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Schleichender Tod des Greifswalder Boddens
Auswirkungen industrieller Kühlwasser-Abwärme auf das marine Ökosystem

Der Greifswalder Bodden und dessen hochsensiblen Lebensgemeinschaften be-
finden sich gegenwärtig in einer ökologisch unbefriedigenden, ja sogar besorg-
niserregenden Situation, die keine weiteren Beeinträchtigungen mehr zulässt. 

So sagen die Experten. Die in der Region eingerichteten nationalen und europäischen Schutz-
gebiete (NATURA 2000) sind noch in einem beklagenswerten Pflegezustand. Selbst hier ist 
der Artenrückgang nicht gestoppt und diesbezügliche politische Selbstverpflichtungen auf 
Bundes- und Landesebene blieben Wunschvorstellungen. Die ‚Nationale Strategie zur biolo-
gischen Vielfalt’, die vom Bundeskabinett im November 2007 beschlossen wurde, hat ihre 
politischen Handlungsziele verfehlt: Bis 2010 sollte der Rückgang der Tier- und Pflanzenar-
ten gestoppt sein. Dieses Ziel ist inzwischen auf 2020 verschoben worden. In nur sieben Jahr-
zehnten schrumpfte der Pflanzenbewuchs im Greifswalder Bodden auf etwa 10 Prozent seiner 
ursprünglichen Fläche. Die ökologisch hochbedeutsamen Seegraswiesen haben in nur 50 Jah-
ren fast 40 Prozent ihres Terrains eingebüßt. Auch die Absicht, die deutschen Küstengewäs-
ser, also auch den Greifswalder Bodden, bis zum Jahr 2015 in einen guten ökologischen und 
chemischen Qualitätszustand zu versetzen, wird sich nach dem Stand der Dinge nicht erfüllen 
lassen. 
Den Schutz des Boddens betreffende völkerrechtliche Verpflichtungen wurden nicht eingehal-
ten oder missachtet. Beispielsweise blieben die Bonner Konvention und das Abkommen AS-
COBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Sea) 
zum Schutz der hochgradig bedrohten Schweinswale bisher wirkungslose Absichtserklärun-
gen. Die Erfüllung von Verpflichtungen, welche sich aus der Helsinki-Konvention zum 
Schutz der Meeresumwelt der Ostsee (HELCOM) ergeben, lässt zu wünschen übrig. Dieses 
Übereinkommen verpflichtet auch Deutschland, „hinsichtlich der Ostsee und ihrer Küsten-
ökosysteme alle geeigneten Maßnahmen zur Erhaltung natürlicher Lebensräume und der Ar-
tenvielfalt sowie zum Schutz ökologischer Abläufe“ zu treffen. In Mecklenburg-Vorpommern 
sind 70 Prozent der Küstenbereiche von einem gesunden Zustand noch mehr oder weniger 
weit entfernt.  
Die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger, allen voran die Energiewerke Nord 
(EWN), missachten und beugen bei Industrieplanungen an der Boddenküste die Schutzziele 
nationaler und europäischer Rechtsgrundlagen (Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutz-
gesetz M-V, Wasserhaushaltsgesetz, EU-Wasserrahmen-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie u. a.) Der von den EWN initiierte Lubminer Industriehafen 
und dessen Molen führen zu Küstenveränderungen, die angesichts des im Gefolge des Klima-
wandels zu erwartenden Anstiegs der Meeresspiegel Sorge bereiten.    

So kann das nicht weitergehen! Künftig dürfen Industrievorhaben, welche die 
marine Lebensumwelt beeinträchtigen, womöglich sogar irreversibel schädigen,  
am Greifswalder Bodden nicht mehr zugelassen werden! Dies gilt insbesondere 
für Anlagen, welche auf die Nutzung von Oberflächenwässern zu Kühlzwecken 
angewiesen sind, und ihre Kühlwasser-Abwärme in den Greifswalder Bodden 
leiten wollen. 
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Über die Abwärmebelastung des Greifswalder Boddens wurden bereits im Zusammenhang 
mit dem Kernkraftwerk Lubmin detaillierte Erkenntnisse gewonnen. Dessen Kühlwasserbe-
darf betrug für den Betrieb einer einzigen Turbine je nach Leistungsabgabe stündlich zirka 
20.000 bis 40.000 Kubikmeter. Im Leistungsbetrieb von vier Reaktorblöcken (acht Turbinen) 
fielen in den letzten Jahren der Laufzeit also Stunde für Stunde 320.000 Kubikmeter Kühl-
wasser an, welches mit einer Abwärmelast von 6 bis 8 Grad Celsius in den Greifswalder Bod-
den geleitet wurde. Die Kühlwasserfahne soll im Durchschnitt etwa 2.800 Hektar Wasserflä-
che bestrichen haben. Nach Angaben der Energiewerke Nord wurden die küstennahen Flach-
wasserzonen des Boddens durch Abwärmeeinträge aus dem KKW auf Temperaturen bis zu 
25 Grad Celsius gebracht; 1986 erreichten sie sogar einen Maximalwert von 34 Grad. 

Schon vor Inbetriebnahme des KKW in der Lubminer Heide, etwa ab Anfang der 1970er Jah-
re, dokumentierte eine kombinatseigene Forschungsabteilung, unterstützt von den Universitä-
ten Greifswald und Rostock, den ökologischen Zustand des Greifswalder Boddens. Diese For-
schungen sollten eine Vergleichsbasis für eventuelle spätere Veränderungen liefern, die man 
offensichtlich von vornherein einkalkuliert hatte. Gleich zu Beginn wagte ein Greifswalder 
Hydrobiologe die Prognose, dass wegen der zu erwartenden großen Abwärmemengen schon 
„in naher Zukunft mit einem tiefen Eingriff in das Ökosystem gerechnet“ werden müsse. Tat-
sächlich konnten Forschungsergebnisse, die erst 1990 veröffentlicht wurden, „temperaturbe-
dingte Änderungen in der hydrographischen und biologischen Dynamik des Gewässers“ nach-
weisen; die Temperaturbelastungen des Boddens hatten beispielsweise zu Veränderungen im 
Artengefüge des Phytoplanktons geführt und sommerliche Blaualgenauftreten gefördert. Die 
in strengen Wintern registrierten Massenansammlungen fischfressender Wasservögel in ei-
nem Boddengebiet, welches nur durch die Abwärme in der Kühlwasserfahne eisfrei blieb, ga-
ben einen indirekten Hinweis auf Zusammenhänge zwischen Temperaturerhöhung und Zu-
nahme der Primärkonsumtion. Als eine Folge des Abwärmeeintrags erkannte man auch gra-
vierende Vegetationsveränderungen in den küstennahen Flachwasserbereichen des Greifswal-
der Boddens: Vormals flächendeckende, sehr vitale Wasserpflanzenbestände gingen unter 
Wärmestress innerhalb von nur fünf Jahren fast vollständig zurück; nach der Vegetationszer-
störung war ein drastischer Bestandsrückgang bei pflanzenfressenden Vögeln zu beobachten. 
Rund zehn Jahre nach dieser Veröffentlichung gab ein für die Industrie tätiger Sondergutach-
ter beiläufig zu Protokoll: „Bei KKW-Betrieb gab es im Zeitraum 1985-89 für den südlichen 
Bodden […] deutliche Salzgehalts- und Temperaturveränderungen, die nach dem Abschalten 
verschwanden.“ Also Boddenschäden schon nach nicht viel mehr als einem Jahrzehnt! (Vier 
Kraftwerksblöcke hatten eine Gesamtlaufzeit von 17 Jahren, wobei zwei nur etwa 11 Jahre 
am Netz waren und Abwärme produzierten.) Heute werden Gaskraftwerke auf eine Betriebs-
zeit von 40 bis 50 Jahren projektiert und belasten den Bodden folglich während vier- oder 
fünfmal längerer Zeit!  
Ferner sei an die Folgen erinnert, welche die Abwärme des Kernkraftwerks Rheinsberg im 
nahe gelegenen Stechlinsee angerichtet hat. Das Kühlwasser des Kraftwerks war dem nahe 
gelegenen Nehmitzsee entnommen und nach KKW-Passage mit hoher Abwärmelast in den 
Stechlinsee geleitet worden. Bei einem Durchfluss von 20.000 Kubikmeter pro Stunde kam es 
zu einer Wasseraufwärmung von 10 Grad Celsius, wodurch der Stechlinsee um 1 bis 3 Grad 
aufgeheizt wurde – 24 Jahre lang. Wasseraustausch und Erwärmung beschleunigten den bio-
logischen Stoffkreislauf und bewirkten Veränderungen in der Flora und Fauna des Sees. Die 
durch die Abwärme verursachten schweren ökologischen Schäden haben Wissenschaftler des 
Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei in einer Langzeitstudie über die 
Jahre 1966 bis 1990 dokumentiert. Darin stellen sie fest, „dass die Erwärmung des Stechlin-
sees zu tiefgreifenden Veränderungen nicht nur des Wasser-, Wärme- und Stoffhaushalts 
führt, sondern auch die biologische Struktur und Funktion des Seeökosystems beeinflusst. Bei 
einer […] dauerhaften Erwärmung um ein bis zwei Grad Celsius ergeben sich höhere Stoff-
umsatzraten der Mikroorganismen und Algen. Bei noch höherer Erwärmung – fünf bis zehn 
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Grad – […] gibt es darüber hinaus gravierende Veränderungen der Struktur des Ökosystems.“ 
Inzwischen gehören die thermischen Belastungen zwar längst der Vergangenheit an, doch 
sind noch immer, mehr als zwanzig Jahre nach Einstellung des Kraftwerksbetriebes, Scha-
densfolgen nachweisbar und werden sich möglicherweise auch künftig nie wieder beheben 
lassen. Der Wärmestress hat die Eutrophierung des Gewässers beschleunigt und dessen biolo-
gisches Gleichgewicht gestört. Die Zusammensetzung der Unterwasserflora und der Fauna 
wurde verändert. Beispielsweise nahm die Besiedlungsdichte der Armleuchteralgen drastisch 
ab. 1998 kam es aufgrund des veränderten Wassermilieus zu einer Massenvermehrung der 
einzelligen, toxischen Blutalge Planktothrix rubescens. Das Schicksal der erst im Jahr 2000 
entdeckten und nur im Stechlinsee vorkommenden Fontane-Maräne (Coregonus fontanae) 
bleibt ungewiss, weil Schadwirkungen auch mit großer zeitlicher Verzögerung eintreten kön-
nen. Unter dem Titel ‚See in Not’ machte das NABU-Naturschutzmagazin 2008 darauf auf-
merksam, dass der ehemals oligotrophe (nährstoffarme) Stechlinsee inzwischen mesotroph 
(mäßig nährstoffversorgt) geworden sei. Die Folge: mehr als ein Viertel der ehemals von Ma-
krophyten besiedelten Unterwasserflächen ging verloren. Die Destabilisierung der Nahrungs-
netze kann auch weiterhin gravierende Folgen für die Reproduktion und das Wachstum der 
Fischgemeinschaften nach sich ziehen.
Schließlich liegen Erfahrungen aus einem mehrjährigen Genehmigungsverfahren für das letzt-
lich gescheiterte Projekt des dänischen Staatskonzerns DONG Energy vor: Hierbei wurde aus-
führlich erörtert, welche Beeinträchtigungen und Schäden dem Bodden durch großindustrielle 
Abwärme aus einem modernen Steinkohlekraftwerk drohen. Eine Kraft-Wärme-Nutzung war 
von DONG Energy nicht vorgesehen. Die Abgabe von ‚Fernwärme’ über Distanzen von mehr 
als zwanzig Kilometern wäre unwirtschaftlich gewesen und verbot sich von selbst. Den Bau 
eines Kühlturmes, der die Prozesswärme in die Atmosphäre abgeleitet hätte, lehnte der Kon-
zern ab, denn Kühltürme sind teuer. Man entschied sich für die kostengünstigste Variante: die 
so genannte Durchlaufkühlung. Dabei ist der Wasserbedarf gewaltig, ebenso die Gewässerbe-
lastung durch die Abwärme. Das dänische Kohlekraftwerk hätte stündlich 246.000 Kubikme-
ter Kühlwasser gebraucht. Vorgesehen war, Peenewasser aus der Spandowerhagener Wiek zu 
entnehmen und dem Kraftwerk durch einen drei Kilometer langen Kanal zuzuführen, welcher 
schon zu Zeiten des Kernkraftwerks dem gleichen Zweck gedient hatte. Alle im Kühlwasser 
befindlichen Organismen werden bei einem solchen Verfahren getötet. In der Lubminer Anla-
ge hätte das beispielsweise jährlich 500 Tonnen Muscheln betroffen, die eine wichtige Nah-
rungsgrundlage für bestimmte Entenarten darstellen, welche in den küstennahen Schutzgebie-
ten ihre traditionellen Rast- und Überwinterungsplätze haben. Nach dem Kühlprozess sollte 
das um 8 Grad Celsius aufgeheizte Kühlwasser in das Becken des Lubminer Industriehafens 
geleitet werden. Von dort hätte sich die Abwärme in Gestalt einer ‚Kühlwasserfahne’ im 
Greifswalder Bodden verteilt. Eine vom Kraftwerk erzeugte Aufwärmspanne von 8 Grad Cel-
sius mag dem Außenstehenden geringfügig erscheinen, doch würde sie zum Beispiel durch 
Erwärmung von 12 auf 20 Grad dafür sorgen, aus einem eher kühlen ein angenehm warmes 
Badewasser zu machen. Was aber nach reinem Sommervergnügen aussieht, gerät für manche 
Wasserorganismen schon an existenzielle Grenzen. Erst richtig los geht der Stress für marine 
Pflanzen und Tiere, wenn das Sommerwasser schon vor der industriellen Aufheizung eine 
Temperatur von 20 Grad Celsius besitzt; dann würde durch eine Aufwärmspanne von 8 Grad 
das Umgebungswasser auf 28 Grad gebracht. Temperaturen solcher Größenordnung sind für 
manche Meeresorganismen bereits tödlich. Insofern muss Abwärme als eine spezielle Form 
der Wasserverschmutzung gelten. Diese kann vor allem in einem Flachwassermeer wie dem 
Greifswalder Bodden verheerende Auswirkungen haben. So ist nicht auszuschließen, dass 
langzeitiger Wärmeeintrag im Verein mit anderen Schadfaktoren manche Tier- und Pflanzen-
arten unterdrückt, vernichtet oder verdrängt, andere in ihrer Entwicklung fördert und deren 
Massenvermehrung begünstigt, wie etwa Blaualgen, menschenpathogene Mikroorganismen 
oder aus warmen Meeren zugewanderte Rippenquallen. Mit einem Wort: das Artenspektrum 
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wird verändert, ein Wandel in der Biodiversität herbeigeführt und das biologische Gleichge-
wicht aus den Fugen gehoben. 
Insbesondere die Laichplätze des Ostseeherings und damit die Küstenfischerei hätten großen 
Schaden genommen. So erinnerte das Johann Heinrich von Thünen-Institut für Ostseefische-
rei Rostock daran, „dass der Rügensche Frühjahrshering […] nicht nur national, sondern vor 
allem international von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist. […] Hinzu kommt, dass der 
Greifswalder Bodden das wichtigste Laichgebiet dieses Bestandes ist. Negative Veränderun-
gen in diesem Gebiet hätten somit Auswirkungen auf die Fischerei nicht nur in Deutschland, 
sondern auch auf die anderer Länder.“ In einem 278 Seiten umfassenden Sondergutachten 
über die Kühlwasser-Auswirkungen auf Fischbestände der westlichen Ostsee wurde anhand 
digitaler Modellrechnungen und Luftbildanalysen nachgewiesen, dass sich eine mit Abwärme 
belastete Kühlwasserzone fast über den gesamten Bodden ausbreiten kann. Bereits eine Was-
sererwärmung um 1 Grad Celsius könne negative Auswirkungen auf den Reproduktionserfolg 
von Fischen haben, bei Heringslarven sei mit einem Hitzetod schon ab 22 bis 24 Grad Celsius 
zu rechnen. Weil der Greifswalder Bodden in den Sommermonaten zu den wärmsten Regio-
nen der Ostsee gehört und die Maximalwerte der Wassertemperatur dann bei 18 bis 22 Grad 
Celsius liegen können, sind also bei einer Aufheizung um 1 bis 3 Grad für Fischlarven tödli-
che Temperaturen erreichbar. Weiter wurde daran erinnert, dass die Unterwasserpflanzen-Be-
stände in den küstennahen Flachwasserbereichen vor Lubmin eine existentielle Bedeutung als 
Heringslaichplätze haben. Wegen zunehmender Eutrophierung des Greifswalder Boddens ist 
diese Unterwasservegetation seit den 1980er Jahren bereits drastisch zurückgegangen. Ein zu-
sätzlicher dauerhafter Wärmeeinfluss aus dem geplanten Kohlekraftwerk würde nicht nur die 
deutsche, sondern auch die Heringsfischerei von Dänemark, Schweden, Norwegen und Polen 
empfindlich treffen.  
Auch das Güstrower Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie machte im Genehmi-
gungsverfahren für den Antrag von DONG Energy darauf aufmerksam, dass es vor dem Hin-
tergrund der zu erwartenden klimatischen Veränderungen sehr wahrscheinlich sei, dass in 
warmen Sommermonaten häufiger Wassertemperaturen über 24°C auftreten werden und dass 
es zeitweise zu stabilen thermischen Schichtungen kommen könne. „Die geplanten Kühlwas-
sereinleitungen sind grundsätzlich geeignet, diesen Trend zu verstärken.“  
Eine ebenfalls in diesem Zusammenhang verfasste Stellungnahme des Gesundheitsministeri-
ums M-V betonte im Jahre 2008, dass vor allem die anthropogen verursachte Boddenerwär-
mung eine weitere Entwicklung des ‚Gesundheitslandes Mecklenburg-Vorpommern’ schwer 
beeinträchtigen würde: „Dem Vorhaben […] stehen nationale und europäische Rechtsnormen 
entgegen, weil die Gefahr einer erheblichen Verschlechterung der Badewasserqualität und 
vermehrte Gesundheitsgefährdungen bestehen. […] Bei Verschlechterung der Badewasser-
qualität müsste der in Lubmin seit 122 Jahren geführte Titel ‚Seebad’ aberkannt werden. […] 
Im Fall des Verstoßes gegen europäische Rechtsnormen droht dem Land ein Vertragsverlet-
zungsverfahren und es können hohe Bußgelder verhängt werden.“ Möglicherweise seien jähr-
liche Bußgeldzahlungen in Höhe von 330.000 Euro zu erwarten. Fazit: „Unter den vorgenann-
ten Gesichtspunkten wäre das Vorhaben […] nicht genehmigungsfähig.“ 
Eigentlich aber hatte sich DONG Energy mit seinem Projektantrag des Jahres 2007 schon 
selbst geoutet. Darin heißt es: „Marine Biotypen des Greifswalder Boddens werden durch 
Kühlwassereinleitung (Erwärmung) erheblich und nachhaltig beeinträchtigt. […] Der durch 
die Errichtung und den Betrieb des Steinkohlekraftwerks erfolgende Eingriff ist nicht aus-
gleichbar.“   
Alle diese Erfahrungen sollten nicht in Vergessenheit geraten!
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Sachverhalte über Schädigungsmöglichkeiten von marinen Ökosystemen, wel-
che von der Beeinträchtigung bis zur Vernichtung der Lebensumwelt reichen, 
sind in großer Anzahl dokumentiert und wissenschaftlich erforscht. 

Zu den wichtigsten im Greifswalder Bodden wirkenden anthropogenen Störfaktoren gehören 
industrielle Abwärme, chemische Schadstoffe (zum Beispiel Schwermetalle wie Cadmium, 
Blei und Quecksilberverbindungen) sowie die ‚Überdüngung’ (Eutrophierung) mit Phospha-
ten und Nitraten. Jeder einzelne Schadensfaktor mag für sich allein genommen relativ gering-
fügig erscheinen. Diesen Umstand nutzen Großunternehmen häufig in Genehmigungsverfah-
ren zugunsten ihrer Industrieprojekte aus, indem sie darauf verweisen, dass sich die von ihnen 
geplanten Eingriffe in engen Grenzen halten und deren Folgeerscheinungen reparabel seien. 
Dabei wird meist übersehen (und häufig genug absichtsvoll verschwiegen), dass das betroffe-
ne Ökosystem schon vorgeschädigt ist und auch durch einen ‚geringfügigen’ Eingriff an den 
Rand seiner Existenz gebracht werden kann. Bei Summationen wird die letale Dosis irgend-
wann auf jeden Fall erreicht. Wenn gleichzeitig mehrere Verursacher (von denen jeder nur die 
eigenen Interessen vertritt) für Störgrößen sorgen, die in ihrer Gesamtheit die Belastungsgren-
zen eines Ökosystems überschreiten, kann es auch Kumulationseffekte (Anhäufungsfolgen) 
geben. Dann sind die Schadwirkungen sogar größer als die Summe ihrer Einzelglieder. Schä-
den können sich potenzieren. In jedem Falle laufen – wie bei den Großvorhaben in der Lub-
miner Heide – die anthropogenen Einflüsse auf den Schlussverkauf der Ressourcen und eine 
irreparable Naturzerstörung hinaus.

Abwärme von Kraftwerken (gleich, ob mit Atomenergie, Kohle oder Erdgas be-
trieben), die in Oberflächengewässer geleitet wird, muss aus ökologischer Sicht 
generell als ein besonders problematischer Schadfaktor angesehen werden.   

Auch dies lässt sich mit Erfahrungsberichten, Dokumentationen und wissenschaftlichen For-
schungsergebnissen zweifelsfrei belegen. Die biologischen Hintergründe können in jedem 
Lehrbuch der Ökologie nachgelesen werden. So ist es schon eine Binsenweisheit, dass Tem-
peraturen bei allen Organismen einen entscheidenden Einfluss auf den Stoffwechsel, das 
Wachstum und die Reproduktion haben. Jede Art hat andere Toleranzgrenzen. Deshalb kön-
nen Temperaturerhöhungen sehr verschiedene Wirkungen hervorrufen: manche Arten reagie-
ren tolerant, andere werden begünstigt, wieder andere gehemmt. Für eine Reihe mariner Tier- 
und Pflanzenarten der gemäßigten Breiten sind Wassertemperaturen ab 28 Grad Celsius schon 
kritisch. Die Letaltemperatur vieler Jungfische liegt bereits bei 22 bis 24 Grad.
Abgesehen vom globalen Klimawandel, bei dessen schleichendem Verlauf die durchschnittli-
chen Lufttemperaturen an der Ostsee innerhalb der nächsten 90 Jahre um bis zu 5 Grad Celsi-
us ansteigen könnten, sorgen vor allem Industrieanlagen an Flüssen, Binnengewässern und 
Meeresküsten mit Warmwassereinleitungen für Temperaturerhöhungen in den Oberflächenge-
wässern. Ganz besonders gilt dies für Kraftwerke, die auf Kühltürme verzichten und statt des-
sen Umgebungswasser zu Kühlzwecken nutzen. Das Prinzip der Durchflusskühlung ist ein-
fach: Das Kühlwasser wird natürlichen Oberflächengewässern entnommen und mit merkli-
cher Temperaturerhöhung in diese zurückgeleitet. Die durch die Kühlvorgänge stark erhöhte 
Kühlwassertemperatur schwächt sich im Umgebungswasser mit zunehmender Entfernung 
vom Industrieobjekt wieder ab. Im Meer bilden die thermischen Einträge so genannte Kühl-
wasserfahnen. Diese breiten sich, abhängig von Windrichtung und Wasserströmung, ähnlich 
einer Rauchfahne aus, bis sich das aufgeheizte Kühlwasser mit der kühleren Umgebung ge-
mischt und seine zusätzliche Wärmeenergie verloren hat. Kühlwasser, das an der Einleitungs-
stelle 8 Grad wärmer als die Umgebung ist, kann aber an den Rändern selbst einer sehr großen 
Kühlwasserfahne immer noch eine Temperatur aufweisen, die 2 Grad über der Umgebung 
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liegt. Bei hohen sommerlichen Temperaturen (24 Grad Celsius) würde in den wärmsten Tei-
len einer Kühlwasserfahne die biologische Toleranzgrenze von 28 Grad Celsius erreicht oder 
überschritten. Aber schon eine Temperaturerhöhung um 1 oder 2 Grad reicht aus, um Stresssi-
tuationen im Ökosystem zu erzeugen oder gar den Hitzetod sehr empfindlicher Arten und Ent-
wicklungsstadien herbeizuführen. Deshalb gilt industrielle Abwärme als sehr problematischer 
‚thermischer Schadstoff’. 
So gehört es zu den gesicherten Erfahrungswerten der Ökologen und Hydrobiologen, dass an-
thropogen verursachte Temperaturerhöhungen die Sauerstoffbilanz eines Gewässers völlig 
durcheinander bringen: Wärmeres Wasser kann schon aus physikalischen Gründen nicht so 
viel Sauerstoff binden wie kälteres. Die Sauerstoffsättigung beträgt bei 1 Grad Celsius 13,77 
Milligramm pro Liter Wasser, bei 24 Grad Celsius nur 8,25 Milligramm pro Liter. Je höher 
die Wassertemperatur, desto geringer die Löslichkeit des Sauerstoffs, den alle Lebewesen 
zum Atmen brauchen. (Eine Ausnahme machen anaerobe Bakterien.) Ferner werden durch 
höhere Temperaturen die Lebensprozesse der meisten aquatischen Tiere beschleunigt, wobei 
deren Sauerstoffverbrauch steigt. Der Sauerstoffgehalt des Wassers aber sinkt weiter, wenn 
bei dem ebenfalls rascher ablaufenden mikrobiellen Abbau organischer Substanz weitere Sau-
erstoffreserven verbraucht werden. Das führt schließlich zu akutem Sauerstoffmangel. Natür-
lich hat dies negative Auswirkungen auf die marine Lebewelt. 
Untersuchungen über den Einfluss von Kühlwasserfahnen aus Kernkraftwerken zeigten, dass 
beispielsweise die Artenzahl von Großalgen drastisch zurückging, wenn sich die Wassertem-
peratur über längere Zeit erhöhte. Nachforschungen in schwedischen und litauischen Gewäs-
sern ergaben, dass die Vermehrungskapazität von Flussbarsch, Plötze und Hecht unter dem 
Einfluss von Kraftwerkskühlwasser deutlich zurückgeht. Erhöhte Wassertemperaturen im 
Winter hemmen die Vermehrung von Muscheln, welche eine wichtige Nahrungsgrundlage für 
viele Fisch- und Wasservogelarten darstellen; dadurch werden auch deren Populationen nega-
tiv beeinflusst. 
   
Die marine Lebewelt des Greifswalder Boddens wird durch industrielle Abwär-
me erheblich und nachhaltig beeinträchtigt. Deshalb müssen Kühlwassereinlei-
tungen ein für allemal  vermieden werden. Industrieanlagen, welche Kühlwas-
ser benötigen, gehören nicht an den Greifswalder Bodden.

Schon geringfügige Temperaturerhöhungen um 1 bis 2 Grad führen zu Veränderungen im Ar-
tenspektrum, in der Individuendichte und in der Artenverteilung. Die dauerhaften Wärmeein-
flüsse aus industriellen Großanlagen würden außerdem zu einer negativen Sauerstoffbilanz 
führen; die Eutrophierungsprozesse beschleunigen; Biorhythmik, Stoffwechsel, Wachstum 
und Vermehrung von Tieren und Pflanzen verändern; die Letalitätsraten erhöhen; wärmetole-
rante faunenfremde Tierarten (Neozoen) begünstigen; und das biologische Gleichgewicht ge-
fährden. 
Der Greifswalder Bodden gehört zu den wärmsten Regionen der Ostsee. Im Sommerhalbjahr 
werden Maximaltemperaturen zwischen 18 und 25 Grad Celsius erreicht. Würde zusätzlich 
eine Aufheizung durch industrielle Abwärme um 8 Grad stattfinden, könnte die Wassertempe-
ratur im Bereich einer Kühlwasserfahne 33 Grad Celsius erreichen. Dann sterben in den von 
der Abwärme erreichten Flachwasserzonen die Algen, deren obere Temperaturgrenze schon 
bei 32 Grad erreicht ist. Der Zander stirbt, wenn die Wassertemperatur über 33 Grad ansteigt, 
das Seegras ab 28 und der Barsch schon bei 23 Grad Celsius. Sie alle und mit ihnen viele an-
dere Tier- und Pflanzenarten hätten bei intensiver industrieller Kühlwassernutzung gerade in 
den ökologisch wichtigen Teilen des Greifswalder Boddens keine Existenzmöglichkeiten 
mehr.
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Eine Erhöhung der Wassertemperatur um 2 Grad führt beim Hering einerseits zur Beschleuni-
gung seiner Entwicklung um zwei bis drei Tage, andererseits zur Verkürzung der Lebenszeit 
der Heringslarven. Die obere Letaltemperatur der Entwicklungsstadien liegt bei 22 bis 24 
Grad Celsius; erwachsene Heringe sterben bei Temperaturen oberhalb von 27 Grad. Doch die 
kritische Situation der Heringsbestände im Greifswalder Bodden beruht gewiss nicht nur auf 
solchen negativen Wärmeeinflüssen und auch nicht allein auf dem mit höheren Wassertempe-
raturen einhergehenden geringeren Sauerstoffgehalt des Wassers. Vermutlich erst im Zusam-
menwirken dieser Faktoren mit den beschriebenen Einflüssen chemischer Schadstoffe und mit 
dem Rückgang von Seegraswiesen und Großalgenbeständen, die ihrerseits unter Wassertrü-
bung und Eutrophierung leiden, verstärken sich die negativen Auswirkungen derart, dass die 
Heringspopulationen spürbar zurückgehen. Doch schon bei dauerhaften Temperaturerhöhun-
gen im Umgebungswasser kommt es nachweislich zu physiologischen und hormonellen Ver-
änderungen im Heringsorganismus, zu Störungen bei den empfindlichen Eiern und Larven, zu 
geringerer Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheitserregern und zu höherer Sterblichkeit. 
Deshalb ist es keineswegs verwunderlich, dass die Heringsfänge in der Ostsee während der 
letzten 30 Jahre von 300.000 auf 76.000 Tonnen zurückgegangen sind. Das bedeutet jährliche 
Fangverluste von 75 Prozent. Die rückläufige Bestandsentwicklung zwingt zu Regulierungs-
maßnahmen, weil nur gefangen werden kann, was nachgewachsen ist. Und wenn die Höchst-
fangmengen ständig herabgesetzt werden, bedroht das die Existenz vieler Fischereibetriebe. 
Dies zeigt vielleicht am deutlichsten, unter welchem Stress der Greifswalder Bodden steht.

Will man die Auswirkungen industrieller Abwärme auf den Bodden richtig beurteilen, müs-
sen auch die künftig zu erwartenden Folgen des Klimawandels berücksichtigt werden. Denn 
ein neues Kraftwerk wäre 40 bis 50 Jahre in Betrieb und in diesem Zeitfenster wird es mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch Klimaveränderungen in der Küstenregion ge-
ben. 
Die erste umfassende Bestandsaufnahme zum Klimawandel im Ostseeraum legten 80 Wissen-
schaftler aus 13 europäischen Ländern im Jahre 2008 vor.  Die Zusammenarbeit von Meteoro-
logen, Biologen und Ozeanographen ermöglichte eine fachübergreifende Einschätzung für 
den Zeitraum bis 2100. Hiernach könnten schon in rund 40 Jahren die durchschnittlichen 
Lufttemperaturen an der Ostsee um etwa 2 Grad Celsius ansteigen. Extrem warme, trockene 
Sommer würden mit extrem milden, schneereichen Wintern wechseln. Der Anstieg der Was-
sertemperaturen hätte großen Einfluss auf die Meeresflora und -fauna. Zum Beispiel würden 
die Dorsch- und Heringsbestände weiter zurückgehen. Vom Anstieg der Temperaturen wür-
den die potenziell toxischen Cyanobakterien profitieren und es käme vermehrt zu Algenblüten 
im Greifswalder Bodden. Auch pathogene Meerwasserbakterien wie Vibrio vulnificus würden 
die Badestrände zunehmend unsicher machen. Was die Ostseeforscher prognostizierten, ist 
vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung bestätigt worden. Nach dessen Klimamodel-
len könnte sich am Greifswalder Bodden das Temperaturmaximum des wärmsten Monats in 
den nächsten zwanzig Jahren von 20,8 Grad Celsius (Referenzzeitraum 1961-1990) auf 23,2 
Grad Celsius (2026-2055) erhöhen. 
Wenn die Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts um möglicherweise zwei Meter an-
steigen und die Sturmfluten zunehmen, sind an der Ostseeküste jene Landflächen überflu-
tungsgefährdet, die niedriger als drei Meter über Normalnull liegen. Dies bedeutet: Den Tou-
rismuszentren droht der Verlust ihrer Strände und die Kosten für Deichbau und Sandvorspü-
lungen werden stark steigen. (Deshalb wäre es unverantwortlich, Deiche und Polder an der 
Nordspitze der Insel Usedom rückzubauen, nur um Kompensationsmaßnahmen für neue Lub-
miner Industrieanlagen zu haben.) 
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Mittelbar würden auch die Naturschutzgebiete der Region durch die Auswirkungen der Indus-
trie-Abwärme und die negativen Veränderungen in den marinen Lebensgemeinschaften 
schwer beeinträchtigt. Dies betrifft hauptsächlich das Naturschutzgebiet ‚Peenemünder Ha-
ken, Struck und Ruden’, das unter dem Schutz der Europäischen Gemeinschaft stehende FFH-
Gebiet ‚Greifswalder Bodden, Teile des Strelasundes und Nordspitze Usedom’ sowie das EU-
Vogelschutzgebiet ‚Greifswalder Bodden und südlicher Strelasund’. 
Zu letzterem einige Details, welche einen Eindruck von diesem vorpommerschen ‚Tafelsilber’ 
vermitteln sollen.  
In der Vogelschutz-Richtlinie heißt es: „Bei vielen der im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten wild leben-
den Vogelarten ist ein Rückgang der Bestände festzustellen, der in bestimmten Fällen sehr rasch vonstatten geht. 
Dieser Rückgang bildet eine ernsthafte Gefahr für die Erhaltung der natürlichen Umwelt, da durch diese Ent-
wicklung insbesondere das biologische Gleichgewicht bedroht wird. Bei den im europäischen Gebiet der Mit-
gliedstaaten wildlebenden Vogelarten handelt es sich zum großen Teil um Zugvogelarten; diese Arten stellen ein 
gemeinsames Erbe dar; daher ist der wirksame Schutz dieser Vogelarten ein typisch grenzüberschreitendes Um-
weltproblem, das gemeinsame Verantwortlichkeiten mit sich bringt. […] Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, 
die Vogelbestände auf einem Stand zu halten oder auf einen Stand zu bringen, der den ökologischen, wissen-
schaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht. […] Die Einrichtung von Schutzgebieten orientiert sich 
am Vorkommen von besonders gefährdeten und schutzbedürftigen Arten, also solchen, die vom Aussterben be-
droht, gegen Veränderungen ihrer Lebensräume empfindlich sind, oder wegen ihres geringen Bestandes als sel-
ten gelten.“ 
Im Vogelschutzgebiet ‚Greifswalder Bodden und südlicher Strelasund’ finden zahlreiche Vo-
gelarten äußerst günstige Voraussetzungen für Brut, Rast und Überwinterung. Darunter befin-
den sich viele, die selten und in ihren Beständen stark gefährdet sind. Charakteristisch und be-
deutsam sind die art- und individuenreichen Ansammlungen von Enten, Gänsen, Schwänen 
und anderen Vögeln, die während der Zugzeiten in den Flachgewässern und Küstenzonen des 
Gebietes in oft riesiger Zahl rasten und überwintern. 
Zu den Brutvögeln des Gebietes gehören: Austernfischer, Bartmeise, Bergfink, Brandgans, Flussseeschwalbe, 
Gänsesäger (in M-V nur noch 55 Brutpaare), Graugans, Großer Brachvogel, Grauammer, Haubentaucher, Heide-
lerche, Höckerschwan, Karmingimpel, Kiebitz, Knäkente, Kormoran, Kranich, Lachmöwe, Löffelente, Mittelsä-
ger, Neuntöter, Reiherente, Rotmilan, Rotschenkel, Säbelschnäbler, Sandregenpfeifer (vom Aussterben bedroht), 
Schilfrohrsänger, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Seeadler (in M-V insgesamt nur 240 Brutpaare), Sperber-
grasmücke, Stockente, Uferschnepfe, Uferschwalbe, Wasserläufer, Zwergseeschwalbe (vom Aussterben be-
droht). 
Als Beispiele für Rastvögel und Wintergäste seien genannt (Individuenzahlen in Klammern): Alpenstrandläufer, 
Bekassine, Bergente (pro Saison bis zu 70.000 Tiere), Blässgans (bis zu 130.000 Individuen), Blässhuhn, Bruch-
wasserläufer, Eiderente, Eisente (bis zu 50.000), Flußseeschwalbe, Gänsesäger (bis zu 15.000), Goldregenpfei-
fer, Graugans (8000), Haubentaucher, Höckerschwan (5000), Kampfläufer, Kiebitz, Kiebitzregenpfeifer, Kra-
nich, Krickente (10.000), Löffelente, Mittelsäger, Odinshühnchen, Ohrentaucher, Pfeifente (20.000), Prachttau-
cher, Pfuhlschnepfe, Raubseeschwalbe, Reiherente (10.000), Ringelgans, Saatgans (5000), Säbelschnäbler, Sam-
tente, Sandregenpfeifer, Schellente (12.000), Schnatterente (3000), Schwarzkopfmöwe, Seeadler (pro Winter bis 
zu 24), Sichelstrandläufer, Singschwan (1.100), Spießente (2000), Sterntaucher, Stockente, Tafelente, Tem-
minckstrandläufer, Trauerente (bis zu 8000), Trauerseeschwalbe, Weißwangengans (4000), Zwergmöwe, Zwerg-
säger, Zwergschnepfe, Zwergseeschwalbe, Zwergschwan, Zwergstrandläufer. 

Alles in allem:
Die Schutzgebiete der Region sind ein kostbares und unersetzliches Naturerbe.  
Aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, auch im 
Interesse künftiger Generationen, dürfen sie weder beschnitten noch beschädigt  
werden. Ihr hoher Wert lässt sich weder durch Geld noch durch Ersatz- oder 
Kompensationsmaßnahmen ausgleichen. 

8



Aktueller Anlass zu diesen Ausführungen ist ein Antrag der Energiewerke Nord auf Bau und 
Betrieb eines Gas- und Dampfkraftwerkes am Greifswalder Bodden. Es soll mit Durchlauf-
kühlung ausgestattet werden, seine Abwärme also in den Greifswalder Bodden abführen. 
Schon im Vorfeld des im November 2012 beginnenden öffentlichen Genehmigungsverfahrens 
beim Stralsunder Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt haben die mit der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung beauftragten Gutachter mitgeteilt: „Wegen der zu erwartenden erheb-
lichen Beeinträchtigungen von NATURA 2000-Gebieten ist ein umfangreiches Konzept zur 
Sicherung des kohärenten Netzes NATURA 2000 zu erarbeiten. Dieses beruht auf der Umset-
zung einer großflächigen Kompensationsmaßnahme. Dabei ist die Rückverlegung von Deich-
anlagen und die dadurch initiierte Wiederherstellung des natürlichen Überflutungsregimes im 
Bereich der Peenemündung vorgesehen.“    

Dr. G. Vater
Greifswald, im November 2012
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	Insbesondere die Laichplätze des Ostseeherings und damit die Küstenfischerei hätten großen Schaden genommen. So erinnerte das Johann Heinrich von Thünen-Institut für Ostseefischerei Rostock daran, „dass der Rügensche Frühjahrshering […] nicht nur national, sondern vor allem international von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist. […] Hinzu kommt, dass der Greifswalder Bodden das wichtigste Laichgebiet dieses Bestandes ist. Negative Veränderungen in diesem Gebiet hätten somit Auswirkungen auf die Fischerei nicht nur in Deutschland, sondern auch auf die anderer Länder.“ In einem 278 Seiten umfassenden Sondergutachten über die Kühlwasser-Auswirkungen auf Fischbestände der westlichen Ostsee wurde anhand digitaler Modellrechnungen und Luftbildanalysen nachgewiesen, dass sich eine mit Abwärme belastete Kühlwasserzone fast über den gesamten Bodden ausbreiten kann. Bereits eine Wassererwärmung um 1 Grad Celsius könne negative Auswirkungen auf den Reproduktionserfolg von Fischen haben, bei Heringslarven sei mit einem Hitzetod schon ab 22 bis 24 Grad Celsius zu rechnen. Weil der Greifswalder Bodden in den Sommermonaten zu den wärmsten Regionen der Ostsee gehört und die Maximalwerte der Wassertemperatur dann bei 18 bis 22 Grad Celsius liegen können, sind also bei einer Aufheizung um 1 bis 3 Grad für Fischlarven tödliche Temperaturen erreichbar. Weiter wurde daran erinnert, dass die Unterwasserpflanzen-Bestände in den küstennahen Flachwasserbereichen vor Lubmin eine existentielle Bedeutung als Heringslaichplätze haben. Wegen zunehmender Eutrophierung des Greifswalder Boddens ist diese Unterwasservegetation seit den 1980er Jahren bereits drastisch zurückgegangen. Ein zusätzlicher dauerhafter Wärmeeinfluss aus dem geplanten Kohlekraftwerk würde nicht nur die deutsche, sondern auch die Heringsfischerei von Dänemark, Schweden, Norwegen und Polen empfindlich treffen.  
	Sachverhalte über Schädigungsmöglichkeiten von marinen Ökosystemen, welche von der Beeinträchtigung bis zur Vernichtung der Lebensumwelt reichen, sind in großer Anzahl dokumentiert und wissenschaftlich erforscht. 


