
Mittwoch, 30. Januar 2008 | Aus der Nachbarschaft 
 
Offshore-Park hat auch gute Seiten 
Löbnitz Trotz grundsätzlich ablehnender Haltung gegenüber dem Offshore-Windpark Baltic I will der 
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst mit Bau und Betrieb des Windparks rund 13 Kilometer vor dem Darß 
sensibel umgehen. Möglichen Imageschäden will der Verband mit „proaktiver Herangehensweise“ entgegenwirken. 
Der touristische „Vorgarten auf See“ dürfe nicht dauerhaft schlecht geredet werden, heißt es in einer 
Pressemitteilung des Verbandes. Die Touristiker müssten mit dem Windpark leben lernen und den Kunden 
kommunikative Brücken bauen.  
Im Zusammenhang mit der alternativen Energiegewinnung sehen die Touristiker auch positive Aspekte. Aufgabe sei 
es, diese den Gästen künftig näher zu bringen. Baltic I werde Öko-Strom für viele tausend Haushalte liefern. Das 
stehe dem Konzept einer Nationalparkregion nicht schlecht zu Gesicht, wird der Vorsitzende des 
Tourismusverbandes, Mathias Löttge, zitiert.  
 
 
 
Mittwoch, 30. Januar 2008 | Mecklenburg-Vorpommern 
 
Wind deckt über ein Drittel des Strombedarfs in MV 
Rostock (dpa) Die Windkraftanlagen in MV haben im vergangenen Jahr sieben Prozent mehr Strom erzeugt als 
erwartet. Ursache sei der insgesamt stärkere Wind, sagte der Sprecher des Landesverbandes Windenergie, Andreas 
Jesse.  
Im Nordosten drehten sich Ende des Jahres 1245 Windmühlen mit einer Leistung von 1,3 Gigawatt, damit seien 
36,5 Prozent des Stromverbrauchs in MVgedeckt worden. 2007 wurden 42 Windmühlen neu aufgestellt. Die 
Regionalplanung müsse neue Flächen ausweisen, damit diese Zahl künftig wieder steige, sagte Jesse. Der 
Landestourismusverband kündigte gestern an, künftig die positiven Aspekte des vor der Halbinsel Fischland-Darß-
Zingst geplanten Offshore-Windparks Baltic I herauszustellen. Zwar bleibe die grundsätzlich ablehnende Meinung 
über das Projekt unverändert, den Gästen müssten aber auch die Vorteile der alternativen Energiegewinnung 
nähergebracht werden, sagte der Verbandsvorsitzende Mathias Löttge.  
 
 
 
 
Mittwoch, 30. Januar 2008 | Anklam 
 
Kohlemeiler: Konzept für Standort gefordert 
Kein Steinkohlekraft- werk in der Lubminer Heide. Dieses Thema will die Bürgerinitiative am Kochen hal- 

ten. Ein Podiumsge- spräch fand Interesse. 
 
Züssow Der globale Klimawandel, seine Folgen, die Energieressourcen und die große Politik – darum rankte sich 
am Montagabend ein Podiumsgespräch, zu dem die Bürgerinitiative „Kein Steinkohlekraftwerk in Lubmin“ ins 
Züssower Wichernhaus eingeladen hatte.  
Zur Thematik „Was bedeutet das Steinkohlekraftwerk für die Region Ostvorpommern?“ sprachen der Arzt und 
Chemiker Prof. Tanneberger, die Physiker Dr. Michael Drevlak (BI „Zukunft Lubminer Heide) und Walerie 
Lobanowitsch sowie Lubmins Bürgermeister Dr. Klaus Kühnemann.  
Der Vorsitzende des Usedomer Tourismusverbandes, Gerd Schulz, war wohl auch deshalb eingeladen worden, um 
ihm noch einmal auf den Zahn fühlen zu können, warum denn der Tourismusverband das geplante 
Steinkohlekraftwerk nicht ohne Wenn und Aber verteufele (OZ berichtete). Doch Schulz ließ sich im gut gefüllten 
Wichernhaus nicht vorführen. Auch nicht, als aus der „grünen Ecke“ die Nachfrage zur Frage kam. Der Hotelier 
machte deutlich, dass niemand der Usedomer Touristiker glücklich über den geplanten Bau eines 
Steinkohlekraftwerkes bei Lubmin sei. „Unser Verband hat sich am unlängst veröffentlichten 
Tourismusverträglichkeitsgutachten orientiert und drei Punkte ins Zentrum seiner Überlegungen gestellt“, sagte 
Schulz. Erstens: Gefährdet der CO2-Ausstoß des Kraftwerkes den Status der Seeheilbäder? Zweitens: Führt eine 
mögliche Erwärmung des Greifswalder Boddens unweigerlich zum Blaualgenwachstum? Und drittens: Beeinflusst 
der Kraftwerksbau aus Usedomer Sicht das Landschaftsbild nachhaltig negativ? „Wir begrüßen das Kraftwerk 
nicht“, sagte der Touristiker. „Es gibt bei uns Ablehner und Befürworter. Aber wir haben uns auf das beschränkt, 
was den Tourismus beeinflusst.“ Der Bürgermeister Lubmins, Dr. Klaus Kühnemann, beleuchtete schließlich noch 
einmal die Region intensiv. Es stünde nicht im Landesentwicklungsprogramm, dass MV sich zum 
Energieexportland entwickeln solle. „So etwas ist darin nicht zu lesen“, sagte er. Zudem könne er nach wie vor nicht 
erkennen, dass in der bekanntermaßen sensiblen Region des Boddens mit seinen Naturschutzgebieten und 
Tourismuszentren auch sensibel geplant werde.  



„Was hier prinzipiell fehlt, ist ein klares Konzept für die Standortentwicklung“, sagte Kühnemann. „Außerdem geht 
die Ansiedelung von Unternehmen im B-Plan 1 viel zu langsam voran.“ Nach acht Jahren hätten sich dort erst zwei 
Unternehmen angesiedelt. Jetzt sei auch bekannt geworden, so Kühnemann weiter, dass das angekündigte 
Unternehmen Choren hier nicht investiere. Er erklärte, dass man im Industriegebiet Unternehmen ansiedeln solle, 
die – im Gegensatz zu Dong – viele Arbeitskräfte beschäftigten. In diesem Zusammenhang stellte er ein solches 
Unternehmen vor, das hier gerne investieren würde. Das Interesse der Politik sei aber gering. Bezüglich des Hafens 
Lubmins geht der Bürgermeister davon aus, dass ein langfristiges Ziel der Politik darin bestehe, ihn für 
Atommülltransporte zu nutzen. 
Internet: www.lubminer-heide.de 
STEFAN BRÜMMER 
 
 
Dienstag, 29. Januar 2008 | Leserforum 
 
Zunehmend auf erneuerbare Energien setzen 
Dr. Alexander Grossmann zu „Kraftwerk: SPD verstärkt Druck auf den Investor“ (OZ vom 21. 1.):  
Als Physiker und Vater dreier Kinder habe ich mit Entsetzen verfolgt, wie die Entscheidung für das Steinkohle-
Kraftwerk Lubmin durchgezogen wird. Außerdem sollen in den kommenden Jahren mehr als 20 Steinkohle-
Kraftwerke in Deutschland errichtet werden, obwohl auch nach dem schrittweisen Abschalten älterer 
Kernkraftwerke ausreichend Kapazitäten zur Stromerzeugung bereitstehen. Statt zunehmend auf erneuerbare 
Energien zu setzen, führt man frühere Beschlüsse des Weltklimarates oder der eigenen Politik ad absurdum: Seit 
Anfang 2008 dürfen nur rußarme Kraftfahrzeuge in den Innenstädten fahren, um die Konzentration des 
krebserregenden Feinstaubes in der Luft zu verringern. Umgekehrt entsteht bei der Verbrennung von Steinkohle ein 
Vielfaches an Feinstaub als beispielsweise bei der Verbrennung von Erdgas.  
 
 
 
Mittwoch, 30. Januar 2008 | Ostseebäder 
 
„Neues Kapitel der Ortshistorie aufgeschlagen“ 
Das Baaber „Haus des Gastes“ wird Mitte Mai feierlich eingeweiht. Im Saal des Neubaus im Kurpark soll 

demnächst über Kraftwerkspläne in Lubmin informiert werden. 
 
Baabe Der Termin für die offizielle Einweihung des neuen „Haus des Gastes“ im Ostseebad Baabe steht fest. Zur 
Feier am 16. Mai werde auch der Landeswirtschaftsminister Jürgen Seidel erwartet, sagte Bürgermeister Dieter 
Mathis auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Die fand zum ersten Mal in dem netto rund 1,7 Millionen 
Euro teuren Neubau am Strandzugang statt. Auch künftig werden sich die Baaber Abgeordneten im Kreativraum des 
Prestige-Objektes versammeln, da das ehemalige Gemeindezentrum endgültig der Geschichte angehört.  
„Mit dem neuen ,Haus des Gastes’ haben wir auch ein ganz neues Kapitel in der Ortsgeschichte aufgeschlagen“, 
meinte der Baaber Bürgermeister. An solch ein modernes Zentrum mit einem großen Veranstaltungssaal für die 
Urlauber hätten die Altvorderen bei ihrer touristischen Planung für die Kuranlagen an der Strandstraße des kleinen 
Seebades früher nie gedacht, betonte er. Nun müsse die Kurverwaltung nur noch für viele attraktive Veranstaltungen 
im Gästehaus sorgen. Dann könnte der Neubau auch zu einem finanziellen Erfolg für die Gemeinde avancieren.  
An den Kosten für das „Haus des Gastes“ und die neuen Kuranlagen hätte man allerdings noch eine zeitlang zu 
würgen, schränkte Dieter Mathis ein. Der Bau sei letztlich doch teurer geworden als geplant. Der Bürgermeister 
veranschlagte aktuelle Nettokosten in einer Höhe von insgesamt 3,4 Millionen Euro für das Gesamtprojekt („Haus 
des Gastes“, Freilichtbühne und Gestaltung des Kurparkes). Die Förderung betrage 2,9 Millionen Euro; den Rest 
müsse die Gemeinde tragen. Die letzten Arbeiten in den Innenräumen und an der Brücke zum Strand würden bald 
abgeschlossen sein, hieß es. Rechtzeitig zum Saisonbeginn solle der Betrieb auf Volldampf laufen.  
Die ersten kleineren Veranstaltungen wie der Tag des Ehrenamtes und einige Lesungen hat es im neuen Gebäude 
schon gegeben. Die nächste größere Veranstaltung könnte ein Informationsabend zum geplanten 
Steinkohlekraftwerk in Lubmin sein, kündigte Mathis an. Derzeit bereite die Mönchguter Bürgerinitiative gegen das 
Dong-Projekt eine weitere Protestveranstaltung in der Nordperdhalle in Göhren vor. Etwa einen Monat später soll 
dann auch in Baabe noch einmal über die aktuellen Pläne zum Energiepark am Greifswalder Bodden informiert 
werden.  
„Im Mai wird das Genehmigungsverfahren zum Kraftwerk fortgesetzt. Bis dahin sollten viele Bürger über die 
negativen Auswirkungen aufgeklärt werden“, meinte der Baaber Bürgermeister. Er forderte auch die Abgeordneten 
auf, mit ihrem Protest am Ball zu bleiben. Kommen wegen des Kraftwerksbau weniger Touristen nach Rügen, seien 
auch die großen Investitionen in die Baaber Kuranlagen kaum refinanzierbar, gab Dieter Mathis in diesem 
Zusammenhang zu bedenken.  
 
BERNHARD MEHNKE  



 
 
 
 
Mittwoch, 30. Januar 2008 | Mecklenburg-Vorpommern  
Vogelschutzgebiet-Ausweisung bei Lubmin korrigiert  
Schwerin (dpa) Mecklenburg-Vorpommern hat seine Meldung der Vogelschutzgebiete an die EU erneut korrigiert. 
Die Flächen bei Lubmin seien jetzt wieder in den ursprünglichen Grenzen von 1992 aufgenommen, teilte das 
Umweltministerium mit. Der Bund hatte die Schutzgebietsmeldung vom Herbst nicht akzeptiert, weil früher 
ausgewiesene Flächen fehlten. Wie ein Ministeriumssprecher sagte, handelt es sich um Flächen, die aus 
naturschutzfachlicher Sicht nicht mehr als Schutzgebiet hätten ausgewiesen werden müssen. Man wolle aber den 
Eindruck vermeiden, die Gebiete seien wegen der geplanten Industrieansiedlungen in Lubmin verkleinert worden. 
Daher habe man die großflächige Gebietsausweisung von 1992 wieder aufgenommen.  
 
 
Schleswig-Holstein  

Hunderte demonstrieren gegen Kieler 

Kohlekraftwerk 
 
Mehrere Hundert Menschen haben am Sonnabend gegen das geplante Steinkohlekraftwerk in Kiel protestiert. Nach 
Angaben der Veranstalter folgten rund 500 Demonstranten dem Aufruf der Grünen. Die Polizei sprach von etwa 350 
Teilnehmern. Angesichts des Klimawandels mache es keinen Sinn, auf fossile Energieträger zu setzen, sagte die 
Vorsitzende des Grünen-Landesverbandes, Marlies Fritzen. Es sei dringend notwendig, alle Kraft auf erneuerbare 
Energien zu setzen. Im geplanten 800 Megawatt-Kohlekraftwerk auf dem Kieler Ostufer sollen den Grünen zufolge 
1,8 Millionen Tonnen Steinkohle pro Jahr verbrannt werden. Das bedeute einen Ausstoß von fünf Millionen Tonnen 
Kohlendioxid. 

Grüne fordern Energiesparen 
Das neue Kraftwerk soll ein altes ersetzen, das voraussichtlich 2015 vom Netz geht. Fritzen kritisierte die 
"gigantischen Ausmaße" der neuen Anlage. Die Grünen befürworten stattdessen eine dezentrale Wärme- und 
Stromversorgung auf der Grundlage von Biomasse und Erdgas. Zudem solle gespart werden. Es solle nur so viel 
Energie erzeugt werden, wie in der Region abgerufen werde. 
Stand: 02.02.2008 14:36 
 
 
 
 
Wochenendausgabe, 02. Februar 2008 | Hansestadt Greifswald  
Planungsverband entscheidet im April  
Greifswald Am 23. April dieses Jahres entscheidet die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes 
Vorpommern, darüber, wohin die Reise in unserer Region gehen soll, wo sich Industrie, Landwirtschaft, Tourismus 
entwickeln sollen. Das betrifft z. B. auch Lubmin. Dann steht der überarbeitete Entwurf des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms zur Abstimmung. Nach erneuter Überarbeitung ist der endgültige Beschluss für 
Dezember vorgesehen. 
 
 
 
Freitag, 01. Februar 2008 | Hansestadt Greifswald 
 
Lubmin ist Lieblingsort der Investoren 
Der Synergiepark Lubmin ist für die Industrie sehr interessant. Andere Gewerbegebiete Vorpommerns 

haben es schwer. 
 
Greifswald Wenn die Gasleitung vom russischen Wyborg durch die Ostsee verlegt ist, werden in Lubmin die lange 
genehmigten Gaskraftwerke gebaut. Da ist EWN-Geschäftsführer Dieter Rittscher sicher. Die ersten Rohre werden 
in zwei Wochen geliefert, informierte er. Jetzt zu beginnen, berge ein hohes Risiko für die Konzerne. Denn erst in 
den nächsten Tagen soll der Planfestellungsantrag gestellt werden. Für Rittscher ein Zeichen für den 



außerordentlichen Druck unter dem die Investoren stehen. „2010/11 reichen die Kapazitäten nicht mehr“, lieferte er 
die Begründung.  
Der EWN-Chef stellte den Synergiepark Lubmin auf der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes 
vor. Sie vereint Vertreter Rügens, Nordvorpommerns, Ostvorpommerns, Stralsunds, Greifswalds, Ostvorpommerns 
und des Uecker Randow-Kreises. Während die Entwickler zweier anderer vorpommerscher Großgewerbegebiete, 
Pasewalk und das zu Süderholz gehörende Pommerndreieck, Verstärkung von ihren Bürgermeistern erhielten, war 
Lubmins erster Mann Klaus Kühnemann nicht zugegen. Während Pasewalk und Süderholz (dort gibt es immerhin 
einen Autohof-Interessenten neben dem McDonald’s) noch auf Investorensuche sind, sieht das in Lubmin ganz 
anders aus. „Wir werden die Grundstücke erweitern müssen“, glaubt Rittscher. Groß sei die Nachfrage der 
Bioalkoholerzeuger. „In dieser Woche waren drei Interessenten bei mir“, erzählte Rittscher. „Sie hoffen auf die 
Abwärme der Kraftwerke, nur damit können sie günstig produzieren.“ Wenn die Kernkraftwerke abgeschaltet und 
auch Kohle nicht mehr gewollt sei, müssen die Stromerzeuger Gaskraftwerke bauen, obwohl der mit Gas erzeugte 
Strom drei Mal so teuer wie der aus Braunkohle oder durch Kernspaltung erzeugte sei, ist der EWN-Chef sicher. 
„Billigen Strom wird es in Zukunft nicht mehr geben“, meint auch Peter Gedbjerg von Dong Energy, der für das 
geplante Steinkohlekraftwerk bei Lubmin warb.  
Erneut versicherte er, dass das Kraftwerk vom Lubminer Strand nicht zu sehen sein wird. Der Geräuschpegel 
entspreche laut Gutachten einem leisen Blätterrauschen. Der Seebadstatus sei durch freigesetzte Gase nicht 
gefährdet, weil alle Werte die vorhandene Vorbelastung nur geringfügig erhöhen. Man bleibe unter 40 Prozent des 
Grenzwertes. „Eine Halbierung des Kraftwerkes ist betriebswirtschaftlich nicht möglich und nicht geplant“, 
dementierte Gedjberg andere Meldungen. „Wir wollen aber mit Politik und Behörden über eine bessere 
Umweltverträglichkeit reden.“ Die Umweltgesetzgebung unterscheidet sich laut Gedjberg in Dänemark nicht von 
der in Deutschland, bestimmend seien die Richtlinien der EU.  
Negatives zum Kraftwerk wurde auf der Verbandsversammlung kaum geäußert. Einige Rüganer machten lediglich 
deutlich, dass sie nicht überzeugt sind. Und der Greifswalder Grüne Ralf Döring verzichtete bewusst auf eine 
umfangreiche Argumentation.  
 
ECKHARD OBERDÖRFER  
Zu dem dreimal teureren Strom aus Gas ist am Ende noch ein Kommentar von DI Lobanowitsch zu lesen! 

 
 
 
Donnerstag, 31. Januar 2008 | Insel Usedom links 
 
Wirtestammtisch im Freester „Leuchtfeuer“ 
Freest Wie vom Dehoga-Kreisverband gestern mitgeteilt wurde, findet der nächste Wirtestammtisch am 5. Februar 
um 15 Uhr im Freester Hotel „Leuchtfeuer“ statt. Laut Uwe Hanusch soll es Informationen zum geplanten 
Steinkohlekraftwerk in Lubmin geben. Außerdem steht das Nichtraucherschutzgesetz auf der Tagesordnung.  
 
 
 
Donnerstag, 31. Januar 2008 | Hansestadt Rostock 
 
Klimawandel hat längst begonnen 
Die Erde steckt schon mitten im Klimawandel, machte die Biologin Maiken Winter in ihrem „Al Gore-

Vortrag“ deutlich. Mehr als 200 Rostocker kamen in den Uni-Hörsaal, um ihr zuzuhören. 
 
Kröpeliner-Tor-Vorstadt . Klimawandel gehört zu den aktuellen Themen, die die Menschen bewegen. Umso 
mehr, fällt der Name Al Gore. Auch wenn der Friedensnobelpreisträger nicht selbst, sondern Biologin Maiken 
Winter zum Vortrag nach Rostock kam, platzte der Hörsaal an der Ulmenstraße aus allen Nähten. Die 180 Plätze 
reichten jedenfalls bei weitem nicht aus.  
Maiken Winter arbeitet als Biologin in den USA, und als sie Al Gores Film „Die unbequeme Wahrheit“ sah, hatte 
die Ornithologin ihr Thema gefunden. Sie besuchte den ehemaligen US-Vizepräsidenten, arbeitet seitdem in seinem 
Klimaprojekt mit und reist mit dem „Al Gore-Vortrag“ durch die Lande. Das Interesse der Rostocker überraschte sie 
schon ein wenig. „In Schwerin hatte ich deutlich weniger Zuhörer.“ Maiken Winter (39) berichtete über 
abschmelzendes Eis in der Antarktis und auf den Gletschern, das Aussterben der Eisbären oder die Gefahr für die 
Artenvielfalt. „Ich habe das Gefühl, die Leute sind gut informiert, aber sie wissen noch nicht, worum es eigentlich 
geht.“ Nämlich darum, dass der Klimawandel längst begonnen hat, mit all seinen Folgen für Mensch und Tier. Es 
sei einfach schon zu viel des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre, sagt Winter.  
Genau deshalb müsse schnell gehandelt werden, um die Folgen einzudämmen. Unverantwortlich nennt sie Pläne in 
Deutschland, neue Kohlekraftwerke zu bauen, die besonders viel CO2 in die Luft blasen. Auch Mecklenburg-
Vorpommern sollte auf die Anlage in Lubmin verzichten. „Das war einfach ehrlich“, resümierte Zuhörer Jürgen 
Mertag. Für Frank Ivemeyer vom Nabu-Vorstand zeigt der Vortrag: „Jeder muss sich über seine private 



Lebensführung Gedanken machen.“ Der Nabu hatte zusammen mit BUND, Heinrich-Böll-Stiftung, Ökohaus sowie 
dem Uni-Fernstudiengang Umwelt und Bildung zum Vortrag eingeladen. Zu Klimaschutz und Rostock fällt Dr. 
Karl-Georg Prehn der starke Autoverkehr ein. Zudem dürfe die Politik nicht nach den Interessen der großen 
Wirtschaftsunternehmen agieren, fordert der 74-jährige Stäbelower. Die lokale Initiative gegen die Müllverbrennung 
nutzte am Dienstag die Gelegenheit, noch einmal auf die aus ihrer Sicht unsinnige und klimaschädliche geplante 
Anlage im Hafen hinzuweisen. Direkt konfrontiert mit den Auswirkungen der Klimaveränderungen ist Jörg 
Harmuth. Als oberster Förster der Stadt beobachtet er täglich die Auswirkungen von Klimaextremen. Mehr Stürme, 
die Zunahme starker Regenfälle, lange Trockenperioden und milde Winter wirken sich eben ganz unterschiedlich 
auf den Wald aus, hatte er erst jüngst in seinem Forstbericht 2007 geschrieben. „Darauf müssen wir uns einstellen, 
das wird nicht einfach“, sagte Jörg Harmuth nach Winters Vortrag. „Da ist Grips gefragt.“ Von jedem, wie Maiken 
Winter betonte. Alle sollten sich gegen den Klimawandel stellen. Zu denken, das „Austauschen von Glühbirnen“ 
bringe nicht viel, sei falsch. „Wenn wir einige Dinge beachten, können wir alle den Klimawandel eindämmen.“ Das 
bedeute auch nicht, auf Lebensqualität zu verzichten, betont die zweifache Mutter.  
 
THOMAS NIEBUHR  
 
 
 
Hier noch einige Mitteilungen, die uns erreichten: 
 
Von: Elisabeth Schroedter Mitglied des Europäischen Parlaments 

Gesendet: Freitag, 1. Februar 2008 12:48 

  
Betreff: Kommunale Stadtwerke kaufen sich in Lubmin ein 
 
Liebe Chris, lieber Ulli! 
Vor einigen Tagen bekam ich aus Hessen folgenden Hinweis: Reiche Stadtwerke aus dem Westen 
kaufen sich in Lubmin ein (als Miteigentümer „Kommanditisten“) und sichern sich somit weitab von 
eigenen Betroffenheit Steinkohle-Strom. Sie haben dazu KomNetKraft (KNK)-Zusammenschlüsse 
gegründet. 
Klaus Minkel, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, hat dazu einen Artikel in der ZfK 
10/2007 (Zeitschrift für Kommunalwirtschaft) geschrieben. In dem wirbt er weitere Stadtwerke an. Zur 
Geschichte des Projektes heißt es u.a. „WV Energie wurde 2004 von KNK gebeten, entsprechend 
geeignete Standorte zu suchen, die für eine Steinkohlekraftwerk entwickelt werden können. Aus der 
Überprüfung von mehr als 20 Standorten wurde dabei der Standort Lubmin als geeignet identifiziert…..) 
Vermutlich wisst Ihr schon davon. Falls nicht, dann hier folgende Info: 
Die Firma selbst wirbt für Partnerschaften im Zusammenhang mit Energieprodukten 
(http://www.dongenergy.de/partnerschaften/Konzepte.htm). 
Den Grünen in den hessischen Kommunen stinkt diese unseriöse Partnerschaft ihrer Stadtwerke. Sie 
wären für Euren Kampf gegen das Lubminer Kraftwerk ein gute Unterstützung. Die Grünen aus Bad 
Vilbel haben ihren Protest bereits veröffentlich (sie angehängter Zeitungsartikel) und auf ihrer WEB-Site 
dokumentiert, (http://www.gruene-badvilbel.de/). Für den Anteil von 20 MW zahlt BadVilbel übrigens einen 
Investitionskostenanteil von 30 Millionen €. 
Nach meinen Informationen sind folgende Stadtwerke beteiligt:  
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 20 MW 
Salzburg AG 50 MW 
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 30 MW 
Stadtwerke Mühldorf 5 MW 
Stadtwerke Traunstein 5 MW 
Stadtwerke Viernheim 10 MW 
Ovag Energie AG (Mittelhessen) 20 MW  
Pikant ist die Tatsache, dass die Stadt Viernheim (Südhessen) vor einigen Jahren wegen ihrer 
vorbildlichen kommunalen Umweltpolitik eine Reihe von Preisen gewonnen hat und u.a. als „Brundtland-
Stadt“ ausgezeichnet worden ist. 
Grüne sind dran: 
http://viernheim.org/gruene/index.php?blog=3&title=bitte_um_ein_oko_stromangebot&more=1&c=1&tb=1
&pb=1 
Ein Netzwerk des grünen Protestes würde sicher hier den strukturellen Schwächen der Grünen in Meck-
Pom ausgleichen können. Das zu spinnen macht zwar erstmal Arbeit, aber könnte aus meiner Sicht 
letztendlich sehr effizient sein. Es geht vor allem um Öffentlichkeitsarbeit und den Druck auf die 



Stadtwerke, diese Dreckschleuder-Investition in Lubmin nicht weiter zu unterstützen, Strom-Wechsel-
Party also auch im Westen…. 
Wenn ihr das nicht selbst tun wollt, könnte ich den Kontakt mit den Grünen in Hessen aufnehmen, die 
bereits intensiv die Tätigkeiten ihrer Stadtwerke überprüfen. 
Im Bezug auf die Grünen in Österreich (Innsbruck) stehe ich Euch gern als Vermittlerin und Unterstützerin 
zur Verfügung. (http://www2.ikb.at/geschaeftsbereich/unternehmen/beteiligungen/index.php) 
Beste Grüße 
Elisabeth 
 
 
 
Bericht von R. aus der Sitzung des Regionalen Planungsverbandes am 30.1.08: 
Gestern fand eine Sitzung der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes statt. Teilgenommen 
haben u.a. zur Vorstellung des Industriestandortes Lubmin Herr Ritscher, Geschäftsführer EWN, und Herr 
Gedbjerg, Projektentwickler Steinkohlekraftwerk Lubmin. Herr Ritscher stellte zunächst die Entwicklung des 
Standortes dar, was sich sehr gut anhörte klammert man das Steinkohlekraftwerk aus, und bestätigte u.a., dass die 
beiden Gaskraftwerke nun gebaut würden. Er ist sich deshalb so sicher, da der Gasleitungsbau von Russland her und 
der deutschen Leitung Richtung Süden bald losgehe (was ich bezüglich der Leitung durch die Ostsee für nicht so 
sicher halte). Dann wurde wieder lamentiert, dass wir in Deutschland ja eine zu erwartende Stromlücke hätten und 
deshalb dringend neue Kraftwerke bräuchten. Ein Bonbon gabs auch noch: es würden ihm Bio-Ethanolfirmen die 
Bude einrennen, um sich in Lubmin anzusiedeln. 
Und die bräuchten Prozesswärme. Man sollte also auch Fernwärmeleitungen z.B. nach Wolgast legen, um die 
Abwärme der Kraftwerke für Industrieansiedlungen dorthin leiten zu können. Auf meine Nachfrage, welche 
Größenordnung denn der Bedarf eines solchen Bio-Ethanolwerkes hätte, wurde von 70-100 MW gesprochen. Da 
Gaskraftwerke Steuerungskraftwerke wären, also viel rauf- und runtergefahren würden, müsste also das 
Steinkohlekraftwerk die Wärme liefern. Apropos Bio-Ethanolwerk: das in Schwedt läuft im Moment auf 
Sparflamme da der Weizenpreis so gestiegen ist - warum sollte also in Lubmin ein Neues gebaut werden... Dann 
kam noch das Argument, dass ich die ganze Zeit schon erwartet hatte. Es gäbe keine Tourismusschäden durch das 
Kraftwerk, wenn nicht die Gegner durch Panikmache die Touristen abschrecken würden. Also sind wir nachher 
Schuld wenn die Touristen wegbleiben.  
Ein weiteres Beispiel wie jetzt die neue Imagekampagne für das Steinkohlekraftwerk aussieht lieferte Herr 
Gedbjerg. Erst diffamierte er die Gegner weil sie mit unlauteren Mitteln Stimmung machen würden. Er bezog sich 
dabei auf das Bild auf der Homepage der BI mit dem Strand und dem Kraftwerk im Hintergrund. Am Strand in 
Lubmin würde man das Kraftwerk gar nicht sehen.  
Dann lieferte er Zahlen zu den Schadstoffemissionen und legte zwei Folien auf, die zeigten, dass die Grenzwerte 
weit unterschritten würden und Lubmin seinen Seebadstatus nicht verliert. Man habe alles genau geprüft, auch 
Extremszenarien analysiert und es gäbe keine Probleme, so der Tenor (kein Ton dazu, dass die Hauptwindrichtung 
bei uns noch nicht auf Osten gedreht hat...). Natürlich würde es eine Warmwassereinleitung geben, die sei aber nicht 
schlimm (was Bilder verdeutlichen sollten). 
Ritscher sprang ihm bei mit der Bemerkung, auch zu DDR-Zeiten mit weit mehr und dreckigerem Kühlwasser hätte 
es auch keine schlimmen Auswirkungen gegeben.  
Auch Gedbjerg versuchte dann mit einer Graphik aus dem Handelsblatt zu zeigen, dass wir in Deutschland bald 
nicht mehr genug Strom produzieren (da hättet ihr mal die Reaktion einiger Leute im Saal mitkriegen müssen, die 
sahen den Untergang des Abendlandes kommen). Als ich dann einwarf, dass die Bundesregierung nicht nur alte 
Kohlekraftwerke durch neue ersetzen will, ein Grund nach Gedbjergs Meinung warum Lubmin unbedingt gebaut 
werden sollte (schließlich gibt es alte Kraftwerke mit deutlich höherem CO2-Ausstoss je kwh - nur hat er es nicht in 
der Hand, dass die nach einem Bau in Lubmin stillgelegt werden), sondern auch die Kraftwärmekopplung, 
erneuerbare Energien und Energiesparen zur Strategie gehören, meinte er nur, dass die KWK auch nicht so einfach 
wäre, da man im Sommer die Wärme nicht braucht. Na ja, in Lubmin wollen sie extra Industrie ansiedeln, um die 
Wärme abzunehmen, woanders geht das offenbar nicht. 
Am besten war ein Herr aus Rügen mit dem ich fast immer aneinander gerate. Der hat eine extrem Anti-Grüne 
Haltung (wir sind alles ideologische und weltfremde Spinner, die die Region kaputt machen wollen). Der meinte 
doch allen ernstes, wir müssten eigentlich Braunkohle als heimische Energiequelle nutzen statt Steinkohle zu 
importieren. Warum fällt denen eigentlich nie ein, dass die Erneuerbaren auch eine heimische Energiequelle 
sind....So ging es weiter. Ich habe mich dann zurückgehalten, Gedbjerg aber noch gefragt, wie denn der Kauf von 
Emissionsrechten auf den in Lubmin angeblich so billig zu produzierenden Strom wirken würde. Die Frage hat er 
nur mit der Bemerkung beantwortet, dass es in Zukunft keinen billigen Strom mehr geben wird. Zehn Minuten zuvor 
hatte Ritscher auf die Frage des Herrn von Rügen, ob denn am Standort Lubmin billiger Strom für 
Industrieansiedlungen zu bekommen sei, geantwortet, dass sie das planen (wenn die Netzagentur zustimmt). Soviel 
zur Glaubwürdigkeit der Aussagen dieser Herren.  
Gesamteinschätzung ist, dass sie jetzt sehr gezielt mit Unterstellungen, Panikmache in Richtung Energieknappheit 
und 'Green-Washing' (angebliche Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltbilanz) versuchen, die Akzeptanz, 



zumindest bei den Entscheidungsträger wie gestern (sind fast alles nur Bürgermeister und Landräte da) zu erhöhen. 
So sagt auch Ritscher immer, dass die Politik das Kraftwerk wollte (womit er die vorherige Landesregierung meint 
und damit indirekt die SPD und PDS). Es bleibt spannend. 
 
 
Liebe Mitstreiterinnen, anbei zwei Meldungen des BUND in Herne! 
31.01.2008 Kraftwerksaus in Herne? Evonik-Kraftwerk in Lünen gestorben?  
BUND hält an Widerstand fest 
 
Nach der gestrigen Ankündigung der Evonik, die Planungen für das Herner  
Kraftwerksblock 5 auf Eis zu legen, ist keineswegs garantiert, dass das  
Projekt damit „gestorben“ ist. Der BUND-Landesverband wird daher in  
enger Abstimmung mit den örtlichen BUND-Aktiven an seiner Strategie  
festhalten, und weiter alle Vorbereitungen für eine Klage gegen den  
Vorbescheid treffen. 
 
Dieser am 14.12.2007 von der Bezirksregierung Arnsberg erlassene  
Vorbescheid würde nur unwirksam, wenn der Antragsteller nicht innerhalb  
von zwei Jahren nach Eintreten der Unanfechtbarkeit die Genehmigung  
beantragt. Da Evonik betont, der Kraftwerksbau sei nur verschoben  
worden, gehen wir davon aus, dass sich der Konzern alle Optionen offen  
halten wird. Der BUND ist darauf jedenfalls vorbereitet, auch wenn es  
für das Vorhaben bislang „nur“ den Vorbescheid, nicht aber eine 1.  
Teilgenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gibt. 
 
Allerdings wird die Realisierung des klimaschutzpolitisch ebenso  
unsinnigen wie für die lokale Bevölkerung schädlichen Kraftwerks immer  
unwahrscheinlicher. „Der kostenpflichtige Erwerb von  
Emissionsberechtigungen wird die CO2-intensive Energiequelle Kohle aus  
dem Markt verdrängen“, hatte Evonik-Vorstand Alfred Tacke erst vor  
kurzem auf einer Handelsblatt-Tagung in Berlin erklärt. „Ein CO2-Preis  
von über 60 Euro/t wird die Investitionen für den Bau eines  
Kohlekraftwerks verdoppeln und seinen Betrieb unwirtschaftlich machen“,  
sagte Tacke. Derzeit deutet alles darauf hin, dass ab 2013 die  
Emissionszertifikate für den Stromsektor komplett auktioniert werden,  
womit die besonders klimaschädlichen Kohlekraftwerke nicht mehr rentabel  
betrieben werden könnten. 
 
Für die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS-Technik) sieht  
Tacke ebenfalls keine Zukunft in Deutschland. In seinen Augen fehle die  
Akzeptanz in der Bevölkerung, die Kosten seien zu hoch. Zudem sei CCS  
keine nachhaltige Technik und deshalb nicht zukunftsfähig, argumentierte  
der Evonik-Vorstand. 
 
Mit dieser Analyse stützt Tacke die Argumentation des BUND. Wir gehen  
davon aus, dass mit der gestrigen Entscheidung zumindest auch das Aus  
für das in Lünen geplante Evonik-Kraftwerk besiegelt wurde. Trotzdem  
sind mit den Kraftwerken in Datteln (E.On), Hamm (RWE) und Lünen  
(Trianel) noch drei weitere Klimakiller-Kraftwerke im östlichen  
Ruhrgebiet in Bau oder Planung, die es zu verhindern gilt. Offenbar  
scheinen die Vorstände von E.On, RWE und Trianel nicht so genau zu  
rechnen, denn es ist schon jetzt absehbar, dass sich auch diese  
Kraftwerke als Fehlinvestitionen erweisen werden. 
 
30.01.2008 Evonik legt Kohlekraftwerk auf Eis / Erfolg für  
Klimaschutzbewegung / Noch immer neun Kohlekraftwerke in NRW in Bau oder  
Planung; BUND begrüßt Kraftwerksstopp in Herne 
 
Der nordrhein-westfälische Landesverband des Bund für Umwelt und  
Naturschutz Deutschland (BUND) begrüßt die heute bekannt gewordene  
Ankündigung von Evonik, auf den Bau des geplanten 700  
MW-Steinkohlekraftwerks Herne 5 zu verzichten. Damit würden der  



Atmosphäre langfristig Kohlendioxid-Emissionen von jährlich etwa 4,5  
Millionen Tonnen erspart. Die 28 an dem Projekt beteiligten Kommunen  
forderte der BUND auf, die eingesparten Gelder in kommunale  
Klimaschutzprogramme, Stromspartechnologien und dezentrale  
Versorgungsstrukturen umzulenken. 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg hatte am 14.12.2007 den  
immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid für das Kraftwerk erteilt. Der  
BUND hatte daraufhin die notwendigen Schritte für eine Klage  
eingeleitet, die nun überflüssig geworden sein dürfte. Für die  
Umweltschützer ist das ein weiterer Erfolg der Anti-Kohlekraft-Bewegung:  
Nach Bremen, Köln, Querschied, Ensdorf und Bielefeld werde damit ein  
weiterer Klimakiller „beerdigt“. 
 
Aber die Neubauwelle von neuen Kohlekraftwerken ist damit noch lange  
nicht gestoppt. Allein in NRW sind neun weitere Kohlekraftwerke in Bau  
oder Planung. Neben den in Bau befindlichen Kraftwerken in Neurath  
(RWE), Duisburg-Walsum (Evonik) und Datteln (E.On) seinen die  
Genehmigungsverfahren für Niederaußem und Hamm (RWE), sowie Krefeld und  
Lünen (Trianel) bereits weit fortgeschritten. Die von EnBW majorisierten  
Stadtwerke Düsseldorf hätten für das Frühjahr eine  
Investitionsentscheidung zum Bau eines 400 MW-Kraftwerks in Düsseldorf  
angekündigt. Dazu hatte Evonik ursprünglich den Bau eines weiteren  
Kraftwerkblocks in Lünen angekündigt. Bei einer Realisierung dieser  
Projekte würden alle Klimaschutzziele verfehlt und die Bevölkerung  
unverantwortlichen Risiken durch gesundheitsschädliche Feinstäube und  
andere Luftschadstoffe ausgesetzt, so die BUND-Kritik. 
 
Der BUND appellierte deshalb an die Vorhabensträger, sämtliche Planungen  
zu stoppen und stattdessen in umweltfreundliche Alternativen zu  
investieren. Durch die Verteuerung von Kraftwerkskomponenten und die  
sich abzeichnenden Zusatzbelastungen durch den Erwerb von  
Emissionszertifikaten ab 2013 entfielen auch die letzten vermeintlichen  
ökonomischen Argumente für den Bau der Klimakillerkraftwerke. 
 
Würden die Vorhabensträger trotzdem wider alle energie- und  
klimaschutzpolitische Vernunft an dem Bau neuer Kohlekraftwerke  
festhalten, müssten sie mit einer Klagewelle rechnen, so die Ankündigung  
des BUND. Die Umweltschützer klagen bereits gegen das E.On-Kraftwerk in  
Datteln und bereiten nach eigenen Angaben weitere Verfahren vor. 
 
--  
 
Benjamin Raschke 
Koordinator der Kampagne "Klima ohne Wenn und Aber" 
 
 

Jugendliche blockieren das H.C. Ørstedswerk 

Aus Protest gegen DONGs Pläne für ein Kohlekraftwerk in Deutschland haben etwa 50 
Jugendliche das H. C. Ørstedswerk blockiert.  



  

Jugendliche haben heute am Montag das H.C. Ørstedswerk in Kopenhagen blockiert. - Foto: BJERG 
MØLLER JONATHAN  

  
Die Jugendlichen marschierten gegen 15.30 Uhr vom Hauptbahnhof los und erreichten das H.C. 
Ørstedswerk um 16.00 Uhr. - Foto: Jonathan Bjerg Møller  

 

 
 
 
 
Kommentar von V: Lobanowitsch:  

Die Aussage von Herrn Rittscher, die Elektroenergiepreise der Gaskraftwerke sind dreimal so teuer wie 
die der Kohlekraftwerke, ist falsch, wenn es so wäre, hätten die Energieerzeuger sie längst abgeschaltet. 
Richtig ist, dass die Brennstoffpreise für Gas etwa dreimal so hoch sind wie die der Kohle. Jedoch liegen 
die kumulativen Preise der Energieerzeugung inklusive aller Faktoren wie Nutzungsgrad des Werkes, 
Kapitalkosten, Betriebskosten usw. zur Zeit etwa gleich: 5,3 C/kWh für GuD gegen 5,4 C/kWh für die 
modernen SKW. Sicherlich sind das mittlere Preise, in einzelnen Fall gibt es Unterschiede. Mit der 



Einführung des echten CO2-Zertifikate-Handels ab 2013 werden sich die variablen Kosten der 
Steinkohlekraftwerke um ca. 0,07 C/kWh und für die Gaskraftwerke um ca. 0,03 C/kWh pro 1€/t CO2 

erhöhen. Im Fall DONG bedeutet das bei einem Zertifikatspreis von 20 €/t CO2 eine Preiserhöhung von 
1,4C/kWh, dagegen für ein Gaskraftwerk – 0,6 C/kWh. Die Unternehmen mit einem Energiemix wie E.ON 
mit seinem Energieanteil von über 8 GW aus Kernkraft werden diesen Einstieg leichter verkraften, 
kleinere Betriebe ohne Mix (wie DONG in Deutschland – reines Kohlekraftwerk) werden es eher schwer 
haben, die Preise auf die Verbraucher umzuwälzen. Damit erreicht der Zertifikat-Handel (hoffentlich!) sein 
Ziel: Senkung des CO2- Ausstoßes.  
(Quelle:www.energieverbraucher.de). Als nächsten Schritt sollte man Zertifikate für den Ausstoß von 
SO2, NOx, Schwermetalle u. ä. einführen, dann würde keiner mehr auf die Idee kommen, solche 
Kraftwerke, wie DONG in Lubmin plant, zu bauen. 
 
Hier noch einige Modelldaten:  

 
 


