
Lubminer Heide: Steinkohlekraftwerksgegner bringen frischen Wind nach Ostvorpommern

Mit der Ank�ndigung einer f�r den 28. Oktober in Greifswald geplanten Konferenz zum Thema 

Erneuerbare Energien melden sich die Gegner des Steinkohlekraftwerks in Lubmin wieder einmal 

lautstark zu Wort.

Wie Karin Kaspar, Sprecherin der „Allianz gegen das Steinkohlekraftwerk Lubmin“, best�tigte, werde 

die eint�gige Veranstaltung gemeinsam durch die vier B�rgerinitiativen und die Umweltverb�nde 

BUND und WWF durchgef�hrt und stehe unter dem Leitsatz Erneuerbare Energien als Impulsgeber 

für wirtschaftlichen Aufschwung in Mecklenburg-Vorpommern. 

„Alleine Mecklenburg-Vorpommern k�nnte bis zum Jahr 2020 mehr als 8.000 Arbeitspl�tze durch 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien schaffen und damit den wirtschaftlichen Aufschwung 

auch in Ostvorpommern erheblich ankurbeln.“ erl�uterte Kaspar. Dies setze jedoch voraus, dass die 

laufenden Kohle- und Atomkraftwerke durch regelbare Kraftwerke ersetzt w�rden und dass der Bau 

neuer Kohlekraftwerke gestoppt werde. 

Mit der geplanten Konferenz m�chte die ALLIANZ �ber die derzeitigen M�glichkeiten informieren, wie 

Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) erzeugt werden kann, so Kaspar weiter. Dar�ber hinaus soll 

�ber das Entwicklungspotenzial und die Rolle der Erneuerbaren Energien als Impulsgeber f�r den 

wirtschaftlichen Aufschwung in Mecklenburg-Vorpommern diskutiert und die notwendigen 

Rahmenbedingungen f�r ihre F�rderung aufgezeigt werden. Gleichzeitig k�nnen sich Unternehmen 

aus der EE-Branche auf einer Firmenausstellung pr�sentieren. 

Frau Kaspar sieht die St�rke der Konferenz in der Vernetzung der Teilnehmer: „Die Konferenz richtet 

sich an Investoren, Handwerker und Gewerbetreibende sowie deren Verb�nde, aber auch an die 

Politik, an Beh�rden und interessierte B�rger. Damit bringen wir Menschen miteinander in Kontakt, die 

sich auch in Vorpommern dringend vernetzen sollten, um gemeinsam zwei gro�e Probleme unserer 

Zeit anzugehen: Stromversorgung und Existenzsicherung.“ 

Mit ihren Planungen unterstreicht der Zusammenschluss aus B�rgerinitiativen und Umweltverb�nden 

das erkl�rte Ziel, Alternativen zum Bau und Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Lubmin zu 

entwickeln und kn�pft an die bereits von Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Till Backhaus  

(SPD) gelobte sachliche Arbeit innerhalb des andauernden Genehmigungsverfahrens zum geplanten 

Steinkohlekraftwerk in Lubmin an.


