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Sehr geehrter Herr Stahlberg, sehr geehrter Herr Wroblewski, 

in meinem Schreiben vom 16.11.2997 hatte das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern bereits die für das Projekt sprechenden 
Gründe des öffentlichen Interesses dargelegt. Zugleich wurden in dem Schreiben die 
Gründe dokumentiert, die nach diesseitiger Auffassung das Vorliegen zwingender Gründe 
des überwiegend öffentlichen Interesses gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG belegen. Die 
Anfrage des STAUN Ueckermünde vom 9.2.2009 gibt dem Ministerium Gelegenheit, diese 
Ausführungen zu aktualisieren und dabei zugleich den gegenwärtigen Erkenntnisstand 
aus den Genehmigungsverfahren mit einzubeziehen. Dies beinhaltet auch, die gegen das 
Vorhaben vorgetragenen Gesichtspunkte in dem gebotenen Umfang in eine 
Gesamtbewertung der öffentlichen Interessen einzubeziehen. Die Prüfung auch im 
Hinblick auf die in den Zulassungsverfahren geltend gemachten Bedenken einschließlich 
derer, die im Erörterungstermin vorgebracht worden sind, führt allerdings nach wie vor zu 
dem Ergebnis, dass auch in Abwägung aller gegenläufigen Interessen die zwingenden 
Gründe für das überwiegende Interesse, einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art, für das vorliegende Vorhaben gegeben sind.

Diese Einschätzung erfolgt allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der noch 
ausstehenden Prüfung in den förmlichen Zulassungsverfahren. Die konkrete Abwägung 
zwischen den zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses und etwa gegenläufigen 
Belangen ist in einem rechtsstaatlichen Verfahren den jeweiligen Genehmigungsverfahren 
vorbehalten, denen insoweit nicht vorgegriffen werden kann. 
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Hinsichtlich dieser rechtsstaatlichen Zusammenh�nge ist die Lage gegen�ber dem 
damaligen Schreiben vom 16.11.2007 daher v�llig unver�ndert.

Nach wie vor ist das Vorhaben durch zwingende Gr�nde des �berwiegenden �ffentlichen 
Interesses des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Deutschlands und Europas 
gerechtfertigt. Diese werden – unter den dargestellten Vorbehalten – auch unter 
Ber�cksichtigung gegenl�ufiger Belange und Interessen durch wirtschaftliche und soziale, 
energiepolitische und Gr�nde des Klimaschutzes getragen.

Auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung vom Oktober 2006 hat am 05.09.2007 der 
Landtag die Landesregierung beauftragt, eine Gesamtstrategie „Energieland 2020“ zu 
entwickeln. Mit dem Kabinettsbeschluss vom 21.04.2009 der Gesamtstrategie 
„Energieland 2020“ legte die Landesregierung Mecklenburg – Vorpommerns eine 
Richtschnur f�r die Energiepolitik in Mecklenburg – Vorpommern vor. Mit dem ehrgeizigen 
Ziel Mecklenburg-Vorpommerns, die Stromerzeugung aus den erneuerbaren Energien bis 
2020 auf das F�nffache zu steigern, wird auch das Ziel der EU und der Bundesregierung 
den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung auf 25 – 30% zu steigern, 
erf�llt. Dies gilt auch bei einem Zubau von konventionellen Kraftwerken, wie des geplanten 
Steinkohlkraftwerks in Lubmin.

1. Europäische Ebene

1.1Wirtschaftliche und soziale Gründe

Seit dem Vertrag von Amsterdam (1997) ist die F�rderung der Besch�ftigung eine
„Angelegenheit von gemeinsamem Interesse" der Mitgliedstaaten der Europ�ischen
Union und eines der Ziele der Gemeinschaft. Daneben ist es Aufgabe der Gemeinschaft,
eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens,
ein hohes Besch�ftigungsniveau und ein hohes Ma� an sozialem
Schutz, die Gleichstellung von M�nnern und Frauen, ein best�ndiges, nichtinflation�res
Wachstum, einen hohen Grad von Wettbewerbsf�higkeit und Konvergenz der
Wirtschaftsleistungen, ein hohes Ma� an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualit�t,
die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualit�t, den wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalt und die Solidarit�t zwischen den Mitgliedstaaten zu
f�rdern.
Zur Erf�llung des Ziels, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen
und den R�ckstand der am st�rksten benachteiligten Gebiete zu verringern,
bedient sich die Gemeinschaft verschiedener Finanzinstrumente, insbesondere der
EU-Strukturfonds. Als Regionen mit Entwicklungsr�ckstand gelten jene Regionen,
deren Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner weniger als 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts
betr�gt. Mecklenburg-Vorpommern ist in der aktuellen F�rderperiode
2007-2013 mit allen Landesteilen F�rdergebiet des Europ�ischen Fonds f�r Regionale
Entwicklung mit dem Ziel „Konvergenz“1, das vor allem durch die Steigerung und
qualitative Verbesserung der Investitionen in Kapital- und Humanressourcen, die
Entwicklung der Innovation und der Wissensgesellschaft, die F�rderung der F�higkeit
zur Anpassung an den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft sowie den Schutz und
die Verbesserung der Umwelt (u. a. durch eine h�here Energieeffizienz) erreicht werden
soll.
Damit wird insgesamt der Wunsch der EU deutlich, insbesondere in Gebieten mit
Entwicklungsr�ckstand Besch�ftigung f�rdernde und wirtschaftlich bedeutsame Ma�-

1 vgl. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 05.07.2006 �ber den
Europ�ischen Fonds f�r Regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999
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nahmen zu unterst�tzen. Explizit werden in den einschl�gigen Verordnungstexten
auch Gro�projekte als finanzierungsw�rdig genannt, welche damit als „im Sinne der
EU-Strukturpolitik“ bezeichnet werden k�nnen. Dabei ist es f�r die inhaltliche Anwendung
dieser Kriterien zur Beurteilung des Vorliegens eines �ffentlichen Interesses
nicht erheblich, dass F�rdermittel zugewiesen werden.
Die Europ�ische Kommission hat bereits zum Bau der Bundesautobahn A 20

• die besonders hohe Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern,
• das niedrige Bruttoinlandsprodukt und
• die geographische Lage Mecklenburg-Vorpommerns

als wirtschaftliche und soziale Gr�nde anerkannt.

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Gr�nde auch im aktuellen Fall angef�hrt
werden k�nnen, da sie weiterhin bestehen (N�heres vgl. nachfolgend Ziffer 3.1).
F�r den letzten Punkt gilt dies insofern auch, als dieses Projekt in seiner Bedeutung
einer Infrastrukturma�nahme durchaus vergleichbar ist, weil nicht allein durch 
Verkehrsinfrastrukturma�nahmen, sondern auch durch andere Projekte, wie z.B. den
Ausbau eines Energieerzeugungsstandortes, den spezifischen Herausforderungen
von Gebieten in Randlagen begegnet werden kann. Das Land Mecklenburg-
Vorpommern weist eine eher ung�nstige Lage im Hinblick auf gro�e europ�ische 
Wirtschaftszentren auf. Auch wenn das Land im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung
2004 bzw. 2007 von der Peripherie Europas in das Zentrum ger�ckt
ist und hier eine wichtige Funktion als Bindeglied zwischen den „alten“ und den „neuen“
EU-Mitgliedstaaten einnimmt, sind die wesentlichen europ�ischen Wirtschaftszentren
– konzentriert in der so genannten „blauen“ und „goldenen Banane“2 sowie
im „blauen Stern“3 – bzw. die transkontinentalen logistischen Netzwerke, die dynamischen
Industrie- und Dienstleistungszentren und hochentwickelten Wissensnetze
deutlich davon entfernt. Nur f�r den westlichen Teil des Landes bzw. die Ostseek�ste
von Mecklenburg-Vorpommern gilt, dass sie mit ihrer N�he zum Gro�raum Hamburg
sowie zur �resund-Region eine Anbindung an zwei wichtige europ�ische Wachstumsr�ume
haben. F�r die �stlichen Landesteile gilt dies indes nicht; hier besteht die N�he
vor allem zu Wirtschaftsr�umen, die auch zu Gebieten mit Entwicklungsr�ckstand
z�hlen und gleicherma�en einer strukturellen Verbesserung bed�rfen.

1.2. Energiepolitik und Klimaschutz

Bei seinem Besuch des Energiestandortes Lubmin am 29.10.2007 wies der EU-Energiekommissar
Andris Piebalgs auf die Unverzichtbarkeit von Steinkohle als Energietr�ger
hin und erg�nzte „Deutschland ist ein Industrieland und braucht Grundlastkapazit�ten“ 4. Ziel der 
EU sei es zudem moderne Technologien wie die Clean-Coal-
Technologie weiter zu entwickeln. Der EU-Energiekommissar gab hier die Absichten
bzw. Mitteilungen der EU-Kommission zu energiepolitischen Themen wie Versorgungssicherheit,
Nachhaltig-, und Wettbewerbsf�higkeit wieder, die die Kommission

____________________
2 Modell des Franzosen Roger Brunet aus dem Jahre 1989, der Europa in Aktiv- und Passivr�ume untergliederte; es steht f�r
einen europ�ischen Gro�raum, der eine zentrale Rolle einnimmt.
3 IAURIF (Institut d’Am�nagement et d’Urbanisme de la R�gion d’Ile-de-France). – In: La charte de l'ile de France, Paris 1991.
4 dpa Pressemitteilung vom 29.10.2007: EU-Energiekommissar: Steinkohle auch zuk�nftig unverzichtbar
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Anfang 2007 in einem sogenannten Energiepaket5 „Eine Energiepolitik f�r Europa“
geb�ndelt und dem Rat und dem Europ�ischen Parlament vorgestellt hatte.
In ihrem „Fahrplan f�r erneuerbare Energien“ strebt die Kommission einen Anteil der
erneuerbaren Energien von 20% am Prim�renergieverbrauch bis zum Jahr 2020 an.
D.h. 80% des Prim�renergiebedarfs der EU m�ssen weiterhin �ber fossile und nukleare
Energietr�ger gedeckt werden. Insoweit stellt die Kommission in ihrer Mitteilung
„Eine Energiepolitik f�r Europa“ fest, dass Kohle und Gas auch weiterhin einen wichtigen
Teil des Energiemixes darstellen.

1.2.1. Beitrag zur EU- Energieversorgungssicherheit

Kohle ist mit einem Anteil von 30% an der EU-Stromerzeugung traditionell der wichtigste
fossile Brennstoff. „F�r die Energieversorgungssicherheit der EU spielt Kohle
eine zentrale Rolle, woran sich vorerst nichts �ndern wird. Kohle ist der fossile Brennstoff,
von dem die weitaus gr��ten und die am weitesten verbreiteten Reserven vorhanden
sind. Sch�tzungen zufolge reichen die Braunkohlevorkommen noch ca. 130
Jahre, die Steinkohlevorkommen noch ca. 200 Jahre. Trotz der Ma�nahmen zur Steigerung
der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen d�rfte Kohle
in den kommenden Jahrzehnten eine wichtige Option zur Deckung des durch erneuerbare
Energien nicht zu befriedigenden Grundlastbedarfs an Elektrizit�t bleiben.“6

Die wichtige Rolle der Kohle  in der Stromerzeugung hat die EU-Kommission in ihrem Ende 2008 
vorgelegten „Aktionsplan f�r Energieversorgungssicherheit und -solidarit�t erneut best�tigt. 
Demnach ist Kohle f�r eine sichere europ�ische Stromerzeugung unverzichtbar und „bleibt 
weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung Europas aus einheimischen Quellen 
sowie eine wichtige Alternative zu �l und Gas. Kohle kann von zahlreichen Versorgern weltweit in 
gro�en Mengen bezogen und relativ einfach gelagert werden“7. Daneben kommen die 
Kohlelieferungen aus geopolitisch sicheren Regonen.

1.2.2 Beitrag zur Nachhaltigkeit - Baustein im Rahmen der Modernisierungs-
strategie der EU

Die EU muss aber saubere Kohletechnologien zur nachhaltigen Kohlenutzung
einsetzten und weiter entwickeln, um zu gew�hrleisten, dass der weltweite Anstieg der
Kohlenutzung nicht mit dauerhaften Beeintr�chtigungen des globalen Klimas einhergeht.
Die �ltesten in der EU betriebenen Kraftwerke haben einen Wirkungsgrad von 30%.
Die neuesten steinkohlebefeuerten Kraftwerke erreichen nach Angabe der Kommission
einen Wirkungsgrad von 46%. Rd. ein Drittel der kohlebasierten Stromerzeugungskapazit�ten
in der EU muss in den n�chsten 10 Jahren ersetzt werden, da diese das

______________________
5 Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europ�ische Parlament im Rahmen des Energiepaketes 2007:
- „Eine Energiepolitik f�r Europa“ KOM(2007) endg. Ratsdok. 5282/07
- „Nachhaltige Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen – Ziel: Weitgehend emissionsfreie Kohlenutzung nach 2020“ KOM
(2006) 843
- „Aussichten f�r den Erdgas- und Elektrizit�tsbinnenmark“ KOM (2006) 841
- „Vorrangiger Verbundplan“ KOM (2006) 846
- Auf dem Weg zu einem Europ�ischen Strategieplan f�r Energietechnologie“ KOM(2006) 847 endg.
- „Fahrplan f�r erneuerbare Energien; Erneuerbare Energien im 21. Jahrhundert: Gr��ere Nachhaltigkeit in der Zukunft“
KOM(2006) 848 endg.
6 Nachhaltige Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen, KOM (2006) 843, S. 4
7 Mitteilung der Kommission der Europ�ischen Gemeinschaften: Zweite �berpr�fung der Energiestrategie – EU-Aktionsplan f�r

Energieversorgungssicherheit und –solidartit�t. KOM(2005) 781 endg., S. 16
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Ende ihrer technischen Lebenszyklen erreicht haben. Eine nachhaltige Stromerzeugung
aus fossilen Brennstoffen kann durch die Modernisierung des europ�ischen
Kohlekraftwerksbestandes erreicht werden. Zum Einen durch den Einsatz neuer
hocheffizienter Kraftwerke und eine weitere Verbesserung des Wirkungsgrades sowie
zum Anderen durch Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung (CCS – Carbon capture
and storage), die zur Marktreife entwickelt werden m�ssen.
Die Kommission will anhand der j�ngsten vorgenommenen und geplanten Investitionen
pr�fen, ob in den neu gebauten und zu bauenden Kraftwerken f�r den Betrieb mit
fossilen Brennstoffen die besten verf�gbaren Techniken zur Effizienzsteigerung eingesetzt
werden, und ob bei neuen kohle- und erdgasbefeuerten Anlagen, in denen
CCS-Technologien nicht sofort zum Einsatz kommen, die Voraussetzungen f�r eine
sp�tere Nachr�stung ab dem Jahr 2020 gegeben sind.
Dabei bel�sst die EU die Zust�ndigkeit bei der Standortwahl f�r Kraftwerke eindeutig
bei den Mitgliedsstaaten8.

Im Steinkohlenkraftwerk in Lubmin kommt mit einem Wirkungsgrad von 46% die derzeit
bestverf�gbare Technik zum Einsatz. Ebenso sind Vorkehrungen zum nachtr�glichen
Einbau von CCS-Technologien getroffen worden. Insoweit stellt das Steinkohlenkraftwerk
einen wichtigen Baustein im Rahmen der Modernisierungsstrategie der
EU dar.

Da mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke bis 2020 in der Lage sein sollen
CO2-Abtrennungssysteme einbauen zu k�nnen, stellt das Steinkohlekraftwerk Lubmin
gleichzeitig einen Schritt „auf dem Weg zu einem Europ�ischen Strategieplan f�r 
Energietechnologie“ dar.

Am 17. Dezember 2008 hat das Europ�ische Parlament das europ�ische Energie- und 
Klimapaket beschlossen. Das Paket umfasst auch die Richtlinie zur Abtrennung und 
geologischen Speicherung von CO2. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen f�r die 
Speicherung von CO2 wurde im Rahmen der – ebenfalls im Klima- und Energiepaket 
enthaltenen – novellierten Emissionshandelsrichtlinie zu dem die finanzielle F�rderung von 
CCS-Demonstrationskraftwerken beschlossen9.
Die Richtlinie fordert (Artikel 34) f�r neue Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von 
300 Megawatt oder mehr, den Nachweis der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit 
einer Nachr�stung f�r die CO2 – Abscheidung und der Transportnetze sowie die 
Verf�gbarkeit geeigneter Speicherst�tten. Liegen diese Voraussetzungen vor, muss auf 
dem Betriebsgel�nde gen�gend Platz f�r die Anlagen zur Abscheidung und Kompression 
von CO2 freigehalten werden.

1.2.3. Beitrag zu einer wettbewerbsfähigen und preisgünstigen europäischen
Stromversorgung

In Bezug auf die Wettbewerbsf�higkeit belegen nach Ansicht der Kommission die
j�ngsten Entwicklungen in der europ�ischen Kraftwerksindustrie, dass bei gleich bleibenden
CO2-Emissionsbeschr�nkungen und Preisverh�ltnissen zwischen Gas und
______________________
8 vgl. Entschlie�ung des Rates vom 20. November 1978 �ber den gegenseitigen Informationsaustausch �ber Fragen der
Standortwahl beim Bau von Kraftwerken, Amtsblatt Nr. C 286 vom 30.11.1978
9Legislative Entschlie�ung des Europ�ischen Parlaments vom 17. Dezenber 2008 zu dem Vorschlag f�r eine Richtlinie
des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur �nderung der 
Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG,2006/12/EG
Und der Verordnung (EG) Nr. 1013/2005 (KOM(2008)0018-C6-0040/2008-2008/0015(COD))
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Kohle die Verringerung der CO2-Emissionen durch effiziente Kohleumwandlung gegen�ber
einem �bergang zum Erdgas die wirtschaftlichere Option ist.10 Im Gegensatz
zu Erdgas, dessen Preisentwicklung an den Roh�lpreis gekoppelt ist, ist Steinkohle
auch l�ngerfristig zu g�nstigen Preisen verf�gbar. Insoweit wird obige Kommissionsaussage
durch die erwartbare relative Preisw�rdigkeit von Kohle verst�rkt.

Im weiteren geht die Kommission davon aus, dass bei rechtzeitiger Vornahme der aktuellen
und geplanten Investitionen in Kraftwerkskapazit�ten selbst bei einem Anstieg
der Spitzennachfrage um 1,5 – 2,0 % pro Jahr in den Erzeugungskapazit�ten unionsweit
ein dauerhafter �berschuss �ber die Spitzennachfrage hinaus besteht11. Der �berhang
des Angebots �ber die Nachfrage wirkt tendenziell preisreduzierend.

Weiterhin h�lt die Kommission eine leistungsf�hige Energieinfrastruktur von entscheidender
Bedeutung f�r das Funktionieren und die Entwicklung des Energiebinnenmarktes.12

Eine leistungsf�hige Energieinfrastruktur mit neuen Kraftwerken und dar�ber
hinaus auch eine Zunahme unabh�ngiger Stromproduzenten f�rdert den internationalen
Handel, der zu einem tats�chlichen Wettbewerb f�hrt und die M�glichkeiten f�r
einen Missbrauch der Marktmacht schm�lert.
Insoweit ist zu erwarten, dass mit der Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerkes in
Lubmin durch ein nicht zum deutschen Stromerzeugungsoligopol geh�riges d�nisches
Energieversorgungsunternehmen auch ein Beitrag zur wettbewerbsf�higen und preisw�rdigen
europ�ischen Stromversorgung verbunden ist. 

2. Nationale Ebene

2.1. Wirtschaftliche und soziale Gründe

Die Schaffung gleichwertiger Lebensverh�ltnisse im Bundesgebiet ist eine Aufgabe
mit Verfassungsrang13. Der Begriff „gleichwertige Lebensverh�ltnisse“ geh�rt zur zentralen
Leitvorstellung des Bundes und der L�nder zur gleichm��igen Entwicklung der
Teilr�ume und zur sozialen Sicherung der Bev�lkerung14 bezogen auf Leistungen der
Daseinsvorsorge, des Einkommens und der Erwerbsm�glichkeiten: „In den jeweiligen
Teilr�umen sind ausgeglichene wirtschaftliche, infrastrukturelle, soziale, �kologische
und kulturelle Verh�ltnisse anzustreben“.15

Die Arbeitslosigkeit in den f�nf neuen Bundesl�ndern ist weiterhin �berdurchschnittlich
hoch, w�hrend der Anteil an der deutschen Wirtschaftsleistung (gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt) unterdurchschnittlich ist.
Bund und L�nder sehen daher in der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
eine Gemeinschaftsaufgabe16 (GRW). Der Bund-L�nder-Planungsausschuss der
GRW hat am 20.02.2006 die Neuabgrenzung der F�rdergebiete f�r die Jahre 2007 bis
2013 beschlossen. Die neue F�rdergebietskarte weist Mecklenburg-Vorpommern fl�chendeckend

_____________________________
10 Nachhaltige Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen. KOM (2006) 843, S.4
11 Aussichten f�r den Erdgas- und den Elektrizit�tsbinnenmarkt, KOM (2006) 841,S. 5
12 Vorrangiger Verbundplan, KOM (2006) 846, S. 3
13 vgl. Artikel 72 Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 106 Abs. 3 GG Finanzausgleich f�r „Einheitlichkeit
der Lebensverh�ltnisse im Bundesgebiet“; des weiteren Raumordnungsgesetz, L�nderverfassungen, Landesplanungsgesetze
14 vgl. Artikel 20 GG
15 vgl. � 2 Abs. 1 Nr. 1 Raumordnungsgesetz
16 vgl. Artikel 91a GG
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als nationales H�chstf�rdergebiet aus. Durch Indikatoren, insbesondere
anhand der Unterbesch�ftigungsquote und des Bruttojahreslohnes der sozialversicherungspflichtig
Besch�ftigten pro Kopf (2003), werden der Nachholbedarf bei der Einkommenssituation
und die Herausforderungen, die sich aus der Lage auf dem regionalen
Arbeitsmarkt ergeben, deutlich.

2.2. Energiepolitik und Klimaschutz

In der im Januar 2009 vom Bundesministerium f�r Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) ver�ffentlichten „Roadmap Energiepolitik 2020“ wird unter dem 
Leitsatz „Kohle effizient nutzen“ darauf hingewiesen, dass alte ineffiziente Kraftwerke 
dringend durch moderne, hocheffiziente Kraftwerke ersetzt werden m�ssen, damit 
Deutschland sein 40% Klimaschutzziel noch erreicht.17

Der Bundesminister f�r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Sigmar Gabriel,
f�hrte am 26.04.2007 im Deutschen Bundestag anl�sslich der Regierungserkl�rung zur
Klimaagenda 2020 im Bezug auf die Nutzung von Kohle zur Stromerzeugung folgendes
aus:

„Wir k�nnen bis auf weiteres nicht auf den Einsatz von Kohle f�r die Stromerzeugung
verzichten. Bis Dezember 2012 werden drei gro�e Braunkohlekraftwerke, sechs 
Steinkohlekraftwerke und sieben Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 12.000 Megawatt
gebaut. Der Ersatz der ineffizienten Anlagen bringt eine massive Entlastung f�r
den Klimaschutz. Die neuen Kraftwerke haben einen so viel h�heren Wirkungsgrad,-
dass der Atmosph�re bis zu 42 Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr erspart werden
k�nnen. Wer hier allein auf Gas setzt, f�hrt im �brigen eine Risikostrategie. Gas nutzen
wir heute nur zu 10 Prozent f�r die Stromerzeugung; Braunkohle und Steinkohle machen
50 Prozent unseres Strommarktes aus. Wollte man Kohle durch Gas ersetzen -
was gelegentlich auch hier im Hause gefordert wird -, m�sste der Gaseinsatz ungef�hr
verf�nffacht werden. Das sind drei Viertel des gesamten Erdgaseinsatzes in Deutschland
und entspricht - um einen plakativen Vergleich zu w�hlen - dem Gasverbrauch eines
Jahres von Italien. So viel Gas ist am Markt nicht verf�gbar, und es h�tte zudem
erhebliche Auswirkungen auf den Strompreis.“18

Dementsprechend geht das BMUin der Roadmap 2020 von einem Anteil der Stromerzeugung aus 
hocheffizienten Kraftwerken von 40 % im Jahr 2020 aus.

2.2.1. Beitrag zur deutschen Versorgungssicherheit

Das Bundesministerium f�r Wirtschaft und Technologie (BMWi) geht gem�� den im 
Februar 2009 ver�ffentlichten „Handlungslinien“ der Projektgruppe Energiepolitisches 
Programm (PEPP) davon aus, dass ohne neue konventionelle Kraftwerke es in 
Deutschland weder wirtschaftlich tragf�hige Energiepreise, noch mehr Wettbewerb, noch 
eine sichere Energieversorgung geben wird.19

________________
17 Bundesministerium f�r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Neues Denken – Neue Energie. Roadmap Energiepolitik 2020, Berlin Januar             
2009 S. 16
18 Deutscher Bundestag ,16. Wahlperiode, 94. Sitzung, Berlin, 26. April 2007
19 Bundesministerium f�r Wirtschaft und Technologie: 10langfristige Handlungslinien f�r die zuk�nftige Energieversorgung in Deutschland. Berlin 
Februar 2009 S. 3, im Internet unter www.bmwi.de abrufbar
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Bereits am 27.08.2007 hatte die Bundesregierung im brandenburgischen Meseberg „Eckpunkte
f�r ein integriertes Energie- und Klimaprogramm“20 (IEKP) vorgelegt, in
denen u.a. auf den wichtigen Beitrag neuer Kohlekraftwerke zur Modernisierung der 
Stromversorgung hingewiesen wurde. Mit dem IEKP will die Bundesregierung die 
Ergebnisse des nationalen Energiegipfels vom 3. Juli 2007 und die europäischen 
Richtungsentscheidungen auf nationaler Ebene umsetzen.

Das derzeit g�ltige Atomgesetz sieht bis zum Jahr 2020 ein Auslaufen der Nutzung
der Kernenergie vor. Dies setzt die Schaffung anderer Arten der Energieerzeugung
voraus, die aber mit dem Klimaschutz zu koordinieren sind.

Unter Punkt 13. obiger Eckpunkte f�hrt die Bundesregierung aus, dass der nationale
Mix der eingesetzten Energietr�ger nicht durch sie festgelegt wird, sondern das Ergebnis
der Entscheidungen der verantwortlichen Akteure auf der Grundlage der nationalen
und europ�ischen Rahmenbedingungen ist.

Die Elektrizit�tsversorgungsunternehmen bzw. die gro�en Stromproduzenten haben
ihrerseits auf dem Energiegipfel erkl�rt, in den n�chsten 10 Jahren einen erheblichen
Teil der Stromerzeugungskapazit�t in Deutschland aus Alters- und politischen Gr�nden
abzuschalten. Bis 2012 planen die Kraftwerksbetreiber weit �ber die H�lfte ihrer
alten Kohlekraftwerke zu ersetzen. Aus Gr�nden der Versorgungssicherheit sind deshalb
erhebliche Investitionen in neue Anlagen erforderlich, um die wegfallenden alten
Kapazit�ten zu ersetzen. Gleichzeitig steigt deutschlandweit der Stromverbrauch seit
einigen Jahren wieder an. Das Steinkohle-Kraftwerk Lubmin kann in diesem Zusammenhang
einen Beitrag zur Deckung des k�nftigen deutschen Strombedarfs leisten.

Grundlegendes Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes vom Juli 2005 ist eine sichere
leitungsgebundene Energieversorgung. Damit liegt die Gew�hrleistung der deutschen
Versorgungssicherheit, zu der das Steinkohlekraftwerk Lubmin seinen Beitrag leisten
kann, im �ffentlichen Interesse der Bundesrepublik.

2.2.2. Beitrag zu einer nachhaltigen deutschen Energieversorgung

Das Eckpunktepapier h�lt unter Punkt 14 fest, dass es in der Gesellschaft und in der
Bundesregierung unterschiedliche Auffassungen �ber die zuk�nftige Bedeutung der
Kernenergie gibt. Insoweit kann zur L�sung der CO2-Problematik die Verl�ngerung der
Laufzeiten der Kernkraftwerke �ber das Jahr 2020 hinaus derzeit nicht als Alternative
zur Zielerreichung betrachtet werden. Es ist daher ein Strukturwandel in der Energieer-
zeugung erforderlich. Anstelle der Kernenergie zur Stromerzeugung in der Grundlast
sind fossile Energietr�ger, wie z. B. Kohle und Erdgas als Ersatz geeignet.

Die Europ�ische Union hat sich auf dem Fr�hjahrsgipfel der Staats- und Regierungschefs
auf die Erarbeitung eines umfassenden Klimaschutz-Programms geeinigt. Mit
den Eckpunkten f�r ein integriertes Energie- und Klimaprogramm setzt die Bundesregierung
die europ�ischen Richtungsentscheidungen auf nationaler Ebene durch ein
konkretes Ma�nahmenprogramm um.

______________________
20 Eckpunkte f�r ein integriertes Energie- und Klimaprogramm, im Internet unter www.bmwi.de abrufbar
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Hierin wird u.a. ausgeführt:
Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass der Ersatz ineffizienter Kohle- und
Braunkohlekraftwerke durch neue und hoch effiziente Kraftwerke einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz und zur Modernisierung der Stromversorgung leistet.

Damit Braun- und Steinkohlekraftwerke auch mit den verschärften Reduktionsvorgaben
im Rahmen des Emissionshandels mittel- bis langfristig eine Zukunft haben,
ist es notwendig, zukunftsfähige Kraftwerke mit hohen Wirkungsgraden und CCS-Technologien
(Abscheidung und Speicherung von CO2) zu entwickeln. Für die Umsetzungder CCS-Technologien 
sind geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen.

Dem Steinkohle-Kraftwerk liegt ein modernes und zukunftsweisendes Kraftwerkskonzept
zugrunde, das einen hohen elektrischen Wirkungsgrad von 46% mit der Möglichkeit
zur Wärmeauskopplung und zur Nachrüstung von CO2-Abtrennung verbindet. Der
hohe elektrische Wirkungsgrad ermöglicht im Vergleich zu älteren Kraftwerkstypen einen
deutlich niedrigeren Schadstoffausstoß. Er wird einerseits durch die gewählte
Technologie gewährleistet, andererseits kann dieser Wirkungsgrad nur standortbezogen
erreicht werden. Eine Erhöhung des Gesamtwirkungsgrades ist mit der von
DONG Energy vorgesehenen Wärmeauskopplung möglich. Hierzu wird ein Wärmekonzept
erarbeitet.

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass das Kraftwerk in die EU-Pilotprojektenliste
zur Anwendung der CCS-Technologie aufgenommen wird. Dong Energy ist hierzu
bereit. Das Unternehmen betreibt bereits im Rahmen eines weitern EU-Forschungsprojektes
eine Versuchsanlage zur CO2-Abtrennung im dänischen Esbjerg und kann seine dort gesammelten 
Erfahrungen einbringen.

Im Übrigen verdrängen moderne, wettbewerbsfähige Steinkohlekraftwerke über den
Strombörsenmechanismus (siehe Punkt 2.2.3.) Altanlagen mit einem höheren CO2-
Ausstoß vom Markt. Dadurch reduziert sich der Gesamt- CO2-Ausstoß des in Deutschland
eingesetzten Kraftwerkparks.

Grundlegendes Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes vom Juli 2005 ist u.a. eine umweltverträgliche
Energieversorgung. Das Steinkohlekraftwerk Lubmin wird diesem Ziel gerecht und liegt 
dementsprechend im öffentlichen Interesse der Bundesrepublik und trägt darüber hinaus auch aus
Gründen des Klimaschutzes zur ständig erforderlichen Modernisierung des Kraftwerkparks in 
Deutschland bei.

2.2.3. Beitrag zu einer kosten- und preisgünstigen deutschen Stromversorgung

Die am 30.6.2007 in Kraft getretene Verordnung zur Regelung des Netzanschlusses
von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie21 räumt neu errichteten Kraftwerken
einen bevorzugten Netzzugang im Falle zukünftiger möglicher Netzengpässe
ein. Das geplante Kraftwerk in Lubmin kann die Privilegierung bei Netzengpässen in
Anspruch nehmen, da der Netzanschluss als solcher mit dem zuständigen Netzbetreiber
Vattenfall Europe Transmission GmbH, Berlin, bereits vereinbart ist.

Als Begründung der Privilegierung führt der Verordnungsgeber an, dass neue Anbieter
sich in Deutschland engagieren und den Wettbewerb auf der Angebotsseite beleben
____________________
21 Kraftwerks-Netzanschlussverordnung, 2007, BGBl I S. 1187



- 10 -

sollen. Grunds�tzlich geht die Bundesregierung davon aus, dass zus�tzliche Anbieter
auf dem Strommarkt den Wettbewerb verst�rken und Druck auf die Preise aus�ben.

Weiterhin tr�gt das Steinkohlekraftwerk in Lubmin auch �ber den Funktionsmechanismus
der Str�mb�rse zu einer preisg�nstigen Energieversorgung wie folgt bei:

Die Stromb�rse „European Energy Exchange“ (EEX) in Leipzig existiert seit 2002. An
ihr handeln viele deutsche Energieversorger aber auch gro�e Stromkunden und 
Versorgungsunternehmen aus anderen europ�ischen L�ndern. Der Stromhandel erfolgt
nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage Ein Angebot wird dabei auf Basis der
variablen Betriebskosten kalkuliert. Diese beziehen sich ausschlie�lich auf die reine
Energieerzeugung im Kraftwerk. Ein Angebot f�r eine bestimmte Menge an Strom wird
bei konventionellen Kraftwerken fast vollst�ndig durch den Brennstoffpreis und den
Wirkungsgrad des Kraftwerkes bestimmt. Strom aus neuen Kohlekraftwerken mit gegen�ber
Erdgas relativ g�nstigen Brennstoffkosten und gegen�ber alten Kohlekraftwerken
besten Wirkungsgraden kann also zu einem niedrigeren Preis angeboten werden
als solcher z.B. aus Gaskraftwerken oder alten, weniger effizienten Anlagen. Die
Reihenfolge der Angebote an der Stromb�rse nennt sich „Merit Order“. Diese nach
steigenden Angebotspreisen sortierte Liste bestimmt, welche Stromangebote beim
Handel bevorzugt werden. Auf diese Weise tragen moderne, wettbewerbsf�hige Anlagen
zu einem preisg�nstigen Stromangebot bei und verdr�ngen Altanlagen mit einem
h�heren CO2-Aussto� vom Markt.
Grundlegendes Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes vom Juli 2005 ist neben einer
sicheren auch eine preisg�nstige leitungsgebundene Energieversorgung. Das Steinkohlekraftwerk
Lubmin kann einen Beitrag zu einer preisg�nstigen Energieversorgung
leisten und liegt damit im �ffentlichen Interesse der Bundesrepublik.

3. Landesebene

3.1. Wirtschaftliche und soziale Gründe

3.1.1. Schaffung von Arbeitsplätzen

F�r Mecklenburg-Vorpommern steht die Wahrung des Grundsatzes‚ Herstellung und
Sicherung gleichwertiger Lebensverh�ltnisse in Deutschland an erster Stelle. Auch
aus Landessicht begr�ndet somit die Schaffung von Arbeitspl�tzen und damit verbun-
den die Verbesserung der Erwerbsm�glichkeiten zur Erzielung von Erwerbseinkommen
in der Region ein �ffentliches Interesse.

Die Wirtschaftskraft des Landes Mecklenburg-Vorpommern reicht bisher nicht aus, um
– auch gemessen an der seitens der EU angestrebten Gesamtbesch�ftigungsquote von
70 % bis 2010 – gen�gend Arbeitspl�tze f�r Frauen und M�nner auf dem ersten Arbeitsmarkt
zur Verf�gung zu stellen.

F�r das Jahr 2006 wurde nach dem Erhebungskonzept des Mikrozensus eine Erwerbst�tigenquote22

von 63,5 % (2005: 60,7 %) ermittelt. Im Jahresdurchschnitt 2006 kamen somit 635 Arbeitspl�tze23

auf 1.000 Erwerbsf�hige. Die Erwerbst�tigenquote lag damit
______________
22 Anteil der Erwerbst�tigen an der Wohnbev�lkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren.
23 Erwerbst�tige am Arbeitsort; Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Mikrozensus 2005
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in den letztenJahren jeweils deutlich unter dem deutschen Durchschnitt (2005: 65,4 %, 
2006: 67,5 %). Um das europ�ische Ziel einer Erwerbst�tigenquote von 70 % im Jahr 2010 zu 
erreichen, sind somit gro�e Anstrengungen erforderlich.

Tabelle1: Regionales Arbeitsplatzangebot 2006 im Vergleich zu 2005

Region Erwerbst�tigenquote 
2006

Erwerbst�tigenquote
2005

MV 63,5 % 60,7 %
Deutschland 67,5 % 65,4 %
Schleswig-Holstein 68,6 % 66,2 %

�ber das Fehlen von Arbeitspl�tzen hinaus stellt sich der hohe Anteil von Arbeitspl�tzen
mit geringer Wertsch�pfung als problematisch dar. Insbesondere mangelt es an
Arbeitspl�tzen mit hoher Wertsch�pfung, die nachhaltig und zukunftsf�hig sind.

Standortbezogen schafft das Steinkohle-Kraftwerk im Raum Lubmin direkt ca. 140 kontinuierliche, 
hochwertige Arbeitspl�tze. Mit der Schaffung weiterer Arbeitspl�tze im dazugeh�rigen 
Dienstleistungsbereich sowie durch nachfolgende Neuansiedlungen ist mit einer Gr��enordnung 
von mindestens weiteren 400 dauerhaften Arbeitspl�tzen zu rechnen. Dar�ber hinaus werden in
der Bauphase des Kraftwerkes baubezogen ca. 1.000 Arbeitskr�fte ben�tigt. Da nach
Sch�tzungen des Investors DONG Energy ca. 400 Mio. € des Auftragsvolumens in der
Region vergeben werden sollen, ist in der Zeit der Baut�tigkeit innerhalb von 4 Jahren
mit 200 Arbeitspl�tzen im unmittelbaren Umfeld zu rechnen.

Die Zahl der in Folge des Steinkohle-Kraftwerkes entstehenden Arbeitspl�tze kann die
vertraglich zugesicherten Zahlen bei erfolgreicher Initialz�ndung f�r den Energie- und
Industriestandort deutlich �berschreiten. Die Schaffung von neuen Arbeitspl�tzen ist damit 
standortbezogen unverzichtbar und liegt im �ffentlichen Interesse.

3.1.2. Senkung der Arbeitslosigkeit

Des Weiteren liegt das �ffentliche Interesse in der Senkung der Arbeitslosigkeit und
damit verbunden in der Reduzierung der �ffentlichen Ausgaben f�r die Sicherung des
Lebensunterhaltes nicht besch�ftigter, erwerbsf�higer und dem Arbeitsmarkt zur Verf�gung
stehender Hilfebed�rftigen.

Im Dezember 200824 lag die Arbeitslosigkeit standortbezogen in Mecklenburg-Vorpommern mit 
einer Quote von 13,5 % trotz einer bis dahin konjunkturell bedingt g�nstigen Entwicklung 
gegen�ber dem Vorjahr noch immer deutlich �ber dem westdeutschen (6,2%) und ostdeutschen 
(12,2%) Durchschnitt.

Innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern lag die Arbeitslosigkeit im Landkreis
Ostvorpommern mit 16,5 % und in allen angrenzenden Landkreisen bzw. kreisfreien St�dten mit 
17,2 % (Landkreis Demmin), 17,5 % (Landkreis Uecker-Randow),
15,3 % (Landkreis Nordvorpommern), 15,0 % (Hansestadt Stralsund), 15,1 % (Stadt

________________
24 Quelle: Bundesagentur f�r Arbeit
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Neubrandenburg),  und 14,9 % (Landkreis Mecklenburg-Strelitz) sogar �ber dem 
Landesdurchschnitt. Diese Quoten in der gesamten Region zeigen deutlich den zwingenden Bedarf, 
im gr��eren Umfang Arbeitspl�tze zu schaffen.

3.1.3. Verminderung der Abwanderung

In Mecklenburg-Vorpommern leben gegenw�rtig25 rd. 1,68 Mio. Einwohner auf 23.185
km�. Mit einer Einwohnerdichte von 72 Einwohnern pro km� ist das Land im Vergleich
zum Durchschnitt der neuen L�nder ohne Berlin (134; Stand per 31.12.2007) und der
alten L�nder einschlie�lich Berlin (272; 31.12.2007) weitr�umig und d�nn besiedelt.

21 Stichtag: 30.06.2007; Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern. – In: Statistischer Bericht A123 2007 21
Weite Teile des Landes sind l�ndliche Gebiete mit einer Einwohnerdichte von durchschnittlich nur 
52 Einwohnern pro km�. Im Landkreis Ostvorpommern betr�gt die Einwohnerdichte 57 Einwohner 
pro km�. In den kreisfreien St�dten leben durchschnittlich
980 Einwohner pro km�.
Ein negativer Wanderungssaldo bei der Bev�lkerungsentwicklung hat grunds�tzlich
negative Auswirkungen wirtschaftlicher und sozialer Art. Mecklenburg-Vorpommern
verzeichnet nach wie vor Bev�lkerungsverluste. Der R�ckgang resultiert zum �berwiegenden
Teil aus arbeitsplatzorientierter Abwanderung in die westlichen Bundesl�nder
und nach Berlin. Die Region Vorpommern ist hiervon besonders betroffen.
Abbildung 1 stellt die Entwicklung der Wanderungssalden in der Planungsregion Vorpommern
dar26. Dabei werden vor allem der Wechsel der Wanderungsverluste von
den kreisfreien St�dten zu den Landkreisen und die kurze Spanne der Wanderungsgewinne
Nord- und Ostvorpommerns durch Suburbanisierungsprozesse deutlich.

Abbildung 1: Entwicklung der Wanderungssalden in der Planungsregion Vorpommern 
nach Kreisen (1990–2004)

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
________________
25 Stichtag 31.10.2007. Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
26 Quelle: Regionaler Planungsverband Vorpommern. – In: Regionales Raumentwicklungsprogramm

Vorpommern – Entwurf –, Stand: 07.02.2007, Seite 6
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Insbesondere die Suche nach Besch�ftigung, Berufsaussichten, neuen pers�nlichen
Chancen und auch �konomische Faktoren waren nach der deutschen Wiedervereinigung
wesentliche Gr�nde f�r die Abwanderung der unter 30j�hrigen potenziellen
Eltern (hier vor allem der gut ausgebildeten jungen Frauen). Damit sank die
Geburtenzahl um die H�lfte.

Diese Arbeitsmarktperspektive kann nur durch neue Industrieansiedlungen auf dem
Gewerbestandort aufgefangen werden. Hierf�r stellt die Investition in ein Steinkohlekraftwerk
einen beachtenswerten Beitrag dar. Durch die M�glichkeit der Kraft-W�rme-Kopplung sind f�r 
weitere nachfolgende Industriebetriebe enorme Standortvorteile gegeben.

Eine nachhaltige Raumentwicklung, welche die sozialen und wirtschaftlichen Anspr�che
an den Raum mit seinen �kologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer
dauerhaften, gro�r�umig ausgewogenen Ordnung f�hrt, wird im Raumordnungsgesetz
als Leitvorstellung definiert. Der Entwicklung in der Planungsregion Vorpommern liegen
daraus abgeleitete Leitlinien zugrunde (N�heres siehe Ziffer 3.2.). Mit Bezug zur
Abwanderungsproblematik hei�t es insbesondere27:

„Die Schaffung und Sicherung von Arbeitspl�tzen in der Region steht im Mittelpunkt
aller Entwicklungsma�nahmen. Nur mit der Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsund
Ausbildungspl�tze kann der Abwanderung vor allem junger Bev�lkerung entgegengewirkt
werden.“

Die Voraussetzungen f�r den geplanten Standort hinsichtlich der Anwendung von
Hochtechnologien sind im Landkreis Ostvorpommern aufgrund seiner Geschichte und
wichtiger Forschungsstandorte zurzeit noch positiv, jedoch durch anhaltende 
Abwanderungsneigung gef�hrdet. Das geplante Gro�projekt k�nnte den Menschen vor Ort
eine neue Perspektive aufzeigen und insbesondere f�r junge, ausgebildete Menschen
eine Signalwirkung zum Bleiben entfalten.

3.1.4. Wirtschaftswachstum

Das Projekt ist aufgrund der oben dargestellten Zusammenh�nge (Nutzung vorhandener
Infrastruktur, direkte und indirekte Schaffung von Arbeitspl�tzen, Verringerung
der Abwanderungsneigung von Facharbeitskr�ften, St�rkung des Industrie- und Gewerbestandortes
Lubmin) eine wichtige Voraussetzung f�r die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums.
Durch das k�nftige Energieangebot werden die Standortvoraussetzungen
f�r weitere Industrieansiedlungen entscheidend verbessert.
Der zentrale Indikator f�r die Beschreibung der Wirtschaftskraft einer Region ist in absoluter
Dimension das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sowie als Pro-Kopf-Einheit das Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner. Das Land Mecklenburg-Vorpommern erwirtschaftete 2007
ein BIP von 34,8 Mrd. Euro. Das sind rund 1,4 % vom deutschen BIP, w�hrend gleichzeitig
der Anteil der Erwerbst�tigen mit Arbeitsort Mecklenburg-Vorpommern an
Deutschland insgesamt rund 1,8 % betr�gt.

________________
27 ebd., Seite 12
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Der Indikator BIP je Einwohner verdeutlicht den erreichten Stand im Konvergenzprozess
und den noch vorhandenen Nachholbedarf. Mit rund 19.200 Euro je Einwohner
lag die Wirtschaftskraft des Landes 2006 noch um rund 32 % unter dem deutschen
Durchschnitt bzw. um 22 % unter dem Wert von Rheinland-Pfalz, dem in dieser Hinsicht

schw�chsten westdeutschen Fl�chenland. Standortbezogen stellen sich f�r Ostvorpommern die 
Parameter mit 50 % bzw. 43 % R�ckstand noch deutlich schlechter dar.

Tabelle 2: Regionale Wirtschaftskraft 2006
Region Bruttoinlandsprodukt

je Einwohner in Euro
MV 19.206
Ldkr. Ostvorpommern 13.945
Deutschland 28.194
Rheinland-Pfalz 24.639

Die im bundesweiten Vergleich geringe Wirtschaftskraft des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und der Region Ostvorpommern l�sst sich in erster Linie auf eine geringe
Wettbewerbsf�higkeit der Wirtschaft zur�ckf�hren, die im Einzelnen durch drei Problembereiche
charakterisiert wird, die nicht unabh�ngig nebeneinander stehen, sondern
sich �berlagern:

• eine zu schwach ausgepr�gte Diversifizierung der Branchen- und Betriebsgr��enstruktur
und zu geringe Anteile innovativer und zukunftsf�higer Bereiche mit
hoher Wertsch�pfung (Strukturproblem),
• eine zu geringe Wettbewerbsf�higkeit der vorhandenen Unternehmen, insbesondere
im Hinblick auf Wachstum und Kapitalausstattung,
• eine zu geringe Anzahl innovativer, Arbeitspl�tze schaffender Unternehmen (Volumenproblem).

3.1.5. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Im Verh�ltnis zu anderen Bundesl�ndern ist in Mecklenburg-Vorpommern der Anteil
der Arbeitspl�tze, der durch die Energiewirtschaft direkt bereitgestellt wird, bisher relativ
gering. Es gibt keinen Kohlebergbau, keine �lraffinerien und – au�er dem Steinkohlekraftwerk
in Rostock – gegenw�rtig keine bedeutenden Kraftwerke. Hier besteht
also noch Ausbaupotential.

Die Industriedichte lag 2007 in Mecklenburg-Vorpommern bei rund 27 Industriebesch�ftigten
pro 1.000 Einwohner. Dieser Wert ist wesentlich niedriger als der Durchschnitt
der neuen L�nder ohne Berlin (41) und macht weniger als die H�lfte vom Durchschnitt
des fr�heren Bundesgebietes einschlie�lich Berlin (69) aus. Der Anteil der Erwerbst�tigen
im Verarbeitenden Gewerbe an den Erwerbst�tigen insgesamt lag 2007 in
Mecklenburg-Vorpommern bei 10,5 %, in den neuen L�ndern ohne Berlin im Durchschnitt
bei 15,7 % und in den alten L�ndern einschlie�lich Berlin bei 19,5 %.
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Der in Mecklenburg-Vorpommern gegen�ber dem deutschen Produktivit�tsniveau bestehende
R�ckstand je Erwerbst�tigen betrug 2007 noch rund 23 %; mithin erreicht
Mecklenburg-Vorpommern nur rund 77 % des deutschen Produktivit�tsniveaus.

Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivit�t ist insbesondere abh�ngig vom jeweiligen
Anteil der Wirtschaftsbereiche mit einer spezifisch h�heren oder niedrigeren Wertsch�pfung
pro Erwerbst�tigen, was zugleich den Spannungsbogen zwischen erzielbaren
Wertsch�pfungs- und Besch�ftigungseffekten aufzeigt. Nur im Zuge der Schaffung
neuer und der Modernisierung vorhandener Produktionskapazit�ten lassen sich erfah-
rungsgem�� deutliche Fortschritte bei der gesamtwirtschaftlichen Produktivit�t erreichen.

Vor dem Hintergrund, dass die Wertsch�pfung je Erwerbst�tigen in der Energie- und
Wasserversorgung als Wirtschaftszweig des Produzierenden Gewerbes bereits 2004 in 
Mecklenburg-Vorpommern mit rund 110.700 Euro das 6,8-fache des Wertes im
Gastgewerbe (16.400 Euro) erreicht hat, ist mit dem Projekt die aussichtsreiche
Chance verbunden, die gesamtwirtschaftliche Produktivit�t des Landes Mecklenburg-
Vorpommern deutlich verbessern.

Bisher ist die Wirtschaftsstruktur des Landkreises Ostvorpommern gepr�gt durch einen
mit 23,7 % �berdurchschnittlichen Anteil des Wirtschaftsbereiches Handel, Gastgewerbe
und Verkehr (Landesdurchschnitt 21,0 %) sowie durch ein mit 15,3 % geringeres
Gewicht des Produzierenden Gewerbes (Landesdurchschnitt 18,9 %). Die Verbesserung der 
Wirtschaftsstruktur durch den Ausbau des Industrie- und Energiestandortes Lubmin ist 
damit unverzichtbar für die Entwicklung der Region Vorpommern.

3.1.6. Verbesserung der Finanzkraft

Schlie�lich begr�ndet die Verbesserung der Einnahmen der privaten und �ffentlichen
Haushalte ein �ffentliches Interesse. Die Finanzkraft der �ffentlichen und privaten
Haushalte ist bedeutsam f�r den Umfang von Investitionen und Konsumtion in einer
Region. Je mehr in einer Region investiert oder konsumiert wird, desto gr��er ist die
Nachfrage nach Produkten und Leistungen, was wiederum Arbeitspl�tze und Einkommen
sichert bzw. zus�tzlich schafft.

Im Land Mecklenburg-Vorpommern lag die Steuerdeckungsquote28 2005 bei 46,6 %
und damit rund ein Drittel unter dem westdeutschen Niveau. Die unver�ndert geringe
Steuerdeckungsquote des Landeshaushaltes von Mecklenburg-Vorpommern macht die
Abh�ngigkeit von finanziellen Transferleistungen deutlich. Aus der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung29 geht hervor, dass B�rger, �ffentliche Hand und Unternehmen in
Mecklenburg-Vorpommern derzeit rd. 38 Mrd. Euro f�r Konsum und Investitionen verwenden,
allerdings nur rd. 31 Mrd. Euro selbst erwirtschaften. Es besteht eine Differenz
von rd. 7 Mrd. Euro pro Jahr, die gegenw�rtig durch Transferleistungen (u. a. �ber den
L�nderfinanzausgleich, �ber Bundes-Sonderbedarfserg�nzungszuweisungen, �ber EU-
Strukturfondsmittel, �ber das soziale Sicherungssystem) gedeckt wird.

_________________
28 Die Steuerdeckungsquote ist der durch die Steuereinnahmen gedeckte Teil der Gesamtausgaben des Landeshaushaltes.

Quelle: Finanzministerium MV, Mittelfristige Finanzplanung 2005-2009 - In: Drucksache 4/1799 des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern, Anlage, Band 1.

29 Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern. – In: Statistischer Bericht P143 2004 00, Angaben f�r das Jahr 2003,
Berechnungsstand: August 2006.
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Beim Prim�reinkommen30 der privaten Haushalte je Einwohner betrug 2005 der R�ckstand
rund 33 % zum deutschen Durchschnitt bzw. rund 29 % zu Schleswig-Holstein.
Ausschlie�lich durch die zuflie�enden sozialen Unterst�tzungsleistungen reduzierte
sich zur gleichen Zeit der R�ckstand beim verf�gbaren Einkommen31 der privaten

Haushalte je Einwohner auf rund 21 % zum deutschen Durchschnitt bzw. auf rund
18 % zu Schleswig-Holstein, dem in dieser Hinsicht schw�chsten westdeutschen Fl�chenland.
Doch auch diese Werte sind unakzeptabel hoch, zumal sie f�r den Landkreis
Ostvorpommern jeweils noch h�her ausfallen als im Landesdurchschnitt.

Tabelle 3: Regionales Einkommen der privaten Haushalte 2005

Primäreinkommen Verfügbares Einkommen
Region der privaten Haushalte je Einwohner in Euro
MV 13.478 13.953

Ldkr. Ostvorpommern 11.880 13.229

Deutschland 20.021 17.702

Schleswig-Holstein 18.993 16.920

Die Anpassung der �ffentlichen Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern – mindestens
an das Niveau der finanzschwachen westdeutschen Fl�chenl�nder – muss bis zum Jahr
2013 zu wesentlichen Teilen und im Jahr 2020 vollst�ndig abgeschlossen sein. Danach
werden zus�tzliche Einnahmen nicht mehr zur Verf�gung stehen. Sp�testens dann
muss das Land auf eigenen F��en stehen. Eine Verringerung der Abh�ngigkeit von
Transferleistungen kann in gewissen Grenzen nachfrageseitig durch Konsumeinschr�nkung
erreicht werden. Entscheidend wird aber sein, angebotsseitig durch mehr Wirtschaft
vor Ort die Wertsch�pfung und Einkommen in der Region zu erh�hen.

Die mit einer verbesserten wirtschaftlichen Situation verbundene Erh�hung von Steuereinnahmen
kommt dabei sowohl dem Land als Ganzes als auch der Region Vorpommern
zugute, was vor dem Hintergrund der durch Sozialleistungen stark belasteten
kommunalen Haushalte das �ffentliche Interesse belegt.

3.1.7. Stärkung der Forschungslandschaft

Der innovative Charakter des Steinkohle-Kraftwerkes u.a. auch hinsichtlich der geplanten
CCS-Technolgie passt optimal zu den Planungen, Lubmin als Energie- und Industriestandort
unter Einbeziehung der Wissenschaft auszubauen und dem Bestreben, neben
den Unternehmen zur Energieversorgung Forschungsinstitutionen und innovative
Unternehmen anzusiedeln.
____________________
30 Das Prim�reinkommen der privaten Haushalte enth�lt die Einkommen aus Erwerbst�tigkeit und Verm�gen, die den inl�ndischen
privaten Haushalten zugeflossen sind. Zu diesen Einkommen geh�ren im Einzelnen das Arbeitnehmerentgelt, die
Selbstst�ndigeneinkommen der Einzelunternehmen und Selbstst�ndigen, die auch eine Verg�tung f�r die mithelfenden Familienangeh�rigen
enthalten, der Betriebs�berschuss aus der Produktion von Dienstleistungen aus eigengenutztem Wohneigentum,
sowie die netto empfangenen Verm�genseinkommen.
31Das Verf�gbare Einkommen der privaten Haushalte ergibt sich dadurch, dass dem Prim�reinkommen einerseits die monet�ren
Sozialleistungen und sonstigen laufenden Transfers hinzugef�gt werden, die die privaten Haushalte �berwiegend seitens
des Staates empfangen; abgezogen werden dagegen andererseits Einkommen- und Verm�genssteuern, Sozialbeitr�ge
und sonstige laufende Transfers, die von den privaten Haushalten zu leisten sind. Das verf�gbare Einkommen der privaten
Haushalte entspricht damit den Einkommen, die den privaten Haushalten letztendlich zuflie�en und die sie f�r Konsum- und
Sparzwecke verwenden k�nnen.
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Dies ist insbesondere auch f�r die regionale Forschungslandschaft von Bedeutung, da
hierdurch die in der Region herrschende L�cke zwischen Hochschule und Wirtschaft
geschlossen werden kann. Da die Forschung in immer gr��erem Umfang �ber Drittmittel
zu finanzieren ist, stellt die N�he zu hochentwickelten Industriestandorten f�r die
Forschungsinstitutionen einen wichtigen Faktor dar.

EMA Universit�t Greifswald 10.778 Studenten, davon 2.918 in Mathematik und 
Naturwissenschaften

Institut f�r Niedertemperatur
Plasmaphysik (INP)

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung zur 
Plasmaphysik und zur Plasmatechnologie in der Bereichen 
der Vorsorgeforschung Umwelt, Energie und Medizin

Max-Planck-Institut f�r
Plasmaphysik (IPP)

Fusionsforschung, u.a. Errichtung des Gro�experimentes 
Wendelstein 7X Greifswald

Fachhochschule Stralsund 2.635 Studenten, (Rechts- Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, 
Ingenieurwissenschaften

3.2. Raumordnung und Landesplanung

3.2.1. Landesraumentwicklungsprogramm

Lubmin ist im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern als zu
sichernder und auszubauender Energieerzeugungsstandort als Ziel der Landesplanung
im Mai 2005 festgelegt worden. Dieses begr�ndet sich aus der Vorpr�gung des Standortes
und aus dem Vorhandensein der notwendigen energiewirtschaftlichen Infrastruktur
(insbesondere Stromableitungstrassen), auch wenn diese als Ersatzinvestitionen
teilweise erneuert werden m�ssen. Ein Ziel der Landesplanung gilt als endabgewogen
mit den anderen r�umlichen Nutzungen in diesem Bereich, einschlie�lich der Belange
des Tourismus und dessen Entwicklung. Auch die Optionen eines seeseitigen Transports
von Brennstoffen sprechen f�r Lubmin. Im Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern ist diese Zielsetzung ebenfalls verankert.
Der Energie- und Industriestandort Lubminer Heide ist gegenw�rtig der am st�rksten
nachgefragte Ansiedlungsstandort in Mecklenburg-Vorpommern. Neben den ber�umten
Altfl�chen und Erweiterungsfl�chen deutet sich ein weiterer Fl�chenbedarf an. F�r die
Nachfrage an diesem Standort ist vorwiegend der neue Hafen von Bedeutung. F�r die
Entwicklung des Industriestandortes bringt, insbesondere bei Ansiedlung eines energieintensiven
Produktionsbetriebes, jede Energieerzeugung vor Ort Standortvorteile.

3.2.2. Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern

Der Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (ohne Umweltbericht)
wurde von der Verbandsversammlung am 7. Februar 2007 beschlossen.
Gleichzeitig wurde beschlossen, f�r diesen Entwurf ein erstes Beteiligungsverfahren
durchzuf�hren. Die �ffentliche Auslegung des Entwurfs fand in der Zeit vom 26. M�rz
2007 bis zum 29. Juni 2007 statt. Die 2. Stufe der der Beteiligung erfolgte im Zeitraum vom 1. Juli 
2008 bis zum 30.Oktober 2008.Unter Punkt 6.5. „Energie“ ist aufgef�hrt, dass Lubmin
als Standort f�r nicht auf Kernspaltung beruhender Energieerzeugung zu sichern und
auszubauen ist. Gem�� Begr�ndung ist die Verf�gbarkeit eines sicheren, 
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preiswerten und vielf�ltigen Energieangebotes eine wichtige Voraussetzung f�r die weitere 
Entwicklung der Region. Vorpommern verf�gt gegenw�rtig �ber keine gr��eren 
Stromerzeugungsanlagen. Aufgrund der infrastrukturellen Voraussetzungen kann Lubmin auch 
zuk�nftig als Kraftwerksstandort genutzt werden. Der Standort ist sowohl f�r Kraftwerke
auf der Basis fossiler Brennstoffe als auch f�r eine Anlage zur Kernfusion geeignet.

Unter der Voraussetzung, dass die Grenzwerte im Bereich des Immissionsschutzes und
die Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten werden, gibt es aus raumordnerischer
Sicht keine Gr�nde, die gegen die Errichtung eines Steinkohlekraftwerkes sprechen.

3.3. Energiepolitik und Klimaschutz

3.3.1. Ausbau zum herausragenden Energie- und Industriestandort des Landes

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern strebt an, Lubmin durch den Bau
neuer Gas- und Kohlekraftwerke und die Ansiedlung anderer energierelevanter Betriebe
zum herausragenden Energiestandort des Landes zu entwickeln.

In Erg�nzung zur Energiepolitik des Bundes und der EU muss sich auch eine Landesregierung
den energie- und klimaschutzpolitischen Fragestellungen mit ihren weitreichenden
Konsequenzen widmen. Daher hat das Ministerium f�r Wirtschaft, Arbeit und
Tourismus, als federf�hrendes Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern f�r Energie
und Klimaschutz eine Gesamtstrategie „Energieland 2020“ vorlegt. (Schreibfehler übernommen)

Eines der Schwerpunktthemen dabei ist der Energie- und Industriestandort Lubmin, den
es auch im Sinne der wirtschaftlichen Entwicklung Vorpommerns zu einem europ�ischen
Energieknotenpunkt auszubauen gilt.

Das Projekt der Errichtung eines Steinkohlekraftwerkes f�gt sich in die Gesamtstrategie
„Energieland 2020“ ein und bietet aus Landessicht die Gelegenheit, einen vorhandenen
Standort einer zukunftssicheren Weiternutzung zuzuf�hren.
Lubmin war der gr��te Energie- und Industriestandort Mecklenburg-Vorpommerns.
Aus dieser Tradition heraus sind wichtige infrastrukturelle Voraussetzungen bereits
vorhanden und neue sind im Rahmen der Standortentwicklung hinzugekommen. Hierzu
geh�ren:

• Eisenbahnanschluss,
• Stra�enanbindung,
• Hafen,
• Umspannwerke,
• Anschluss an das �ber�rtliche Hoch- bzw. H�chstspannungsnetz (110 kV, 220 kV,

380 kV), mit Netzknotenpunkt,
• K�hlwasserkan�le,
• weitere Infrastruktureinrichtungen wie Post-, Telekommunikation, Wasser, Abwasser,

L�schwasser und W�rmeversorgung.

Mit seinen vorhandenen Einrichtungen ist der Standort f�r das Steinkohlekraftwerk
auch unter Ber�cksichtigung technischer Aspekte optimal.
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Es ist vorgesehen den Standort Lubmin als Energie- und Industriestandort unter Einbeziehung
der Wissenschaft auszubauen. Entsprechende Unternehmen und Institute
könnten nicht nur auf eine durch lange Tradition gewachsene hervorragende Infrastruktur
und die nach der Inbetriebnahme günstigen Energiekosten zurückgreifen,
sondern der Standort bietet auch mit dem vorhandenen Potential hochqualifizierter
Arbeitskräfte einen wichtigen Vorteil, vorausgesetzt, es gelingt diese Kräfte zu binden.

Gegenwärtig sind bis zum Jahr 2010 auf dem Industriestandort Lubmin 830 Arbeitnehmer
mit dem Rückbau des KKW im Unternehmen EWN GmbH beschäftigt. Weiterhin
sind ca. 30 mittelständische Unternehmen mit insgesamt über 900 Arbeitnehmern
ansässig, die teilweise auch Aufgaben im Zusammenhang mit dem KKW-Rückbau
wahrnehmen. Da die Aufgabe des KKW-Rückbaus einerseits zeitlich begrenzt
und andererseits ortsgebunden ist, besteht akuter Bedarf, den Industrie- und
Gewerbestandort zu stärken und den Bestand der am Standort ansässigen kleinen und
mittelständischen Unternehmen zu sichern.
Die nachfolgende Übersicht zum Stand bestehender Planungs- bzw. Ansiedlungsabsichten
und bereits realisierter Vorhaben dokumentieren deutlich, dass Potential des
Standortes hinsichtlich der Möglichkeiten zur Entwicklung des Energie- und Industriestandortes
mit überregionaler Bedeutung.

Tabelle 4: Stand der Ansiedlungen

Firma Produktion Investi-
tion

[Mio. €]

Arbeitspl�tze Sachstand

Nord Stream AG Nord Stream-
Pipeline 

5.000 - Planfeststellungsver-
fahren eingeleitet

EnBW GuD-Kraftwerk
1200 MWelt

900 (50) Standortgenehmigung 
liegt vor, kein 
Gasvertrag

E.ON/Gasprom GuD-Kraftwerk
1200 MWelt

900 (50) Errichtungsgenehmi-
gung liegt vor

DONG Energy Steinkohle-
Kraftwerk 2x
800 MWelt

2500 (140) Genehmigungsver-
fahren eingeleitet

Premikcon
Biodiesel

Biodiesel aus
Raps

25 50 In Betrieb seit 01/2008

WINGAS/E.ON Gasanlande-
station

200 (10) Planfeststellungsver-
fahren eingeleitet

WINGAS Gasleitung
OPAL/NEL

2x1.500 - Planfeststellungs-
Bzw. Raumordnungs-
verfahren

BP Solar Solarstrom 7 - In Betrieb (1,77 MW-
Anlage)

Liebherr-MCCtec Kranbau 5 130 (150) Bauvorbereitung;
Betrieb seit 07/2007

Lubminer Korro-
sionsschutz 
(LuKo)

Beschichtun-
gen/Konservie-
rungsarbeiten

4,7 34 (75) Betrieb seit 07/2007
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Modul- und An-
lagenbau Lubmin

Stahlbaufer-
tigung

25 109 (275) Betrieb seit 04/2007

IRB-ISO-Rüst-
Bau

Bauwesen,
Service etc.

1,5 90 in Betrieb

RIS, BSR, Metall-
bau, Kran-
dienstleister

Service etc. k.A. ca. 300 in Betrieb

Zweckverband 
Wasser/Abwas-
ser

neue 
Kläranlage

10 In Planung; Betrieb ab 
2009

Zweckverband/
Marina Service L.

Infrastruktur
Standort/
Yachthafen-
betreiber

35 4 in Betrieb

Bundespolizei 2 57 in Betrieb

Holcim Beton und 
Zuschlag-
stoffe

0,4 5 Betrieb seit 05/2007

DLV Bewachung keine 174 in Betrieb

Quelle: Energiewerke Nord GmbH, Stand: 03/2009

Mit den bereits in Planung befindlichen Kraftwerksbauten (GuD I, GuD II, Steinkohlekraftwerk),
der Nord Stream, der Gasverdichterstation, den Offshore – Windkraftparks
u.a. k�nnten Gesamtinvestitionen in Milliardenh�he m�glich werden. Die Schaffung von
mehr als 1.400 Arbeitspl�tzen scheint denkbar.

Die Niederlassung von Firmen wie Liebherr, Lubminer Korrosionsschutz, Modul- und
Anlagenbau Lubmin u.a. deutet darauf hin, dass die Entwicklung zum Industriestandort
auf der Grundlage eines herausragenden Energiestandortes gelingen kann.

Deshalb w�re die Genehmigung des Steinkohle-Kraftwerkes f�r weitere ansiedlungswillige
Gro�unternehmen ein wichtiges Signal, dass auf Seiten der Politik der Wille
besteht, den KKW-Standort mit Gro�industrie weiter zu entwickeln. So w�rde die Ansiedlung
der o.g. Industrie- und Gewerbebetriebe einen Anreiz zur weiteren Ansiedlung
energieintensiver Industrie sowie zu einer St�rkung der mittelst�ndischen Unternehmen
am Standort und �ber die Erh�hung der Kaufkraft zu einer St�rkung der gesamten
Region geben.

Dar�ber hinaus f�rdert die Inbetriebnahme des Steinkohle-Kraftwerkes die Ansiedlungen
von kleinen und mittelst�ndischen Unternehmen – dieser Effekt wird bei gelungener
Ansiedlung energieintensiver Unternehmen noch verst�rkt.

Diese Thesen k�nnen aus Erfahrungen �ber die Sogwirkungen bei anderen Kraftwerksansiedlungen
gest�tzt werden. Dort siedelten sich als Nachfolgeindustrie Unternehmen aus fast allen 
Wirtschaftszweigen an (Beispielsweise Bauunternehmungen, Stahl- und Maschinenbau, elektrischer 
Korrosionsschutz, Rohrleitungsbau, Industrie- und Kesselreinigung, Dienstleistungsunternehmen, 
Energie Service Unternehmen, Werkstoffpr�fungsunternehmen, etc.).
Eine Aufwertung des Standortes Lubmin w�rde zu einer Aufwertung der gesamten
Region f�hren:
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• Bindung von Facharbeitskr�ften.
• St�rkung des Mittelstandes (Bau-, Ausr�st- und Zulieferbetriebe).
• St�rkung der Kaufkraft.
• Positive Auswirkungen auf Dienstleistungen und Handel.
• Erh�hung der Steuereinnahmen.

3.3.2 Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit

Der Strom in Mecklenburg-Vorpommern wurde 2007 zu 44% aus erneuerbaren Energien
erzeugt. Dabei basiert die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Land
im Wesentlichen, d.h. zu 74%, auf der Nutzung der Windenergie. Insbesondere wegen
der Unstetigkeit des Windkraftangebotes l�sst sich eine hohe Versorgungssicherheit
nicht allein auf Basis der Nutzung erneuerbarer Energien erreichen. Hierzu sind
grundlastf�hige Kraftwerke wie das geplante Steinkohle-Kraftwerk erforderlich. 
In der Ostsee sind Offshore – Windkraft – Kapazit�ten mit einer Gesamtleistung von 2400 
MW geplant, die am Standort Lubmin zusammen mit den dort geplanten konventionellen 
Kraftwerkskapazit�ten in die neuen Umspannwerke der Vattenfall Europe Transmission 
GmbH (VET) zur Abf�hrung des erzeugten Stroms in das VET – �bertragungsnetz 
eingebunden werden sollen. Zum Ausgleich der stark schwankenden Windkraft sind 
Kraftwerke notwendig, die auf modulierenden Regelbetrieb ausgerichtet sind und schnell 
auf pl�tzlich auftretende Windkraftschwankungen reagieren k�nnen. Gasbefeuerte
Anlagen bzw. Gasturbinen sind heute technisch so „hochgez�chtet“, dass ihnen eine 
gleichm��igere Fahrweise eher liegt, als ein permanenter An- und Abfahrbetrieb. Das von 
Dong Energy geplante  Steinkohle-Kraftwerk ist in der Lage, die Last zwischen 10 % und 
max. 110%  der Auslegungsleistung zu variieren. Dies bedeutet bei zwei Bl�cken eine 
Maximallast von 1650 MW und eine Minimallast von ca. 75 MW bei nur einem Block. Die 
F�higkeit des Steinkohle-Kraftwerkes schnell auf Last�nderungen reagieren zu k�nnen 
(hohe Last�nderungsgeschwindigkeit +/- 64 MW/Minute) erm�glicht eine optimale 
Anpassung des Kraftwerkes an unterschiedliche Lastanforderungen des 
�bertragungsnetzes.
Die Netzstabilit�tsberechnungen der VET bez�glich der Einbindung des 
Steinkohlekraftwerkes zeigen deutlich, dass ein modernes, schnell die Last modulierendes 
Kraftwerk wesentlich f�r die Stabilit�t des VET – �bertragungsnetzes ist. Das geplante 
Kohlelager gew�hrleistet eine zuverl�ssige und unterbrechungsfreie Brennstoffversorgung 
des Kraftwerkes und tr�gt damit zu einer hohen Versorgungssicherheit im Land bei.

3.3.3. Beitrag zur Nachhaltigkeit

Der Beitrag des Steinkohle-Kraftwerkes zu einer nachhaltigen Energieversorgung ist
bereits unter europ�ischen (siehe Punkt 1.2.2.) und nationalen (siehe Punkt 2.2.2.)
Aspekten ausf�hrlich er�rtert worden.

Erg�nzend hierzu wird noch darauf hingewiesen, dass der hohe Wirkungsgrad einerseits
durch die gew�hlte Kraftwerkstechnologie erm�glicht wird, andererseits kann er
nur standortbezogen erreicht werden, da hier Faktoren wie geringe H�he �ber Normalnull,
k�hles Klima und Flie�wasserangebot vorhanden sind. Mit K�hlt�rmen w�re
der angestrebte Wirkungsgrad nicht m�glich.



- 22 -

Aus Gründen des Klimaschutzes ist eine "Effizienzwende" erforderlich, um die negativen
Effekte eines Klimawandels zu begrenzen oder gar nicht erst eintreten zu lassen.
Hier kann das Steinkohle-Kraftwerk mit seinem hohen Wirkungsgrad einen wichtigen
und zukunftsfähigen Beitrag leisten.

Das Steinkohle-Kraftwerk wird ferner auf einem bereits früher genutzten Gelände errichtet.
Die flächenintensive Infrastruktur (Kühlwasserzu- und -ableitung) sowie die
Leitungen und Umspannwerke sind bereits vorhanden, so dass bei der Realisierung
eines Steinkohle-Kraftwerkes auf dem vorhandenen Standort die Umwelteinwirkungen
durch Flächenverbrauch oder durch Hochspannungsleitungen minimiert werden.

3.3.4. Preiswürdigkeit

Der Beitrag des Steinkohlenkraftwerkes zu einer preisgünstigen Energieversorgung ist
bereits unter europäischen (siehe Punkt 1.2.3.) und nationalen (siehe Punkt 2.2.3.)
Aspekten ausführlich erörtert worden.
Ergänzend hierzu sei darauf hingewiesen, dass durch den Fortfall von Durchleitungsgebühren
am Standort Energie durch das Kraftwerk im wahrsten Sinne des Wortes
konkurrenzlos günstig angeboten werden kann.
Die Standortvorteile für die stromintensive Industrie, die durch die Inbetriebnahme des
Steinkohlekraftwerkes in Lubmin entstehen würden, wären erheblich.

3.4. Gegenläufige Belange

In den Beteiligungsverfahren ist verschiedentlich vorgetragen worden, dass das Vorhaben 
aus zwingenden Gründen des Europarechts und des nationalen Rechts scheitere. Auch 
sind zahlreiche andere Einwendungen schriftlich sowie im Erörterungstermin gegen die 
Zulassung des Vorhabens geltend gemacht worden. Die in diesen Zusammenhängen 
vorgetragenen Gesichtspunkte haben jedoch nicht ein solches Gewicht, dass sie die hier 
dargelegten zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses entfallen 
lassen.

3.4.1. Die geltend gemachten Einwendungen

Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie im Erörterungstermin sind 
Einwendungen zu allen Zulassungsvoraussetzungen der erörterten 6 Verfahren u.a. auch 
zur Verträglichkeit des Vorhabens aus FFH- und Vogelschutzsicht sowie einem 
Nichtvorliegen der Voraussetzungen für eine Abweichungsprüfung vorgetragen worden. 
Auch liegen Einwendungen zu den Themen vor, die Gegenstand des Schreibens des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Touristik vom 16.11.2007 waren. 

Die vorgenannten Einwendungen sind in den jeweiligen Zulassungsverfahren 
abzuarbeiten und auch dort zu bescheiden. Dem kann hier aus den dargelegten Gründen 
nicht vorgegriffen werden. Allerdings zeichnen sich nach dem hier vorliegenden 
Erkenntnisstand keine Zulassungshindernisse ab, die offensichtlich zu einer zwingenden 
Versagung der Zulassung führen müssten. Das gilt insbesondere auch für Belange des 
Tourismus, der Gesundheit und der Anerkennung des Seebadstatus.
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3.4.1.1 Tourismus

Das Ministerium f�r Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat u.a. auch eine m�gliche 
Gef�hrdung von Arbeitspl�tzen im Tourismusbereich abgewogen.
Der Tourismus ist als Wirtschaftsfaktor f�r Mecklenburg-Vorpommern mit einem 
Nettoumsatz von rund 3,31 Mrd. € (�bernachtungstourismus und Tagesreiseverkehr) so 
wichtig wie in keinem anderen Bundesland. Aus diesen Ums�tzen generiert der Tourismus 
direktes und indirektes Einkommen von rund 1,9 Mrd. €. Der Anteil am Volkseinkommen 
liegt deutschlandweit bei rund 3,8%, in Mecklenburg-Vorpommern bei 8,5% und damit so 
hoch wie in keinem anderen Bundesland.

Es ist davon auszugehen, dass in der Tourismuswirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns 
rund 130.000 Menschen direkt oder indirekt ihren Lebensunterhalt verdienen. Allein im 
Gastgewerbe sind 49.500 Erwerbst�tige (42.300 Arbeitnehmer, 7.200 
Selbstst�ndige/Mithelfende) besch�ftigt und rund 7.100 junge Menschen erhalten in 
verschiedenen Berufen, jdie der Tourismuswirtschaft zuzuordnen sind, eine Ausbildung. 
Im Gastgewerbe sind 5.048 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen registriert.

Es gibt hier Bef�rchtungen, dass durch die Errichtung und den Betrieb des Steinkohle-
Kraftwerks die Entwicklung des Arbeitsmarktsektors im Bereich Tourismus negativ 
beeinflusst werden k�nnte.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau des Steinkohlekraftwerkes in Lubmin wurde 
ein Forschungsgutachten im Auftrag der Tourismusverb�nde Usedom und R�gen erstellt. 
Prof. Dr. M. Benkenstein vom Ostseeinstitut f�r Marketing, Verkehr und Tourismus an der 
Universit�t Rostock und Prof. Dr. E. Kreilkamp von PROJECT M GmbH und Leuphana 
Universit�t L�neburg untersuchten die Touristischen Effekte des Steinkohlekraftwerkes 
Lubmin.

Im Ergebnis der Untersuchungen zeigte sich, dass weder die Sichtbarkeit des Kraftwerkes 
schwerwiegenden Folgen auf den Tourismus hat, noch dass der Status der Seeb�der 
gef�hrdet ist. Die Gutachter stellten fest, dass eine negative Medienberichterstattung zu 
kurzfristigen R�ckgang des Tourismus f�hren kann. Jedoch sind im betrachteten Umkreis 
von 20 – 40 km sowie auf der Insel R�gen und Usedom keine langfristigen negativen 
Effekte zu erkennen. Lediglich der Bereich des Thiessower Hakens (S�dr�gen – Region 
mit wenig G�stebetten) ist aufgrund der Sichtbarkeit betroffen. Auswirkungen k�nnten 
aufgrund der unmittelbaren N�he nur im Seebad Lubmin entstehen.

Das Gutachten weist darauf hin, dass bereits heute die touristische Situation von Lubmin 
schwierig ist. Laut amtlicher �bernachtungsstatistik zeigen sich R�ckg�nge bei den 
�bernachtungszahlen. jDies ist vor allem dadurch bedingt, dass es keine Investitionen in 
gr��eren Hotels gegeben hat. Insofern ben�tigt Lubmin eine touristische 
Neupositionierung auf der Basis eines touristischen Masterplans.

Durch die Gutachter wurden konkrete Ma�nahmen wie die Neuansiedlung des 
Gesch�ftsreise – und Tagungstourismus, die Verbesserung der bestehenden Angebote 
des Familientourismus, die Errichtung eines Energieinformationszentrums u. a. 
vorgeschlagen, um m�glichen negativen Effekten entgegenzuwirken.
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Außerdem wurde auf direkte und indirekte positive Effekte für die Tourismusentwicklung 
durch den geplanten Bau des Steinkohlkraftwerkes hingewiesen. Insbesondere die 
Belebung der Wirtschaft über die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Gewerbesteuereinnahmen sowie die Steigerung der Umsätze in Gastronomie und Handel 
schaffen die Voraussetzungen, um notwendige Investitionen in die touristische 
Infrastruktur in der Region zu tätigen.

Auch das Steinkohlen-Kraftwerk Rostock hat seit seiner Inbetriebnahme keine negativen 
Auswirkungen auf die Beschäftigung in der Tourismusbranche. Statistiken belegen, dass 
der Tourismus in Rostock und Umland stetig wächst und 2006 das höchste Niveau nach 
der Wende erreicht hat.
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Insofern ist das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus der Auffassung, dass 
eine negative Beeinflussung durch den geplanten Bau des Steinkohlekraftwerkes in 
Lubmin zwar grundsätzlich nicht auszuschließen ist, schätzt diese jedoch als nicht 
wesentlich ein.
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3.4.1.2 Gesundheit

In einem Schreiben vom 24.10.2008 hatte das Ministerium f�r Soziales und Gesundheit 
die Auffassung vertreten, dass das Kohlkraftwerk in Lubmin aus europarechtlichen und 
immissionsschutzrechtlichen Gr�nden unzul�ssig sei. Abgeleitet wurde diese Auffassung 
aus einer „signifikanten Zunahme von Vibrio vulnificus“, woraus sich en erh�htes 
Gesundheitsrisiko ergebe. Die Vertreter des Landesamtes f�r Gesundheit und Soziales 
haben diese Zusammenh�nge in der Er�rterung vom 29.10.2008 n�her erl�utert und dazu 
ausweislich der Niederschrift folgende Stellungnahme gegeben:

„Herr Dr. Puchert (Landesamt f�r Gesundheit und Soziales) erl�utert als zust�ndiger 
Dezernent das Schreiben des Ministeriums vom 24.102008. Es gebe Aspekte, die aus der 
Sicht der Gesundheitsbeh�rden kritisch betrachtet werden m�ssten. Zun�chst stelle sich 
die Frage, ob und welche gesundheitlichen Risiken bestehen. Das Sozialministerium sei in 
seinem Schreiben vom 24.10.2008 davon ausgegangen, dass es zu einer signifikanten 
Zunahme von Vibrio vulnificus und einem erh�hten Gesundheitsrisiko komme. Bei diesem 
Ausgangspunkt bleibe das Sozialministerium bei der Meinung, dass das Vorhaben gegen 
das deutsche Immissionsschutzrecht und das europ�ische Recht versto�e. Es m�sse ein 
hoher Vorsorgema�stab angelegt werden, da es um den Schutz der Bev�lkerung gehe. 
Da sei in dem Schreiben zum Ausdruck gebracht.

Auf Fragen von Prof. St�er erkl�rte Herr Dr. Puchert, dass das Gesundheitsministerium 
sich in seiner fachlichen Beurteilung auf die Aussagen der Gutachter bezogen habe. 
Eigene Erkenntnisse �ber die Auswirkungen der Temperaturerh�hung im K�hlwasser auf 
die Vermehrung von Vibrio vulnificus habe das Ministerium nicht. Auf Vorhalt best�tigte 
Herr Dr. Puchert ebenfalls, dass man die Gutachten in diesem Sinne verstanden habe. 
Zugleich r�umte er ein, dass bei einer anderen fachlichen Grundlage und vor allem 
Einsch�tzung der Gef�hrdungslage auch die Schlussfolgerung entfalle, dass das 
Kohlekraftwerk aus europarechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Gr�nden 
unzul�ssig sei.

Auf Fragen von Prof. St�er erkl�rte der Gutachter Prof. Dalsgaard, dass er bei seinen 
Schlussfolgerungen bleibe. Er sehe kein signifikantes Ansteigen der Keimzellen von Vibrio 
vulnificus und daher auch keine erh�hte Gefahr. Auf die Frage der Vertreter des 
Sozialministeriums wiederholte der Gutachter Prof. Dalsgaard, er bleibe bei seiner 
Auffassung, dass es keine Erh�hung der Gesundheitsrisiken gebe. Das k�nne er aufgrund 
seiner gutachterlichen Erkenntnisse sicher sagen. Dazu verwies er erneut auf die Folie mit 
der Zusammenfassung seiner Untersuchungen, die er im Rahmen seines Vortrags 
pr�sentiert hatte.“

Angesichts dieser konkretisierenden Aussagen der Vertreter des Landesamtes 
Gesundheit und Soziales und der Stellungnahme des Gutachters Prof. Dalsgaard sind 
weitere Einzelheiten dieser Aspekte in den jeweiligen Zulassungsverfahren abzuarbeiten, 
denen hier nicht vorgegriffen werden soll.

Damit steht dieser Sachverhalt der Erkl�rung des �ffentlichen Interesses nicht entgegen.
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3.4.1.3 Seebadstatus

Vergleichbare Einsch�tzungen ergeben sich auch f�r die Belange, die mit dem Erhalt des 
Seebadstatus verbunden sind. Auch insoweit sind die Einzelaspekte dieser Belange im 
jeweiligen Zulassungsverfahren abzuarbeiten.

Nach aktuellem Kenntnisstand zeichnet sich allerdings ab, dass eine Gef�hrdung des 
Seebadstatus durch Schadstoffeintr�ge �ber den Luft- und Wasserpfad sowie durch 
K�hlwassereinleitung nicht zu bef�rchten ist.

In den vorliegenden Gutachten konnte nachgewiesen werden, dass der Kurortstatus der 
Gemeinden in der Region durch die vom Kraftwerk emittierten Mengen der relevanten 
Schadstoffe nicht gef�hrdet wird. Da nicht damit zu rechnen ist, dass Schallimmissionen 
des Kraftwerkes auf angrenzende Seeb�der einwirken werden, ist auch l�rmseitig keine 
Gef�hrdung des Seebadstatus zu erwarten.
Da es – wie unter Nr. 3.4.1.2 ausgef�hrt- auch zu keiner Gesundheitsgef�hrdung von 
Badeg�sten durch Vermehrung von Vibrionen kommen wird, ist auch diesbez�glich keine 
Gef�hrdung wahrscheinlich.

3.4.2 Festlegungen des Landesentwicklungsplans (LEP) 2005

Im �brigen hat das LEP 2005 mit rechtsverbindlicher Wirkung als Ziel der Raumordnung 
den Standort Greifswald/Lubmin f�r den Ausbau und die Sicherung einer nicht auf 
Kernspaltung beruhender Energieerzeugung vorgesehen. Ein Steinkohlekraftwerk 
entspricht zweifelsfrei dieser Zielsetzung. Die rechtsverbindliche Wirkung dieser 
Feststellung inkludiert die voraus gegangene Abw�gung etwaig gegenl�ufiger �ffentlicher 
Interessen, wie z. B. die F�rderung des Tourismus und der Erhaltung des Seebadstatus 
f�r Gemeinden im Umfeld. F�r die Abw�gung der f�r das Projekt streitenden �ffentlichen 
Interessen, die aus zwingenden Gr�nden die – ebenfalls �ffentlichen – Interessen an den 
Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines 
Europ�ischen Vogelschutzgebietes �berwiegen m�ssen, ist diese Entscheidung der 
„Spitze der vollziehenden Gewalt“ zu beachten.

4.  Zusammenfassung

Alle genannten Gründe zusammenfassend, kann somit festgestellt werden:

Vorliegend spricht die Existenz eines hochgradig für die Energieerzeugung geeigneten
Standortes unbedingt für das Projekt. Als ehemaliger Standort eines Kernkraftwerkes
liegt die zukünftige Nutzung dieses Standortes als Standort der Energieerzeugung
mit überregionaler Dimension im vielseitigen öffentlichen Interesse.

Aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht ist vor allem die Schaffung und Sicherung von
qualifizierten Arbeitsplätzen durch das Projekt selbst, aber auch durch die weitere Entwicklung des 
Standortes im öffentlichen Interesse des Landes, des Bundes und auch der Europäischen Union. Mit 
der Schaffung von Arbeitsplätzen geht eine Verminderung der Abwanderung sowie eine Stärkung 
der regionalen und landesweiten Wirtschaftsstruktur einher. Dies ist besonders standortbezogen 
bedeutsam, da für die Region Vorpommern innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns ein besonderer 
Handlungsbedarf besteht, da hier sogar die Entwicklung noch unterdurchschnittlich verläuft. 
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Die vorgenannten Gr�nde sind von der Kommission in ihren Stellungnahmen zur A 20 und zum, 
„M�hlenberger Loch" als zwingende Gr�nde des �berwiegenden �ffentlichen Interesses
anerkannt worden.

Auch die Energiepolitik ist als Grund des �ffentlichen Interesses f�r das Projekt anzuf�hren.
Die �bergeordneten Ziele der Energiepolitik der Bundesrepublik Deutschland und des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern gem�� � 1 Energiewirtschaftsgesetz sind eine m�glichst sichere, 
preisg�nstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltvertr�gliche Versorgung der 
Bev�lkerung und der Unternehmen. Diesen Zielen wird die Inbetriebnahme des 
Steinkohlenkraftwerkes gerecht. Gleichzeitig f�gt sich das Steinkohlen-Kraftwerk in die Strategie 
der EU-Kommission „eine Energiepolitik f�r Europa“ ein.

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 21.04.2009 der Gesamtstrategie „Energieland 2020“ 
legte die Landesregierung Mecklenburg – Vorpommerns eine Richtschnur f�r die 
Energiepolitik in Mecklenburg – Vorpommern vor. M-V setzt dazu eigene Akzente und 
ber�cksichtigt dabei landeseigene Besonderheiten, wie die ausgepr�gte Agrarstruktur, die 
relativ geringe Bev�lkerungsdichte, die Bedeutung des Tourismus an der Wertsch�pfung 
oder der durch den wirtschaftlichen Strukturwandel notwendige Ausbau des 
Verarbeitenden Gewerbes.

Herausforderungen f�r die Gesamtstrategie „Energieland 2020“ sind dabei:

- Sicherung der Verl�sslichkeit der Energieversorgung zu bezahlbaren und 
wettbewerbsf�higen Preisen,

- Verringerung der Abh�ngigkeit von Erd�l- und Gasimporten,
- Minderung von CO2-Emissionen und
- Sicherung der regionalen Wertsch�pfung.

Mit dem ehrgeizigen Ziel Mecklenburg-Vorpommerns, die Stromerzeugung aus den 
erneuerbaren Energien bis 2020 auf das F�nffache zu steigern, wird auch das Ziel der EU 
und der Bundesregierung den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung auf 
25 – 30% zu steigern, erf�llt. Dies gilt auch bei einem Zubau von konventionellen 
Kraftwerken, wie des geplanten Steinkohlkraftwerks in Lubmin.

Am Standort Lubmin sind in der Ostsee Offshore – Windkraft – Kapazit�ten mit einer 
Gesamtleistung von 2400 MW geplant. Zum Ausgleich der stark schwankenden Windkraft 
sind grundlastf�hige Kraftwerke notwendig, die auf modulierenden Regelbetrieb 
ausgerichtet sind und schnell auf pl�tzlich auftretende Windkraftschwankungen reagieren 
k�nnen. Dazu sind Gasbefeuerte Anlagen bzw. Gasturbinen weniger gut geeignet als 
Steinkohle – Kraftwerke. Das geplante Steinkohle – Kraftwerk von DONG Energy ist in der 
Lage eine optimale Anpassung des Kraftwerkes an unterschiedliche Lastanforderungen
des �bertragungsnetzes zu gew�hrleisten und tr�gt damit entscheidend zu Stabilit�t des 
VET – �bertragungsnetzes bei.

Die Grundaussagen im Schreiben des Ministeriums vom 16.11.2007 gelten auch aus der 
Sicht heutiger Erkenntnisse unter Ber�cksichtigung der geltend gemachten Einwendungen 
gegen das Vorhaben unver�ndert fort. Das gilt aus Sicht des Ministeriums f�r Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus des Landes M-V insbesondere infolge des erneuten 
Abw�gungsprozesses in den Bereichen Tourismus, der Gesundheitsgef�hrdung durch 
Vibrio vulnificus und des Status der Seeb�der. Das Ministeriums (Schreibfehler übernommen) f�r 
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Wirtschaft, Arbeit und Tourismus wird in seiner Auffassung bestärkt, dass das Vorhaben 
auch in Abwägung aller gegenläufigen Interessen durch zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher 
Art, gerechtfertigt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. Arnold Fuchs
(Abteilungsleiter Energie,
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft)


