalder Bodden gilt als wichtige „Kinderstube“ f�r den Ostseehering. Das 
Staatliche Amt f�r Umwelt und Natur in Stralsund als Genehmigungsbeh�rde hatte das 
Rostocker Institut mit dem Gutachten beauftragt. Als Mitglied des Internationalen Rates f�r 
Meeresforschung (ICES) gibt das Institut der EU Empfehlungen f�r die Festlegung von 
Heringsfangquoten in der Ostsee. 

Dazu auch die folgende aktuelle Stellungnahme der Linken: 
26. August 2009 Pressemeldungen, Helmut Holter

Landesregierung lässt Fische und Touristen 
gleichermaßen aufatmen
Nach Auffassung des Vorsitzenden, wirtschafts- und tourismuspolitischen Sprechers der 
Linksfraktion, Helmut Holter, ist die Einschätzung von Landwirtschaftsminister Backhaus, 
wonach das heute ver�ffentlichte Heringsgutachten keine Verweigerungsgründe f�r den 
Bau eines Steinkohlekraftwerks in Lubmin liefere, in höchstem Maße erstaunlich. 

„Eine Reduzierung der Nachwuchsproduktion von bis zu sieben Prozent, die bei 
Meeresbiologen und Fischern die Alarmglocken schrillen l�sst, k�nnen den Landwirtschafts-



und Umweltminister nicht ersch�ttern“, erkl�rte Holter am Mittwoch. Dabei sei die 
Bedrohung der Heringsbest�nde und anderer Fischarten nur ein Baustein in einer ganzen 
Reihe von Argumenten, die gegen das ökologisch, energie- und wirtschaftspolitisch 
unsinnige Projekt Steinkohlewerk spr�chen. „Ich fordere den Minister auf, endlich 
aufzuh�ren, das Vorhaben sch�nzureden“, betonte Holter. 

Dies gelte auch f�r den Wirtschaftsminister des Landes J�rgen Seidel. „Dieser l�sst uns heute 
wissen, dass ein Steinkohlekraftwerk keine Gefahr f�r den Tourismus sei“, so Holter. „Geht 
es nach der Landesregierung, k�nnen Fische und Touristen gleichermaßen aufatmen.“ Der 
Wirtschaftsminister verschweigt dabei, dass es bereits heute negative Auswirkungen in dem 
f�r die Region so wichtigen Tourismuszweig gebe. „Mit der Aussicht auf den Bau des 
Steinkohlekraftwerks werden Tourismusunternehmen beispielsweise von Banken Kredite 
verweigert, weil mit Einbr�chen in der Branche gerechnet wird“, sagte Holter. Auch der 
Vergleich mit dem Steinkohlekraftwerk in Rostock, wo nach den Worten von Seidel in 
unmittelbarer Umgebung jede Menge Tourismus stattfinde, ist nach Ansicht von Holter nicht 
zulässig. „Der Vergleich hinkt gewaltig, denn hier haben wir eine v�llig andere geografische 
Lage, das Rostocker Kraftwerk f�gt sich in die urbane Struktur des Hafens und des 
Stadtbildes ein und zerst�rt nicht bereits optisch einen ganzen Landstrich.“


