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Streit über Kohlekraftwerk Lubmin in 
Dänemark 
Die Pläne des dänischen Energiekonzerns Dong Energy für den Bau eines neuen Kohlkraftwerkes in 
Lubmin haben nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern heftige Debatten ausgelöst. Nun gibt es auch in 
Kopenhagen einen politischen Streit über das Vorhaben. Nach einer kritischen TV-Sendung über das 
Projekt kündigten drei Oppositionsparteien im Kopenhagener Parlament an, mit Hilfe der staatlichen 
Aktienmehrheit bei Dong einen Stopp erzwingen zu wollen. Vertreter aus dem Mitte-Rechts-
Regierungslager von Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen sowie von der sozialdemokratischen 
Opposition verteidigten das Vorhaben. 

"Kohlekraft falsche Energie" 
Die Umweltsprecherin der Volkssozialisten, Anne Grethe Holmsgaard, sagte der Zeitung "Berlingske 
Tidende" vom Dienstag, Kohlekraft sei die völlig falsche Technologie, wenn man die CO2-Emissionen 
senken wolle. Dong plane das Kraftwerk in Deutschland ohne jede Rücksicht auf die Klimaproblematik. 
Klimaministerin Connie Hedegaard sagte, ihr seien die Pläne für den Kraftwerksbau in Mecklenburg-
Vorpommern neu. In Dänemark selbst dürfen wegen der CO2-Emissionen keinen neuen Kohlekraftwerke 
mehr gebaut werden. 

Kritik vom Ingenieurverband 
Der Vorsitzende des dänischen Ingenieurverbandes (IDA), Lars Bytoft, warf Dong im dänischen 
Fernsehen vor, mit Geschenken an Vereine und Schulen "am Rande des moralisch Vertretbaren" um die 
Zustimmung von Politikern und Bürgern in Mecklenburg-Vorpommern geworben zu haben. "Ich frage 
mich schon, ob Dong das auch in Dänemark so gemacht hätte", sagte Bytoft der "Berlingske Tidende". 

Dong: "Völlig normale Praxis" 
Dong-Chef Anders Eldrup sprach von einer "völlig normalen Praxis". Zudem verteidigte er das Projekt in 
Mecklenburg-Vorpommern, das eine geplante Jahresleistung von 1.600 Megawatt sowie einen C02-
Ausstoß von zehn Millionen Tonnen haben wird. Die Nutzung von Kohlekraft sei auf lange Sicht 
notwendig, sagte er. 

Dritte Bürgerinitiative gegründet 
Unterdessen bündeln die Gegner des geplanten Kohlekraftwerks im Nordosten ihre Kräfte. In Bergen auf 
Rügen gründete sich am Montagabend die dritte Bürgerinitiative gegen das Vorhaben. Wie ein Sprecher 
am Dienstag mitteilte, sind unter den rund 30 Gründungsmitgliedern Landrätin Kerstin Kassner (Linke) 
und Vertreter von Tourismus- sowie Hotel- und Gaststättenverband. Die Mitglieder wollten eng mit den 
bereits bestehenden Bürgerinitiativen auf Usedom und in Lubmin sowie mit der in Gründung befindlichen 
Initiative in Greifswald zusammenarbeiten. So soll unter anderem geprüft werden, ob ein Volksbegehren 
gegen das Kraftwerksprojekt möglich ist. 
Dong Energy will bis zum Jahr 2012 in Lubmin für rund zwei Milliarden Euro ein Kraftwerk auf 
Steinkohlebasis errichten. Die von der Landesregierung bisher unterstützten Pläne stoßen vor allem bei 
Anwohnern, Umweltschützern und in der Tourismusbranche auf Ablehnung. 
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Erneut Sondersitzung in Lubmin 
Lubmin Der Lubminer Gemeinderat will die Quadratur des Kreises. Die Stellungnahme der Gemeinde im 
Genehmigungsverfahren für den Bau des Steinkohlenkraftwerks soll nicht durch eine 7:6 Kampfabstimmung 
erfolgen, sondern von allen Abgeordneten mitgetragen werden können. Dr. Gerhard Lange hat es übernommen, die 
Positionen von absoluter Ablehnung (Wählergemeinschaft „Frischer Wind“ -WG) bis freudiger Unterstützung 
(CDU) zusammenzuführen. „Wenn man sich auf die sachlichen Aspekte beschränkt und emotionale Wertungen 
weglässt, müsste es möglich sein“, hofft er. Während sich die CDU jedoch darauf zurückzieht, was DONG bereits 
versprochen hat, will die WG mehr als die Einhaltung gesetzlicher Auflagen. Die Kompromissfähigkeit beider 



Lager wird sich am 5. Dezember zeigen. Um 16.30 Uhr steht auf einer erneuten Sondersitzung des Gemeinderates 
Langes Entwurf zur Abstimmung. EDGAR OFFEL  
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Leserpost  
Für und Wider zum Steinkohlekraftwerk 
Siegfried Gärtner aus Greifswald schreibt:  
In der letzten Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“ wurde in einem sehr interessanten Artikel zum Thema 
Klimawandel und Energiepolitik (Anlass war die Weltklimakonferenz, die in diesem Monat auf Bali stattfindet) die 
Errichtung neuer Kohlekraftwerke in Deutschland als „Öko-Skandal“ bezeichnet. Gemeint waren damit vor allem 
Kohlemeiler der herkömmlichen Bauart, wie ihn auch Dong energy bauen will. Dieses Verfahren ist hoffnungslos 
veraltet. Es gibt bereits wesentlich modernere, energieeffizientere und umweltfreundlichere Methoden der 
Kohleverstromung. Siemens hat eine 500-MW-Anlage entwickelt, die die „integrierte Kohlevergasung (IGCC)“ 
anwendet, wo Schadstoffe wie Schwefel und Schwermetalle vor der Verbrennung abgetrennt werden und nicht in 
die Umwelt gelangen, sondern sogar als Rohstoffe genutzt werden können. Dong bietet uns also einen Ladenhüter 
an, und nun ist klar, warum sie ihn so schnell wie möglich durchpeitschen wollen. Die Zeichen der Zeit stehen 
schlecht für ihre Technik, bald ist der Zug abgefahren.  
Soviel zum Thema moderne Technik. Es bleibt die Frage, ob ein Kohlekraftwerk an diesem Standort überhaupt 
sinnvoll ist. Und da kann die Antwort nur ein klares NEIN sein. Abgesehen von dem Schadstoffaussstoß bringt eine 
solche Anlage eine zusätzliche große Belastung für die Region mit sich, denn ihr Betrieb erfordert einen enormen 
logistischen Aufwand. Millionen Tonnen Kohle, Heizöl, Kreide, Kalk müssen hin- und ein Viertel dieser Menge an 
Abfällen wieder abtransportiert werden. Nicht alles geht über den Hafen, der nur ein begrenztes Aufnahmevermögen 
hat. Der Rest wird über die eingleisige, nicht elektrifizierte Bahnstrecke und, was das schlimmste ist, über die bereits 
jetzt stark befahrene Landstraße befördert. Und das alles, um Energie zu produzieren, die in MV gar nicht gebraucht 
wird.  
* 
Siegfried Overheu aus Gristow merkt zum Kraftwerk an:  
Es ist traurig, was in und mit der Politik zerredet wird. Da kommt endlich ein Investor mit konkreten Plänen für ein 
Steinkohlekraftwerk, schon wird alles in Bewegung gesetzt, um dies zu verhindern. Ein Beispiel zur Ablehnung ist 
die Nähe zum Seebad Lubmin. In Warnemünde befindet sich unmittelbar neben dem Seebad die Einfahrt zum 
Überseehafen, wen stört das dort? Man sollte lieber versuchen, für Lubmin das Beste draus zu machen und den 
Investor bei kommunalen Vorhaben mit ins Boot zu holen. Technik kann auch für Urlauber interessant sein, wie der 
Fall des Kraftwerks Schwarze Pumpe zeigt, wo sich auf dem Kesselhaus eine Aussichtsplattform in 156 Meter Höhe 
befindet (natürlich mit Lift), von der eine prima Sicht möglich ist. In Lubmin würden es nur 86 Mete Höhe sein. 
Durch das warme Kühlwasser hätte Lubmin im Winter eine garantiert eisfreie Marina. Es ist an der Zeit, endlich 
sachlich miteinander zu reden und für alle Seiten das positive für die Allgemeinheit voranzubringen.  
Jeder will Strom aus der Steckdose (ich auch). Es ist dabei zu bedenken, dass Wind, Sonne und Wasserkraft allein 
keine sichere Versorgung gewährleisten und zur Grundversorgung schon gar nicht ausreichen. Es werden also auch 
zukünftig Grundlastkraftwerke benötigt, die nach den neuesten Stand der Technik errichtet und betrieben werden. 
Aus diesem Grunde bin ich für den Bau des Steinkohlekraftwerkes bei Lubmin.  
* 
Petra Lobanowitsch aus Kröslin bemerkt zum Kraftwerk:  
Ich bin gegen die Errichtung eines Steinkohlekraftwerkes in Lubmin, weil es erhebliche schädliche Auswirkungen 
auf die Umwelt hat; das wird selbst von Dong nicht bestritten. Es wird Technik eingesetzt, die in Dänemark nicht 
genehmigungsfähig ist. Der Strom wird weder in MV noch in Deutschland benötigt, sondern exportiert. Die 
Ansiedlung arbeitsintensiver Unternehmen wird verhindert, die sich nicht in der Nachbarschaft eines 
Steinkohlekraftwerkes niederlassen. Statt dessen sollten die vorhandenen Alternativen realisiert werden, die nicht 
die genannten Nachteile mit sich bringen.  
* 
 
 
Axel Hochschild aus Greifswald schreibt:: Neben den Arbeitsplätzen, die mit dem Kraftwerk in unserer Region 
entstehen werden, darf der Aspekt des Wettbewerbs unter den Energieanbietern nicht unterschätzt werden. Mit 
Dong Energy kommt ein neuer Wettbewerber auf den deutschen Energiemarkt, was dazu führt, dass der Wettbewerb 
auf dem Energiemarkt belebt wird. In den letzten Jahren haben die Einspeisungen regenerativer Energien, die 
Ökosteuer, aber auch gestiegene Rohstoffpreise, insbesondere bei Öl und Gas, zu immer weiter steigenden 
Energiepreisen geführt. Mit der vergleichsweise preiswerten Steinkohle kann Energie kostengünstiger produziert 
werden. Das wiederum kann zu stabileren, weniger stark steigenden Strompreisen führen, was letztlich uns allen zu 
gute kommt. Aus Klimaschutzgründen wäre ein sicheres Atomkraftwerk sinnvoller, aber das ist in einem Land, in 
dem Frösche und Fledermäuse mehr Rechte als Menschen haben, nicht mehrheitsfähig.  



* 
Günther Vater aus Greifswald merkt an:  
Aus Umweltschutzgründen bin ich gegen die Ansiedlung der dänischen Steinkohlekraftwerke (geplant sind vorerst 
zwei Blöcke mit zwei Kesselhäusern, also auch doppeltem Schadstoffausstoß). Als Biologe weiß ich, welche 
verborgenen, aber nachweisbaren ökologischen Schäden das ehemalige Kernkraftwerk Lubmin nach „nur“ 
17jähriger Laufzeit in den Boddengewässern hinterlassen hat. Im Vergleich zum KKW werden die Kohlekraftwerke 
von Dong eine ca. dreifache Laufzeit haben und dabei ungleich mehr Schadstoffe in die Luft und ungenutzte (!) 
Kühlwasser-Abwärme in den Bodden abgeben. Was da auf uns alle zukommt, hat man anhand der öffentlich 
ausgelegten Antragsunterlagen (17 Aktenordner) nachprüfen können. Ich habe es mit schwarz auf weiß selbst 
gelesen: Der dänische Investor bekennt sich frank und frei zu selbst verursachten erheblichen,nachhaltigen und nicht 
ausgleichbaren Umweltschäden! Trotzdem will er die programmierte Umweltkatastrophe billigend in Kauf nehmen.  
---Ursprüngliche Nachricht--- 
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Mikroalgen als CO2-Killer im Kraftwerk 
Greifswald (dpa) Als eine Nachfolgeinvestition für das geplante Steinkohlekraftwerk in Lubmin ist eine Anlage 
zum Binden von Kohlendioxid (CO2) durch Mikroalgen im Gespräch. Das Unternehmen WV Energie AG verfolge 
ein Grobkonzept für eine solche Anlage in Lubmin, sagte der Generalbevollmächtigte des Unternehmens, Albert 
Schön, gestern in Lubmin. In dieser Anlage solle die Photosynthese auf industrieller Basis vollzogen und auf diese 
Weise im Steinkohle- Kraftwerk entstehendes CO2 verwertet werden.  
 
 
 
 
From: "Waleri Lobanowitsch" <03835422444-0001@T-Online.de> 
To: <lokalredaktion.greifswald@ostsee-zeitung.de> 
Subject: Veröffentlichter Leserbrief 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für die Veröffentlichung meiner Meinung zum geplanten Steinkohlekraftwerk in Lubmin in der 
heutigen Ausgabe der OZ - zwar unter falschem Namen, dafür wurden mir Worte in den Mund gelegt, die nicht aus 
meiner Feder stammen, aber wenigstens haben Sie mich nicht zum Kraftwerksbefürworter gemacht. Ich denke, eine 
kurze Richtigstellung wäre angebracht. 
Außerdem würde ich Ihnen empfehlen, selbst einmal einen Blick in die Antragsunterlagen von DONG Energy zu 
werfen. Dann würden sie zum Beispiel sehen, dass die Kraftwerksgebäude zwar vielleicht nicht, wenn man am 
Strand liegt, aber sehr wohl von der Seebrücke aus deutlich sichtbar wären (Computersimulation in den Unterlagen). 
Das heute abgedruckte Bild beweist oder widerlegt gar nichts. Außerdem ist aus dem Antrag ersichtlich, dass das 
Vorhaben nur mit einer Ausnahmegenehmigung zum Landesnaturschutzgesetz genehmigungsfähig ist (das haben sie 
selbst herausgefunden), da es erhebliche Beeinträchtigungen angrenzender Schutzgebiete verursachen würde. Die 
Begründungen für die beantragte Ausnahmegenehmigung weisen das erforderliche öffentliche Interesse m.E. nicht 
nach - das nur nebenbei bemerkt.  
Mit freundlichen Grüßen, Petra Lobanowitsch aus Kröslin 
 
------ 
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Widerstand wächst gegen Dong-Projekt 
Greifswald (dpa) Der Widerstand gegen das vom dänischen Energieriesen Dong Energy geplante Steinkohle-
Kraftwerk in Lubmin wächst. Nach der Gründung von Bürgerinitiativen in Lubmin und auf Usedom ist jetzt in 
Greifswald eine weitere Bürgerinitiative geplant, wie der Dompfarrer Mathias Gürtler gestern mitteilte. Auch die 
Rügener Kraftwerks- Gegner wollen den Druck auf die Politik erhöhen. Geprüft werden solle, ob ein Volksbegehren 
oder -entscheid zum Projekt sinnvoll ist, so Uwe Driest, Verband „Insula Rugia“.  
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Verbände rügen die Bundesregierung  
„So wird man kein Vorbild“ 
Zum Auftakt der Klimakonferenz in Bali haben 80 Umwelt- und Verbraucherverbände, Hilfswerke und Kirchen die 
Bundesregierung aufgefordert, ihrer selbstgewählten Vorreiterrolle im Klimaschutz  



tatsächlich gerecht zu werden.  
Mit Plänen für den Bau von bis zu 24 weiteren Kohlekraftwerken werde in Deutschland die „groß angekündigte“ 
Reduzierung von Treibhausgasen um 40 Prozent bis 2020 verspielt, sagte der Kampagnen-Geschäftsführer von 
Greenpeace, Roland Hipp. „So wird man kein Vorbild im Klimaschutz.“ Die Verbände appellierten an die 
internationale Staatengemeinschaft, bei der Klimakonferenz zukunftsweisende Ergebnisse zu erzielen. „Bali muss 
zur Ouvertüre für ein kraftvolles Klimaschutz-Abkommen nach 2012 werden“, forderte Regine Günther von der 
Umweltorganisation WWF. Die Bundesregierung fahre international einen unterstützenswerten Kurs, betonte sie. Im 
eigenen Land werde dies aber durch den massiven Ausbau klimaschädlicher Kohlekraftwerke konterkariert. Die 
Regierung müsse den Plänen der Energiekonzerne endlich einen Riegel vorschieben.  
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Weltklimagipfel  
Fahrplan-Armada  
Unvorstellbar, mit welchem Aufwand an einem Weltfahrplan zu mehr Klimaschutz gebastelt wird. 10 000 Experten 
aus 190 Staaten werden zwei Wochen lang daran arbeiten! Dabei fährt der Zug auf diesem Gleis seit jeher nur im 
Schritttempo: Vor zehn Jahren wurde in Kyoto die Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2012 um 
durchschnittlich 5,2 Prozent festgelegt. Erst acht Jahre danach trat dann dieser Beschluss in Kraft. Bis dahin hatte 
Kanada aber seine Emissionen um 54 und Spanien gar um knapp 60 Prozent erhöht! Die USA pfiffen auf Kyoto 
ganz, obwohl sie für ein Viertel aller Emissionen verantwortlich sind!  
Warum soll da jetzt gerade die 13. Weltklimakonferenz Fortschritte bringen? Weil Forscher bei unvermindertem 
CO2 -Ausstoß bis Ende des Jahrhunderts einen weltweiten Temperaturanstieg um bis zu 6,4 Grad, sowie des 
Meeresspiegels um 60 Zentimeter voraussagen. Die Klimaschützer sind zum Erfolg verdammt, sonst steht Millionen 
das Wasser der Ozeane bald bis zum Hals. Mancher Traum von boomenden Wirtschaftsregionen, für den jetzt noch 
steigende Emissionen herhalten müssen, geht dann im wahrsten Sinne des Wortes unter. Das kann auch ganz nah 
passieren: Immerhin 7 Millionen Tonnen CO2 würde das bei Lubmin geplante Kohlekraftwerk jährlich abgeben und 
das Boddenwasser um 0,7 Grad erwärmen. Der Teufel liegt eben auch beim Klimaschutz im Detail – und deshalb 
müssen da wohl 10 000 Spezialisten ran. 
Nachricht auf Seite 1/ Berichte auf Seite 3  
THOMAS HOPPE  
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STUDIE  
Kohlestrom birgt Image-Risiko 
Wissenschaftler der Uni Rostock haben vor negativen Folgen des Kohlekraftwerks Lubmin auf den Tourismus 
gewarnt. In einem bislang unveröffentlichten, 108-seitigen Gutachten heißt es, die „größte Gefahr“ liege „in einem 
Imagerisiko“ für „die gesamte Region“. Politischer Streit und negative Berichterstattung könnten zu einem 
„touristischen Nachteil“ werden. Touristisch besonders betroffen seien Lubmin sowie die Südostspitze Rügens, weil 
man von dort das Kraftwerk sehen könne. Verschärft würde das Risiko, wenn konkrete Probleme auftreten, wie „die 
Aberkennung eines Seebadstatus einzelner Orte oder das Auftreten von Blaualgenwachstum“, so die Experten.  
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Kraftwerk wäre „Unheil für ganze Region“ 
Morgen endet die Frist für Einwände gegen das geplante Steinkohlekraftwerk Lubmin. Die Gegner rufen 

Rügen zum Widerstand auf. 
 
und UWE DRIEST  
Bergen/Lubmin. Soviel steht fest: Kommt das Steinkohlekraftwerk in Lubmin, dann können sich die Rüganer an 
der Südostküste an eine neue Aussicht gewöhnen. Der Leiter der Naturschutzakademie auf der Insel Vilm, Hans 
Dieter Knapp, zum Beispiel wird den mehr als 130 Meter hohen und auch nachts hell erleuchteten Industriekomplex 
am gegenüberliegenden Boddenufer quasi direkt vor Augen haben. Das Projekt sei eine ungeheuerliche Frechheit, 
protestiert der Naturwissenschaftler beim Treffen von Bürgerinitiativen am Montag in Bergen. „Es droht ein Unheil 
für die ganze Region!“ Weit mehr als die optische Veränderung stören Knapp die Auswirkungen auf den 
Greifswalder Bodden. Nach Berechnungen der Umweltstiftung WWF droht dem Brackwasser-Areal der Kollaps, 
sollten die Pläne in Lubmin umgesetzt werden. So würden stündlich 451 000 Kubikmeter Wasser, sieben Grad 
wärmer als die des Boddens, von den geplanten Kohle- und Gaskraftwerken und der Biomasse-Raffinerie der Firma 
Choren in die See fließen, eine Energiemenge, die ausreichen würden, um vier Monate lang alle Haushalte in 



Mecklenburg-Vorpommern zu beheizen. „Wir müssten mit regelmäßigen Algenplagen, sauerstofffreien Zonen, dem 
Absterben von Vegetation und Fischen rechnen“, sagt WWF-Projektleiter Jochen Lamp. Für Ernst Heinemann vom 
Tourismusverband Rügen wären derartige Schlagzeilen ein Horrorszenario. „Solche Auswirkungen sind mit der 
Vogelgrippe nicht vergleichbar“, warnt er. Der Imageschaden würde vieles, was in den vergangenen Jahren im 
touristischen Bereich aufgebaut worden sei, auf Anhieb wieder zerstören. Der Physiker Waleri Woitacha warnt 
zudem vor der Schadstoffwolke, die in Hauptwindrichtung auf Rügen und Usedom zutreiben würde. Mit dem 
Kohlendioxid-Ausstoß von jährlich 10,6 Millionen Tonnen würde sich der gesamte Ausstoß im „Gesundheitsland 
Mecklenburg-Vorpommern“ nahezu verdoppeln. Hinzu kämen die Abgase von bis zu 600 Schiffen, die regelmäßig 
Kohle nach Lubmin und Abfälle von Lubmin an Rügen vorbei transportierten. Als skandalös bewertet der Experte 
das Fehlen einer Kraft-Wärme-Kopplung, die den Wirkungsgrad von 47 auf bis zu 90 Prozent erhöhen und 
thermische Belastungen reduzieren würde. Ein derart technologisch veraltetes Kraftwerk wäre in Dänemark schon 
seit Jahren nicht mehr genehmigungsfähig, sagt Klaus Kühnemann, Bürgermeister von Lubmin. Die Pläne von Dong 
Energy in Deutschland seien erst jetzt in Dänemark bekannt geworden und hätten in der Öffentlichkeit harsche 
Kritik ausgelöst.  
Unterdessen haben Umweltverbände auch die Rüganer aufgerufen, sich mit Einwändungen in dem laufenden 
emissionsschutzrechtlichen Verfahren gegen das Projekt zu wehren. Etwa 30 Teilnehmer der Veranstaltung, 
darunter Landrätin Kerstin Kassner, Ernst Heinemann (Tourismusverband), Wolfgang Kannengießer (DEHOGA), 
Dr. Hans Dieter Knapp (Insula Rugia) sowie Rainer Feit (CDU) erklärten sich bereit zur Mitarbeit in einer Rügener 
Bürgerinitiative. In Lubmin und auf Usedom gibt es bereits welche, in Greifswald soll demnächst eine gegründet 
werden.  
 
RALPH SOMMER  
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Leserpost  
Geplantes Steinkohlekraftwerk bewegt die Gemüter 
Jost Aé aus der Rudolf-Petershagen-Allee schreibt zum Steinkohlekraftwerk: 
Auf Bali tagt die Weltklimakonferenz. Die Bilanz seit Kyoto ist mies. Die Industrieländer müssten, um die 
Erderwärmung in gerade noch vertretbaren Grenzen zu halten, ihren Klimagasausstoß bis 2050 über 90 Prozent 
mindern. Unbeeindruckt davon ist die Stimmung in der Schweriner Landesregierung gut. Sie träumt den Traum vom 
wirtschaftlichen Urknall. Ermöglicht durch den Bau eines Steinkohlekraftwerks, der dem Land einen Steuerregen in 
vielfacher Millionenhöhe bringen soll. Wie geht das zusammen? Die Logik unserer „Realpolitiker“ scheint sich 
verhängnisvoll der Logik der Wirtschaft anzubequemen: gemacht muss werden, was viel Geld bringt! Und was viel 
Geld bringt, avanciert zum Sachzwang. Bali ist weit; da kann man in einem anscheinend zu schönen Flächenland 
schnell noch mal den CO2 Ausstoß verdoppeln und eine Vielzahl von weiteren Umweltgiften in großen Mengen auf 
die Böden und Gewässer des Landes streuen, wenn... ja wenn sich keiner dafür verantwortlich fühlt. 
Glücklicherweise haben Menschen in unserem Land begriffen, was da abläuft, und immer mehr verstehen, dass es 
um ihre und ihrer Kindeskinder Lebensqualität geht. Wer dieses Kraftwerk verhindert, hat nicht nur etwas 
„egoistisch“ für sich getan, sondern auch für eine friedlichere Welt.  
S. Molitor bemerkt zum gleichen Thema: Schon die kleine Umfrage zeigt, wie gut die Charme-Offensive von Dong 
Energy auf Gutgläubige wirkt. Selbst Gegnern des Projekts ist es bis jetzt nicht gelungen, die Argumente der 
Befürworter in der Öffentlichkeit konkret zu Ende zu denken und in der Diskussion zwischen Tatsachen und 
Befürchtungen sorgfältig zu unterscheiden. Die Argumente der Befürworter lauten: Zwei-Milliarden-Investition, 
Arbeitsplätze, Etablierung eines Industrie-/Energiestandorts in strukturschwacher Region, sprudelnde 
Gewerbesteuerquellen. Es geht also ausschließlich um viel Geld und es klingt so, als ob dieses Geld in erster Linie 
der Region und seinen Menschen zugute kommen wird. Von den zwei Milliarden Investition werden (vielleicht oder 
voraussichtlich) einige Hundert Millionen ins Land fließen, der Rest dorthin, wo die benötigten Objekte hergestellt 
werden. Wem das viel erscheint, sollte sich erinnern, dass wir kürzlich 100 Millionen für drei Tage VIP-Konferenz 
verbraten haben. Arbeitsplätze werden sicherlich in der Bauphase entstehen, Aufträge werden die billigsten Anbieter 
bekommen, nicht unbedingt aus der Region. Da Bauarbeiter wohl einige Zeit hier leben werden, wird es aber 
einigen Gästehäusern und Gaststätten in dieser Zeit besser gehen. (Das ist aber bei jedem größeren öffentlichen 
Bauvorhaben der Fall!) Ausgerechnet in Lubmin einen Industriestandort entwickeln zu wollen, der fernab jeglicher 
Energie-intensiven Industrie, mit vom anderen Ende der Welt importierten Rohstoffen, Energie im Übermaß 
produziert, für die man wiederum die Abnehmer importieren muss.....was soll man dazu sagen? Ob der Strom bei 
uns dadurch billiger würde, ist ebenfalls zu bezweifeln. Dong Energy ist kein Wohltätigkeitsverein, sondern ein 
Energiekonzern, der viel Geld verdienen will und wird. Es ist höchste Zeit, auf nachhaltige Projekte in Tourismus, 
Gesundheit, ökologischer Landwirtschaft, Kultur und Wissenschaft zu setzen, und sich nicht mutwillig neue 
Probleme ins Land zu holen.  
Kai-Ole Haubold meldet sich hierzu ebenfalls zu Wort:  



Ich bin gegen ein Steinkohlekraftwerk in der geplanten Art, aber für einen modernen Energiestandort in Lubmin. 
Wer sich etwas genauer mit den Plänen zur Erbauung des Kraftwerks auseinandersetzt, wird schnell feststellen, dass 
kein modernes, zukunftsweisendes und schon gar kein umweltfreundlich Werk entstehen soll, so freundlich und 
spendabel die Vertreter von Dong auch sein mögen oder wie schön das Kraftwerk auch auf den 
Hochglanzbroschüren aussehen mag. Es ist ein Werk geplant, das mit vielleicht 150 Arbeitsplätzen einen 
ökologischen Wahnsinn darstellt, für den uns unsere Nachkommen zu Recht schon nach kurzer Zeit verfluchen 
werden. Gerade hier in Vorpommern sollten wir uns bemühen, alternative, zukunftsträchtige und energiefreundliche 
Energieformen auszubauen, die nicht nur für ein dänisches Unternehmen wirtschaftlich interessant sind, sondern für 
die ganze Menschheit im Hinblick auf die immer wieder angemahnten Klimaschutzziele.  
Dr. Hans Ulrich Soschinka aus Kalkstein bemerkt zum Thema:  
Verfolgt man die Auseinandersetzungen um das Steinkohlekraftwerk, so könnte man ob ihrer Heftigkeit und 
Emotionalität den Eindruck gewinnen, dass das Schicksal Deutschlands und des weltweiten Klimawandels davon 
abhinge. Noch nicht einmal die Planungsphase durchlaufen, geschweige denn gebaut, wird von den Kontrahenten 
beidseitig jedes Sachargument von vornherein totgeschlagen. Natur- und Umweltschützer um Prof. Succow, die im 
ostvorpommerschen Raum über Jahre hinweg offensichtlich besondere Netzwerke und Spielwiesen entfaltet haben, 
„vergessen“ recht scheinheilig, wie sie selbst in Sachen Polderrenaturierungen rücksichtslos und auch unaufrichtig 
gegen den Willen der betroffenen, einheimischen Bevölkerung vorgingen. Nunmehr angeblich die Meinung der 
Bevölkerung allein für sich reklamieren zu wollen, ist dann schon recht fragwürdig.  
Ein großer Teil der Menschen befürwortet die Entfaltung des Industriestandortes Lubmin und erwartet nicht nur 
immer wieder Ablehnungen und Ignoranz, sondern bessere Vorschläge, tragfähigere Alternativen, realistischere 
Blickwinkel und vor allem: Investoren, Arbeitsplätze! Außer politischer Stimmungsmache haben Umweltschützer in 
unserer schwachen Region dazu noch nicht viel beigetragen. Die Positionierung des Ministerpräsidenten mag in 
seinem Interview überhöht gewesen sein und die Stimmung in Ostvorpommern gegen das Steinkohlekraftwerk 
falsch eingeschätzt haben. Darauf jedoch in einem "Offenem Brief" nunmehr eine SPD-Politik zu fordern, die sich 
nicht gegen den Willen der regionalen Bevölkerung richte, ist - zumal erst jetzt und offensichtlich unabgestimmt - 
für Herrn Kuessner nicht sehr schmeichelhaft.  
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Kraftwerk Lubmin: Jetzt blocken die Dänen 
Drei Oppositionsparteien im Kopenhagener Parlament wollen die Investition des Energiekonzerns Dong 

Energy am Greifswalder Bodden stoppen. In Dänemark dürfen wegen der CO2-Emissionen keine 
Kohlekraftwerke mehr gebaut werden. 
 
Kopenhagen/Schwerin (OZ) In Dänemark ist Streit um das geplante Steinkohlekraftwerk Lubmin entfacht. 
Angeheizt durch einen kritischen Bericht im dänischen Fernsehen, kündigten drei Oppositionsparteien im 
Kopenhagener Parlament an, die Zwei-Milliarden-Euro-Investition des Energiekonzerns Dong Energy stoppen zu 
wollen. Der dänische Staat hält mit knapp 75 Prozent die Mehrheit an Dong.  
Die Umweltexpertin der Volkssozialisten, Anne Grethe Holmsgard, sagte, Kohlekraft sei „die völlig falsche 
Technologie, wenn wir die CO2-Emissionen herunterbringen wollen“. Sie warf Dong vor, Lubmin „ohne jede 
Rücksicht auf die Klimaproblematik, ausschließlich kommerziell und mit Blick auf den eigenen Verkaufswert beim 
angepeilten Börsengang“ zu planen. Die dänische Umweltministerin Connie Hedegaard sagte, ihr seien die Pläne für 
den Kraftwerksbau in MV „völlig neu“. Sie wolle das Projekt „genau untersuchen“. In Dänemark selbst dürfen 
wegen der CO2-Emissionen keine Kohlekraftwerke mehr gebaut werden. Der Vorsitzende 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 keine Gesetze gebrochen worden seien, seien Dongs Geschenke an 
Vereine und Schulen „am Rande des moralisch Vertretbaren“. Bytoft: „Ich frage mich, ob Dong das auch in 
Dänemark gemacht hätte.“ Lubmins Bürgermeister Klaus Kühnemann (parteilos) sagte der OZ, Mitarbeiter von 
Dong hätten ihm Geld für „klamme Gemeindekassen“ angeboten. Es sei ihnen „um gute Nachbarschaft“ gegangen. 
„Solche Geschäfte mache ich nicht. Wenn man sich bedanken will, macht man das hinterher – nicht vorher“, zeigte 
sich Kühnemann empört. Dong-Chef Andreas Eldrup erklärte, dies sei „völlig normale Praxis“. Neben Eldrup 
verteidigten Vertreter aus dem Mitte-Rechts-Regierungslager von Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen sowie 
von der sozialdemokratischen Opposition das Projekt. Der Umweltverband WWF warf der dänischen Regierung 
daraufhin „Doppelmoral und Heuchelei“ vor. Eine Sprecherin von Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) sagte 
der OZ, es handele sich „um innerdänische Auseinandersetzungen, die wir nicht zu kommentieren haben“. Ex-
Umweltminister Wolfgang Methling (Linke) lobte dagegen „die eindeutig ablehnende Haltung dänischer 
Umweltpolitiker“.  



Das Kraftwerk Lubmin soll ab 2011 jährlich bis zu 3,6 Millionen Tonnen Kohle verstromen und bis zu elf Millionen 
Tonnen CO2 ausstoßen. In Bergen auf Rügen formierte sich indes die dritte Bürgerinitiative gegen das Kraftwerk. 
Zu den Initiatoren zählen neben Landrätin Kerstin Kassner (Linke) auch Vertreter von Tourismus- sowie Hotel- und 
Gaststättenverband.  
 
JÖRG KÖPKE  
 
 
 
 
KOPENHAGEN/GREIFSWALD - 04.12.2007 
DONG-Kohlekraftwerk Lubmin bringt Hedegaard in die Klemme  
Dänische Opposition macht mobil gegen umstrittenes Milliardenprojekt bei Greifswald 
  
Vor einem Jahr wurde der Einstieg des dänischen Energiekonzerns DONG-Energy am früheren DDR-
Atomkraftwerksstandort Lubmin östlich von Greifswald bekannt. Zuvor waren dort bereits andere 
Kraftwerksinvestoren abgesprungen. Es wurde von Seiten der SPD/CDU-Landesregierung in Mecklenburg-
Vorpommern mit Zu-friedenheit auf die 15-Milliarden-Kronen-Investition der Dänen reagiert. Doch inzwischen ist 
besonders im direkten Umfeld des zu-nächst auf eine Leistung von 1.600 Megawatt ausgelegten Kraftwerks die 
Stimmung umgeschlagen. Um-weltverbände und Touristikbranche befürchten Schäden in der Natur und am Image 
der Urlaubsorte zwischen Rü-gen und Usedom durch den als klimaschädlich eingestuften Kraft-werksriesen.  
In Dänemark macht die Opposition Stimmung ge-gen Klimaministerin Connie Hedegaard (K), deren Ministerium 
beim noch staatlichen Konzern DONG ein Wörtchen mitzureden hat und in Dänemark mit der Aktion jährlich eine 
Million Tonnen CO2 weniger als Klimaretterin posiert, während das neue Kraftwerk bei Greifswald glatte zehn 
Millionen Tonnen CO2 jährlich in die Umwelt pustet.  
Die sozialdemokratische Energiesprecherin Mette Gjerskov verlangt von Hedegaard ein Einschreiten ge-gen die 
DONG-Pläne. Per Clausen (EL) erklärt, DONG wolle aus Proftitgier in Lubmin bauen. Vens-tre-Ener-giesprecher 
Lars Chr. Lilleholt unterstützt den Konzern mit dem Argument, das neue Kraftwerk ersetze alte, umweltschädlichere 
Werke. Doch damit ist es nicht sehr weit her, denn das Kraftwerk Lubmin kann nicht einmal durch 
Fernwärmelieferung die CO2-Bilanz verbessern. Die Protestler fordern als Alternative zum Rie-senwerk dezentrale 
Kraftwerke – wie in Dänemark bewährt. Bis Donnerstag können Einsprüche gegen das Projekt erhoben werden. 
 
 


