
Dienstag, 18. Dezember 2007 | Mecklenburg-Vorpommern 
Mammut-Erörterung für Kraftwerk beginnt mit Demo 
Greifswald (dpa) Im Genehmigungsverfahren für den Bau des Steinkohlekraftwerks in Lubmin steht die zuständige 
Behörde vor einer Mammut-Erörterung. Insgesamt sind nach Angaben des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur 
in Stralsund 1400 Einwendungen eingegangen, diesen Stellungnahmen hätten sich rund 6600 Personen und 
Organisationen angeschlossen. Wegen des erwarteten Ansturms werde die heute beginnende Diskussion in 
Greifswald-Wieck in einem Zelt mit Platz für 1000 Zuhörer stattfinden. 
Für die Erörterung, bei der Verbände, Kommunen und Institutionen ihre Gründe gegen oder für den Bau öffentlich 
darlegen können, sei die gesamte Woche eingeplant. Hauptkritikpunkte sind die drohende Erwärmung des 
Greifswalder Boddens durch Kühlwasser, der befürchtete Schadstoffausstoß und dessen Auswirkungen auf 
Naturraum und Tourismus sowie die Wertminderung von Grundstücken, wie Amtsleiter Reinhard Stahlberg in 
Stralsund sagte. 
Der dänische Energiekonzern plant, am Standort des stillgelegten Atomkraftwerkes in Lubmin für rund zwei 
Milliarden Euro ein Steinkohlekraftwerk mit einer Kapazität von 1600 Megawatt elektrischer Leistung zu errichten. 
Die Initiativen wollen unmittelbar vor Beginn des Erörterungstermins mit einem Protestmarsch erneut gegen den 
Bau des Kraftwerks demonstrieren. 
 
 
Dienstag, 18. Dezember 2007 | Hansestadt Greifswald 
Kraftwerksgegner ziehen durch Wieck 
Der Protest gegen den von Dong geplanten Kohlemeiler in Lubmin wird lauter. Heute treffen sich Menschen aus 
ganz Vorpommern zum Protestmarsch im Greifswalder  
Fischerdorf Wieck/Eldena. Die Veranstalter erwarten mehrere hundert Teilnehmer. 
Greifswald „Die Leute in der Region sind einfach nicht mehr zu halten. Sie brauchen ein Podium, um ihrem Unmut 
gegen die Kraftwerkspläne Ausdruck verleihen zu können.“ Das meint Michael Woitacha, Vorsitzender der 
Bürgerinitiative „Kein Steinkohlekraftwerk Lubmin“. Deshalb ruft sein Bündnis zusammen mit 
Naturschutzverbänden und den Grünen heute zum Protestmarsch durch Wieck und Eldena auf. Es soll die bislang 
größte Kundgebung gegen die vom dänischen Staatskonzern Dong geplante Zwei-Milliarden- Euro-Investition 
werden. 
„Wir rechnen mit mehreren hundert Teilnehmern“, betont Woitacha. Aus dem Umfeld seiner BI hätten sich 30 
Personen angesagt. Von Rügen werde ein Bus mit 50 Kraftwerksgegnern erwartet. Erst gestern Abend trafen sich 
zudem Umweltschützer in Greifswald, um eine eigene Initiative gegen das Kraftwerk zu gründen. „Außerdem 
rechnen wir mit vielen spontanen Demonstranten von Usedom und aus der Hansestadt“, sagt Michael Woitacha. Als 
prominente Gäste und Redner haben sich Rügens Landrätin Kerstin Kassner (Linke), Ex-Landtagspräsident Hinrich 
Kuessner (SPD) aus Greifswald und Anne Grete Holmsgard von der dänischen Partei „Volkssozialisten“ 
angekündigt. 
Treffpunkt für alle Demonstranten soll um 8.45 Uhr die Klosterruine Eldena sein. Um 9 Uhr beginnt der 
Protestmarsch. Er führt über die Wolgaster Straße bis zur Windmühle und von dort weiter über die Wiecker Brücke 
bis zum Kundgebungsplatz kurz dahinter. Um 9.30 Uhr wird Kerstin Kassner sprechen. Danach will Hinrich 
Kuessner seine Forderung nach einer Volksbefragung zum Kraftwerk bekräftigen. Dong hatte allerdings erst vor 
wenigen Tagen gegenüber der OZ betont, sich nicht an ein solches, rechtlich nicht bindendes Votum halten zu 
wollen. 
Woitacha: „Um 10 Uhr wird die Demo weiterziehen zum Maritimen Jugenddorf Wieck, um eine Liste mit 10 000 
Unterschriften gegen das Kraftwerk zu überreichen.“ Zu dieser Zeit beginnt dort der vom Staatlichen Amt für 
Umwelt und Naturschutz (StAUN) angesetzte Erörterungstermin zu den Einwendungen gegen den Kohlemeiler. 
Dafür ist extra ein großes Zelt vor dem Majuwi aufgebaut worden. „Insgesamt sind 6600 Einwände bei uns 
eingegangen. 1400 davon sind verschiedener Art“, sagte gestern Reinhard Stahlberg, Leiter des StAUN Stralsund. 
Da jeder Vorbringer eines Einwandes Rederecht besitzt, kann es sein, dass sich die Erörterungsphase über die 
gesamte Woche täglich von 10 bis 18 Uhr zieht. „Wie alles genau verläuft, werden wir aber aktuell von der 
Resonanz abhängig machen“, verdeutlicht Stahlberg. Kritik von Naturschutzverbänden, dass der Erörterungstermin 
zu früh angesetzt sei, da Dong Energy inzwischen eine Reihe neuer Gutachten vorgelegt und zahlreiche Änderungen 
der Antragsunterlagen vorgenommen hat, wies Stahlberg zurück: „Eine Verschiebung des Termins ist nicht zu 
akzeptieren. Es geht hier um einen ersten Vorbescheid zur Beurteilung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit. 
Weitere Runden folgen.“ (siehe auch Bericht Seite 17)  
ALEXANDER LOEW 
 
 
Dienstag, 18. Dezember 2007 | Titelseite Rügen 
Kraftwerksgegner fordern fairen Umgang 
Die Rügener Bürgerinitiative gegen ein Kohle- kraftwerk fährt heute zum Protest- marsch nach Greifswald. 
Bergen/Lubmin Zum Ende der zweiten Runde im Genehmigungsverfahren für ein Kohlekraftwerk am Greifswalder 
Bodden hatten Bürgerinitiativen und Naturschutzverbände das Staatliche Amt für Umwelt und Natur (StAUN) 



aufgefordert, den für heute geplanten Erörterungstermin abzusetzen. Eine Erörterung zum jetzigen Zeitpunkt wäre 
„eine reine Phantomdiskussion“, da der Antragsteller Dong Energy zwischenzeitlich eine Reihe neuer Gutachten 
vorgelegt habe, hieß es zur Begründung. 
So hatte der Energiekonzern in seinen Unterlagen zunächst keine Auswirkungen auf die Wasserqualität des 
Greifswalder Boddens berücksichtigt. Dieses Gutachten sei nun nachgereicht worden, teilte Peter Kremer, der von 
Initiativen und Verbänden beauftragte Rechtsanwalt mit: „Es wurde erarbeitet vom TÜV Nord Umweltschutz und 
hat das Datum 19. 11. 2007.“ Ohnehin sei es „absolut ungewöhnlich, einen Erörterungstermin für ein größeres 
Vorhaben nur zwölf Tage nach Einwendeschluss anzusetzen“, was nicht für die von Umweltminister Backhaus 
angekündigte „intensive und langwierige Prüfung der Unterlagen zum Bau eines Steinkohlekraftwerks in Lubmin“ 
spräche, moniert Kremer. 
Verbände und Bürgerinitiativen kritisieren den Umgang mit Einwendern. So sei es untersagt, die bei den Behörden 
ausliegenden Unterlagen zu kopieren. Nach Auskunft des Anwalts ist dieser Vorgang einmalig. In einem Brief 
fordern die Kohlegegner Ministerpräsident Ringstorff daher auf, dafür zu sorgen, „dass mit den Einwendern genauso 
fair umgegangen wird wie mit der Antragstellerin für das Kraftwerk“. 
In der Annahme, dass das StAUN den Termin aufrecht erhält, ruft die Rügener Bürgerinitiative gegen ein 
Kohlekraftwerk auf, sich heute am Protestmarsch vom Kloster Eldena zum Maritimen Jugenddorf Wiek zu 
beteiligen, der vor dem um 10 Uhr beginnenden Erörterungstermin stattfindet. Von Rügen aus ist dafür die Fahrt mit 
einem Bus organisiert, der um 7.30 Uhr vom Landratsamt aus starten wird. Mit dabei wird auch Landrätin Kerstin 
Kassner sein, die neben Bundestagsabgeordneten Harald Terpe als Rednerin vorgesehen ist. 
Unterdessen ließ das Stralsunder Büro der Umweltstiftung WWF die von Dong Energy eingereichten Unterlagen 
prüfen. Das beauftragte Hamburger „Institut für Ökologie und Politik“ (Ökopol) kommt zu dem Schluss, dass in 
vielen Punkten die völkerrechtlichen Regelungen der Helsinki-Kommission für den Schutz der Ostsee nicht 
eingehalten werden. Diese dienen als Grundlage für die Einstufung der Güte von Luft- und Wasserqualität und 
stellen somit einen Maßstab sowohl für die Einstufung von Kurorten als auch für den Zustand eines 
Biosphärenreservats dar. An vielen Punkten der Antragsunterlagen sei ersichtlich, dass der Energiekonzern entweder 
nicht die „beste verfügbare Technik“ (BVT) einzusetzen plane oder seine Prognosen nicht am gesetzlich 
vorgeschriebenen „Worst-case-Szenario“, also dem schlechtesten anzunehmenden Fall orientiere, monieren die 
Ökopol-Prüfer. So werde unter anderem die doppelte Menge Staub emittiert als technisch möglich sei, ebenso seien 
keine speziellen Maßnahmen zur Abscheidung von Quecksilber und Dioxinen geplant. Die Angabe, dass 75 Prozent 
Quecksilber im Elektrofilter abgeschieden würden, sei unrealistisch. Es sei vielmehr damit zu rechnen, dass 
mindestens 50 Prozent aus dem Schornstein austreten werden. 
Schließlich würden die Konzentrationen an krebserzeugenden PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) 
in der Region im worst-case-Szenario den Schutzwert zu 70 Prozent ausschöpfen. Die Voraussetzungen für die 
Luftqualität in einem Seebad würden damit überschritten.  
UWE DRIEST 
 
Dienstag, 18. Dezember 2007 | Hansestadt Greifswald 
Leserpost  
Kraftwerk steht im Gegensatz zu Bali 
Lutz Kindermann, Kiefernsteig 15, 17498 Potthagen, schreibt zum Steinkohlekraftwerk Lubmin: Ich bin dagegen! 
Die Errichtung eines Steinkohlekraftwerkes in Lubmin ist nicht nur umweltschädigend, sondern steht auch im 
Gegensatz zu der in Bali proklamierten deutschen Zielstellung, den CO2- Ausstoß bis 2020 um 40% zu senken. Es 
ist unstrittig, dass Dong den Bau eines modernen Steinkohlekraftwerkes beabsichtigt. Wie modern auch immer – es 
werden 750 g CO2 je Kilowattstunde, zuzüglich vor- bzw. nachgelagerter Prozesse (Transporte, Entstaubung usw.) 
anfallen. Das sind ca. 900g COÂ² je erzeugte Kilowattstunde, die in die Atmosphäre abgegeben werden.  
Heidrun Vietzke, Mesekenhagen: Wem wollen wir denn treu sein, wenn nicht in erster Linie uns selbst, unseren 
eigenen Überzeugungen? Wollen nicht die meisten von uns eine saubere Umwelt und die Verhinderung einer 
Klimakatastrophe? Oder, um ganz bei unserem kleinen Leben zu bleiben: Wollen wir nicht, dass unsere Gegend, in 
der wir wohnen, Bodden, Lubmin, Usedom, Rügen, so schön bleiben, wie sie sind, und ganz besondere Perlen? Will 
unser Land MV sich nicht einen Namen machen als Vorreiter im Gesundheitstourismus? Verkaufen wir das alles für 
150 Arbeitsplätze? Egal, ob die Schäden durch das DONG-Kraftwerk ein paar Prozent größer oder kleiner ausfallen: 
Wenn ich Gesundheit, Erholung und Natur verkaufen will, muss ich auch deutliche Zeichen setzen, dass ich dahinter 
stehe, und nicht nur falsche Werbeversprechen für ahnungslose Touristen mache. MV darf ein solches Kraftwerk 
nicht bauen! 
Jens Schramm: Ich möchte mich gegen ein Steinkohlekraftwerk aussprechen. Mir ist klar, dass eine 
strukturschwache Region wie die Gegend um Lubmin aus der Perspektive der Landesregierung aus wirtschaftlicher 
Sicht um den Bau dieses Kraftwerkes bemüht ist. Das lässt die Politik nach außen hin so erscheinen, als wäre ihr das 
Wohl der Bevölkerung sehr wichtig. Allerdings glaube ich, dass eine weltweite Stellenausschreibung zum Aufbau 
und späteren Betrieb mit den damit verbundenen eventuellen Einstellungen von Bürgern aus der Region Lubmin den 
Schaden, den das Kraftwerk verursacht, nicht aufwiegt. Mein Hauptproblem ist aber der durch Studien belegte große 
Quecksilberausstoß durch das Kraftwerk und die geringe Effizienz von 47%. Ich würde mich sehr freuen, wenn die 
Vernunft den Sieg bei der Entscheidung gegen den Kraftwerksbau davonträgt. 



Dienstag, 18. Dezember 2007 | Insel Usedom links 
Kraftwerksdebatte abgewürgt 
Der Antrag der Linken zum Kohlekraftwerk flog beim Kreistag von der Tagesordnung. Die CDU fand eine 
Diskussion unnötig. Eckfried Luth, Linken-Franktionschef spricht von „Angst vor einer Auseinandersetzung“. 
Zinnowitz Dicke Luft zwischen den Fraktionen der CDU und der Linken im Kreistag. Die Linke ist gegen das 
geplante Steinkohlekraftwerk in Lubmin, fordert vom Kreistag, gegen den Bau Stellung zu beziehen. Doch zu einem 
Beschluss des entsprechenden Antrages, geschweige denn einer Debatte kam es nicht. Die CDU nutzte ihre 
Mehrheit im Kreistag, um den Antrag von Tagesordnung zu nehmen. Völlig überrumpelt war davon die Fraktion der 
Linken. „Das ist undemokratisch“, empört sich Kreistagsmitglied Arnold Schoenenburg (Linke). Als „makaber“ 
bezeichnet es der Fraktionschef der Linken, Eckfried Luth: „Die CDU hat Angst vor einer öffentlichen 
Auseinandersetzung. Das zeigt die Schwäche der Fraktion.“ Warum die CDU den Antrag nicht behandeln wollte? 
„Es gibt bereits einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zum Kraftwerk. Der wird derzeit im Wirtschafts-, 
Tourismus- und Umweltausschuss intensiv behandelt“, erklärt CDU-Mann Dieter Markhoff. Wie der Vorsitzende 
des Umweltausschusses weiter ausführte, lägen Ergebnisse jedoch noch nicht vor. Es habe einen Informationsbesuch 
in Kopenhagen gegeben, die künftige Betreiberfirma Dong Energy sei in der Novembersitzung angehört worden und 
im Januar gäbe es einen Termin, mit den Bürgerinitiativen zu sprechen. „Es bringt nichts, vorher im Kreistag 
darüber zu reden“, so Markhoff. 
Arnold Schoenenburg, Die Linke, sieht das ganz anders: „Seit einem Jahr wird über den Bau des Kraftwerks 
gestritten. Aber es gab noch keine einzige inhaltliche Debatte dazu im Kreistag. Wir wollen als Fraktion unseren 
Standpunkt einbringen. Der kann dann abgelehnt werden oder in die Ausschüsse verwiesen werden. Aber eine 
Auseinandersetzung erst gar nicht zuzulassen, das ist ein Unding.“ Die Linke ist gegen das Kraftwerk, weil der 
Schaden für Flora und Fauna, genauso wie für den Tourismus in der Region unabsehbar sei. Die neu entstehenden 
Arbeitsplätze können laut Eckfried Luth hingegen nicht die wegfallenden Arbeitsplätze im Tourismus ausgleichen. 
 
 
 
 
http://www.mvregio.de/show/76251.html 
Erörterungsverfahren für Steinkohlekraftwerk beginnt 
18.12.2007: Greifswald/MVregio Mit einer öffentlichen Anhörung beginnt heute, am Dienstag (18.Dezember) im 
Jugenddorf Greifswald-Wieck das mit Spannung erwartete emissionsschutzrechtliche Erörterungsverfahren für den 
umstrittenen Bau eines Steinkohlekraftwerks in Lubmin.  
 
Foto: Archiv  
 
Nach Angaben des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur (StAUN) Stralsund haben mehr als 2000 Bürger und 
Verbände entsprechende Einwände gegen das rund zwei Milliarden Euro teure Kraftwerksprojekt des dänischen 
Konzerns Dong Energy eingereicht. Unmittelbar vor dem behördlichen Anhörungsverfahren wollen Gegner des 
Projekts mit einem Protestmarsch die Aufgabe des von der Landesregierung unterstützten Kraftwerksbaus fordern.  
Eine Vielzahl der Bedenken konzentriere sich auf die geplante Abführung der Abwärme in den Greifswalder 
Bodden sowie auf den zu erwartenden Auswurf von jährlich mehr als zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid, sagte 
Amtschef Reinhard Stahlberg. Im Vorfeld des Verfahrens hatten sowohl Bürgerinitiativen und 
Umweltorganisationen, als auch der Antragsteller entsprechende Gutachten über eventuelle Auswirkungen auf die 
vom Tourismus geprägte Küstenregion vorgestellt. Die Anhörung wird voraussichtlich mehrere Tage dauern. Mit 
einer Entscheidung der Behörde wird im Frühjahr 2008 gerechnet.  
Nach den Plänen von Dong Energy soll bereits Mitte kommenden Jahres der Bau der beiden 800-Megawatt-Blöcke 
beginnen. Die Inbetriebnahme ist für 2012 vorgesehen.  
MVregio Landesdienst mv/hgw  
 
http://www.mvregio.de/show/76185.html 
Hauruck-Verfahren beim Steinkohlekraftwerk Lubmin ist unakzeptabel 
17.12.2007: Schwerin/MVregio Der Vorsitzende der Linksfraktion, Prof. Dr. Wolfgang Methling (Foto), kritisiert 
die Eile und den Druck, die beim Genehmigungsverfahren zum Bau eines Steinkohlekraftwerkes in Lubmin an den 
Tag gelegt werden.  
"Hier sollen im Hauruck-Verfahren vollendete Tatsachen geschaffen werden, ein für alle Beteiligten riskantes 
Unternehmen", erklärte Methling heute. Eine Klage vor Gericht gegen eine Genehmigung des 
Steinkohlekraftwerkes hätte gute Aussichten auf Erfolg. Investitionen wären in den Sand gesetzt, auf das Land 
kämen möglicherweise Regressansprüche zu.  
Als nicht akzeptabel bezeichnet Methling den Brief des Wirtschaftsministeriums an Dong Energy, in dem faktisch 
"zwingende Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses" für den Bau dargelegt werden. "Anstatt dem Konzern 
Argumentationshilfe zu liefern, sollte die Landesregierung endlich das aus ökologischer, energiepolitischer und 
wirtschaftlicher Sicht für Mensch und Umwelt fatale Vorhaben aufgeben", betonte Methling.  



MVregio Landesdienst mv/sn  
 
 
 
18.12.2007 | TRS,POL,MV,WIR  
Eklat bei Anhörung zu Kohlekraftwerk  
Das Genehmigungsverfahren für das Kohlekraftwerk in Lubmin hat heute mit einer öffentlichen Anhörung 
begonnen. Nach wenigen Minuten verließen Vertreter von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden die Anhörung.  
Greifswald (ddp) Auf dem Erörterungstermin im emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für das 
umstrittene Steinkohlekraftwerk Lubmin ist es heute zu einem Eklat gekommen. Wenige Minuten nach Beginn der 
Anhörung verließen die Vertreter von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden die Anhörung, wie 
Verhandlungsleiter Harry Strohm mitteilte. Daraufhin sei die Veranstaltung unterbrochen worden. Das Verfahren 
sollte jedoch nach einer Pause fortgesetzt werden.  
Zuvor hatte der Anwalt der Kraftwerksgegner, Peter Kremer, das Staatliche Amt für Umwelt und Natur (StAUN) als 
Genehmigungsbehörde für befangen erklärt und eine Vertagung der Anhörung gefordert. Die betreffenden 
Einwender hätten im Vorfeld des Termins zu wenig Zeit und Gelegenheit gehabt, sich mit den Projektunterlagen des 
dänischen Antragstellers Dong Energy zu befassen, sagte er. Zudem fehlten wichtige Unterlagen.  
Im Vorfeld der Veranstaltung hatten am Dienstagmorgen rund 300 Menschen gegen den geplanten Bau des 
Steinkohlekraftwerks in Lubmin protestiert. Auf einer Kundgebung forderte Rügens Landrätin Kerstin Kassner 
(Linke) den ehemaligen Chef des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern und heutigen Wirtschaftsminister 
Jürgen Seidel (CDU) auf, die Unterstützung für das Kraftwerk aufzugeben. Der frühere Landtagspräsident Hinrich 
Kuessner bezeichnete den Kraftwerksbau als unverantwortlich und schlug erneut eine Volksbefragung vor.  
Nach Angaben von StAUN-Leiter Reinhard Stahlberg liegen etwa 1400 Einwendungen vor, denen sich rund 6600 
Bürger und Verbände angeschlossen haben. Eine Vielzahl der Bedenken konzentriere sich auf die geplante 
Abführung der Abwärme in den Greifswalder Bodden sowie auf den zu erwartenden Auswurf von jährlich mehr als 
zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid, sagte er.  
Nach den Plänen von Dong Energy soll bereits Mitte kommenden Jahres der Bau der beiden 800-Megawatt-Blöcke 
beginnen. Die Inbetriebnahme des rund zwei Milliarden Euro kostenden Werkes ist für 2012 vorgesehen.  
 
 
Mittwoch, 19. Dezember 2007 | Titelseite  
MECKLENBURG-VORPOMMERN  
Eklat bei Kraftwerk-Anhörung  
Anhörung gestern zum geplanten Kraftwerk in Lubmin. 300 Bürger demonstrierten gegen das Projekt. Vertreter von 
Umweltverbänden und Bürgerinitiativen verließen aus Protest den Raum. Foto: OZ SEITE 6  
 
 
Mittwoch, 19. Dezember 2007 | Mecklenburg-Vorpommern  
INFO  
Eklat bei Anhörung zum Kraftwerk  
Die Erörterung zum Kraftwerk in Lubmin hat mit Protesten begonnen. Gleich zu Beginn verließen Verbände die 
An- hörung in Greifswald.  
Greifswald (dpa/OZ) Die Erörterung zum Bau des Steinkohlekraftwerks in Lubmin hat gestern mit einem 
Paukenschlag begonnen und endete auch mit einem solchen: Gleich zu Beginn sprengten Umweltverbände und 
Bürgerinitiativen, die mit Plakaten in den Saal eingezogen waren, in Greifswald den Auftakt der Anhörung für das 
geplante umstrittene 1600 Megawatt-Kraftwerk. Wenige Stunden später schlossen die Behörden dann noch die 
ursprünglich für mehrere Tage angesetzten Erörterungen ab.  
Der dänische Konzern Dong Energy will das Kraftwerk bis 2012 für rund zwei Milliarden Euro errichten. Kritiker-
Anwalt Peter Kremer konfrontierte unter Beifall von rund 200  
Kraftwerksgegnern die Genehmigungsbehörde, das Staatliche Amt für Umwelt und Natur in Stralsund, mit zwei 
Anträgen und forderte eine Aussetzung des Verfahrens. Erstens sei das Amt als eine Unterbehörde des 
Wirtschaftsministeriums, das sich zuvor für das Projekt ausgesprochen hatte, befangen. Zweitens fehlten wichtige 
Unterlagen, begründete Kremer die Anträge. Darauf verließen die Spitzen der Umweltverbände und deren Juristen 
den Saal.  
Nach zweistündiger Unterbrechung lehnten Agrar- und Wirtschaftsministerium als Dienst- und 
Fachaufsichtsbehörde den Befangenheitsantrag ab. Auch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur (  
StAUN) sah keinen Grund für eine Vertagung der Erörterung. Es habe den Kritikern hinreichend Gelegenheit 
gegeben, die Antragsunterlagen einzusehen, begründete Amtsleiter Reinhard Stahlberg die Entscheidung. Das Amt 
hatte vor der gestrigen Erörterung die 1400 Einwendungen nach Themenkomplexen sortiert. Wann eine 
Entscheidung über die erste bauplanungsrechtliche Teilgenehmigung fallen werde, sei offen, betonte Stahlberg.  
Das sehen die Kraftwerksgegner völlig anders. Sie werfen der Genehmigungsbehörde vor, das Projekt durch das 
Verfahren peitschen zu wollen. Erst vor 12 Tagen war die Einwendungsfrist abgelaufen. „Ich bin der Verursacher 



für die Eile“, stellte sich Lubmins Bürgermeister, Klaus Kühnemann (Wählergemeinschaft), vor. Die Gemeinde 
hatte beschlossen, zum 31. Dezember aus dem Zweckverband Lubminer Heide auszutreten, um damit die 
Planungshoheit über große Teile des Industriegebietes, auf dem das Kraftwerk entstehen soll, zurückgewinnen. Dem 
StAUN wirft Kühnemann vor, mit der baurechtlichen Teilgenehmigung noch in diesem Jahr Tatsachen schaffen zu 
wollen.  
Nach Ansicht der Umweltverbände sind nicht nur die Antragsunterlagen fehlerhaft und die Behörden parteiisch. Das 
Projekt verstoße auch gegen europäische Naturschutzrichtlinien. Für den Rechtsanwalt der Umweltverbände, 
Kremer, sind die „Seltsamkeiten“ des Verfahrens und die Eile beispiellos. „Sollte das StAUN den 
bauplanungsrechtlichen Vorbescheid erteilen, werden wir klagen.“ Die Chancen einer solchen Klage schätzt Kremer 
als ausgesprochen positiv ein.  
Unterdessen hat sich die Mehrheit der Wolgaster Stadtvertreter für die Ansiedlung des Kraftwerks ausgesprochen. 
Als Gründe wurden neue Jobs und Entwicklungschancen für die Region genannt. 
Erörterung 
Nach Angaben des StAUN Stralsund haben 2178 Personen insgesamt 1417 gültige Einwendungen eingereicht. Über 
den Zeitpunkt der Entscheidung über die baurechtliche Zulässigkeit wurden keine Angaben gemacht. 
Kraftwerksgegner rechnen damit, dass diese bereits bis zum 27. Dezember verkündet wird.  
 
MARTINA RATHKE  
 
Rund 300 Gegner des Steinkohlekraftwerks in Lubmin demonstrierten gestern in Greifswald zu Beginn des 
Erörterungstermins zur Zulässigkeit der umstrittenen Milliardeninvestition erneut gegen den Bau.  
Foto: dpa  
 
 
Mittwoch, 19. Dezember 2007 | Hansestadt Greifswald  
300 Menschen demonstrierten in Wieck-Eldena gegen Kohlekraftwerk  
„Dong gefährdet unseren Ruf“  
Die Gegner eines Kohlemeilers in Lubmin haben gestern ihre bislang größte Kundgebung auf die Beine gestellt. Mit 
einem Zug durchs Fischerdorf und scharfen Reden machten sie ihre Ablehnung deutlich.  
Greifswald Zu jedem guten Ereignis gehört ein „Titel-Song“. Das dachten sich gestern Früh auch zehn Greifswalder 
Studenten der Landschaftsökologie: Mit Trommeln begleiteten sie den Demo-Zug von der Klosterruine Eldena bis 
zum Kundgebungsplatz nach Wieck. Dazu sangen sie Texte, immer wieder in die Hauptzeile mündend: „Genau, 
genau – wir haben nur diesen einen Versuch: Klima schützen ist nicht schwer – aber die Zeit drängt sehr.“ Der 
Rhythmus klang harmonisch, geharnischt gingen danach aber die Redner mit Kraftwerksinvestor und Befürwortern 
des Projekts ins Gericht. „Dong gefährdet den guten Ruf unserer Region und unsere Gesundheit“, sagte Ex- 
Landtagspräsident Hinrich Kuessner (SPD), der sich erneut für eine Volksbefragung zum Kraftwerksbau stark 
machte. Selbst wenn sie rechtlich nicht relevant sei, erhöhe sie den politischen Druck auf die Entscheidungsträger 
im Genehmigungsverfahren. Er kritisierte die enge Zusammenarbeit des Wirtschaftsministeriums mit dem dänischen 
Energiekonzern („wenn ein Richter so handelte, müsste er wegen Befangheit ausscheiden“) und forderte einen 
Technologiestandort Lubmin, „der Rücksicht auf uns Menschen nimmt.“ Kerstin Kassner, Landrätin der Insel 
Rügen, nannte es einen Skandal,dass es in Deutschland Richtlinien gebe, die ein solches Projekt ermöglichten: „Die 
Menschen kommen wegen der guten Luft zu uns und wenn dieses Kraftwerk die Luft verpestet, werden sie nicht 
mehr kommen“, schlug die Linken-Politikerin Alarm.  
Christa Labouvie, Sprecherin der Bürgerinitiative „Kein Kohlekraftwerk Lubmin“ fand sich in dieser Aussage „ganz 
genau wieder“: „Wir sind vor fünf Jahren aus Düsseldorf auf die Insel Usedom gezogen, weil wir hier eine so 
schöne Natur vorgefunden haben. Ein Kohlemeiler in Lubmin wäre ein Grund für uns wieder zu gehen“, sagte sie. 
Bevor es soweit kommt, wollen die Demonstranten aber noch kräftig kämpfen.In Greifswald gründete sich am 
späten Montag Abend eine neue Bürgerinitiative gegen das Projekt, die wenige Stunden danach schon bei der 
Kundgebung vertreten war. Ihr erster Vorsitzender ist Oskar Gulla. Als langjähriges SPD-Mitglied kam er gestern 
mit leuchtend rotem Schal und versprach: „Wir werden uns auf die Hinterbeine stellen und bis zum 4. Januar, wenn 
es um wasserschutzrechtliche Fragen bei der Genehmigung geht, weitere Einwände vorbereiten.“ Enorme Mühen 
hatten auch sieben Naturschützer aus Dänemark auf sich genommen. Mit Knut Andersen von der 
Umweltorganisation „Lebendige See“ an der Spitze waren sie auf einem Fischkutter 19 Stunden von Kopenhagen 
nach Greifswald geschippert, um den vorpommerschen Demonstranten den Rücken zu stärken. „Auch in unserem 
Land sehen die meisten Menschen die Pläne von Dong kritisch“, schätzte Andersen ein.  
Enttäuscht von der Veranstaltung zeigten sich knapp zehn Mitglieder der Jungen Union (JU) Greifswald, die 
zusammen mit Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow (CDU) gekommen waren, um für mehr Sachlichkeit in der 
Debatte zu werben und darauf hinzuweisen, dass die Zwei-Milliarden- Euro-Investition von Dong auch Chancen für 
die Region biete. „Leider wurden wir angepöbelt und ich wurde angezeigt wegen nicht genehmigter Demonstration. 
Das ist das Gegenteil von fairem politischem Umgang“, klagte JU-Mitglied Matthias Horn. Siehe auch Bericht auf 
Seite 6  
ALEXANDER LOEW  



 
 
Mittwoch, 19. Dezember 2007 | Aus der Nachbarschaft  
Protestlied ging ins Ohr  
Die Gegner eines Kohlemeilers in Lubmin haben gestern ihre größte Kundgebung auf die Beine gestellt. Mit einem 
Zug durchs Fischerdorf und scharfen Reden machten sie ihre Ablehnung deutlich.  
Greifswald Zu jedem Ereignis gehört ein „Titel-Song“. Dachten sich zehn Greifswalder Studenten der 
Landschaftsökologie: Mit Trommeln begleiteten sie den Zug von der Klosterruine Eldena bis zum 
Kundgebungsplatz nach Wieck. Dazu sangen sie Texte mit dem Refrain: „Genau, genau – wir haben nur diesen 
einen Versuch: Klimaschützen ist nicht schwer – aber die Zeit drängt sehr.“ Der Rhythmus klang harmonisch, 
geharnischt gingen danach aber die Redner mit dem Projekt ins Gericht. „Dong gefährdet den guten Ruf unserer 
Region und unsere Gesundheit“, sagte Ex- Landtagspräsident Hinrich Kuessner (SPD), der sich erneut für eine 
Volksbefragung zum Kraftwerksbau stark machte. Selbst wenn sie rechtlich nicht relevant sei, erhöhe sie den 
politischen Druck auf die Entscheidungsträger im Genehmigungsverfahren. Er kritisierte die enge Zusammenarbeit 
von Wirtschaftsministerium und dänischem Energiekonzern („wenn ein Richter so handelte, müsste er wegen 
Befangheit ausscheiden) und forderte einen Technologiestandort Lubmin, „der Rücksicht auf uns Menschen 
nimmt.“ Kerstin Kassner, Landrätin der Insel Rügen, nannte es einen Skandal,dass es in Deutschland Richtlinien 
gebe, die den Bau eines solchen Projektes ermöglichten: „Die Menschen kommen wegen der guten Luft zu uns. 
Wenn das Kraftwerk die Luft verpestet, werden sie nicht mehr kommen“, schlug die Linken-Politikerin Alarm.  
Christa Labouvie, Sprecherin der Bürgerinitiative Kein Kohlekraftwerk Lubmin fand sich in dieser Aussage „ganz 
genau wieder“: „Wir sind vor fünf Jahren aus Düsseldorf auf die Insel Usedom gezogen, weil wir hier eine so 
schöne Natur vorgefunden haben. Ein Kohlemeiler in Lubmin wäre Grund für uns, wieder zu gehen.“ Bevor es 
soweit kommt, wollen die Demonstranten aber kämpfen. In Greifswald gründete sich am späten Montag Abend eine 
neue Bürgerinitiative gegen das Projekt, die wenige Stunden danach schon bei der Kundgebung vertreten war. Ihr 
erster Vorsitzender ist Oskar Gulla. Als langjähriges SPD-Mitglied kam er gestern mit leuchtend rotem Schal und 
versprach: „Wir werden uns auf die Hinterbeine stellen und bis zum 4. Januar, wenn es um wasserschutzrechtliche 
Fragen bei der Genehmigung geht, weitere Einwände vorbereiten.“ Enorme Mühen hatten auch sieben 
Naturschützer aus Dänemark auf sich genommen. Mit Knut Andersen von der Umweltorganisation „Lebendige See“ 
an der Spitze waren sie auf einem Fischkutter 19 Stunden von Kopenhagen nach Greifswald geschippert, um den 
vorpommerschen Demonstranten den Rücken zu stärken. „Auch in unserem Land sehen die meisten Menschen die 
Pläne von Dong kritisch“, schätzte Andersen ein.  
Enttäuscht von der Veranstaltung zeigten sich knapp zehn Mitglieder der Jungen Union (JU) Greifswald, die 
zusammen mit Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow (CDU) gekommen waren, um für mehr Sachlichkeit in der 
Debatte zu werben und darauf hinzuweisen, dass die Zwei-Milliarden- Euro-Investition von Dong auch Chancen für 
die Region berge. „Leider wurden wir angepöbelt und ich wurde angezeigt wegen nicht genehmigter Demonstration. 
Das ist das Gegenteil von fairem politischem Umgang“, klagte JU-Mitglied Matthias Horn.  
ALEXANDER LOEW  
 
 
Mittwoch, 19. Dezember 2007 | Hansestadt Greifswald  
Succow: Parteien verlieren ihre Glaubwürdigkeit  
Wieck Zu den Demonstranten gehörte gestern auch Prof. Michael Succow, Alternativer Nobelpreisträger aus 
Greifswald.  
OSTSEE-ZEITUNG: Herr Professor, glauben Sie, dass dieses Kraftwerk noch zu verhindern ist, angesichts der 
Unterstützung, die das Projekt von der Landesregierung erfährt?  
Michael Succow: Ich hoffe das. Eine Hinauszögerung des Baus ist für uns schon ein Gewinn, da die ökologischen 
Probleme der Welt zunehmen und ein solches Projekt immer weniger Akzeptanz finden wird.  
OZ: Was sagen Sie zur Beteiligung an der Demo?  
Succow: Sie zeigt, dass der Großteil der Menschen in der Region gegen das Projekt ist. Die Politiker, die weiter 
dahinter stehen, verlieren ihre Glaubwürdigkeit.  
OZ: Andererseits: Die Bevölkerung wird auch in Zukunft auf Energie aus fossilen Brennstoffen angewiesen sein, 
oder?  
Succow: Nein. Wir müssen vielmehr mit der Energieverschwendung aufhören. Unser Kapital in M-V ist die Natur. 
Das Kraftwerk für Lubmin ist Wahnsinn: Wegen der CO2  
-Bilanz und weil die Kohle um die ganze Welt geschifft werden soll. Interview: A.L.  
 
 
Mittwoch, 19. Dezember 2007 | Insel Usedom links  
Mehrheit für Kraftwerk  
Wolgast Mit zwölf Ja- und sieben Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung haben sich die Volksvertreter von Wolgast 
am Montagabend nach kontroverser, aber zumeist sachlicher Debatte für die Pläne von Dong Energy, in Lubmin ein 



Steinkohlekraftwerk zu bauen, ausgesprochen. Allerdings seien alle gesetzlichen Vorgaben und umwelttechnischen 
Parameter dabei strikt einzuhalten.  
Die Befürworter (u. a. Jürgen Kanehl, Klaus Lerch, Brigitte Grugel und Thorsten Meinke) argumentierten vor allem 
mit den in Aussicht gestellten neuen Jobs und steigenden Entwicklungschancen für die Region. Die Kritiker – wie 
Erdmann Wilke, Gisela von Arnim und Reinhard Kannenberg – benannten dagegen gravierende Gefahren für 
Klima, Umwelt, Tourismus und Image.  
 
http://www.mvregio.de/show/76307.html 
Bei Kraftwerk Lubmin kein transparentes öffentliches Verfahren 
18.12.2007: Schwerin/MVregio Nach Ansicht des Vorsitzenden der Linksfraktion, Prof. Dr. Wolfgang Methling 
(Foto), hat bereits der erste Tag der Erörterung der Einwendungen zum geplanten Steinkohlekraftwerk deutlich 
gemacht,  
dass von Seiten der Landesregierung und des Investors offensichtlich kein Interesse an einem transparenten 
öffentlichen Verfahren besteht.  
"Bereits durch die Tatsache, dass im Wirtschaftsministerium zugleich die Fach- und die Rechtsaufsicht über das 
Genehmigungsverfahren angesiedelt sind, entsteht eine Interessenkollision, die keine vorurteilsfreie Bewertung 
mehr zulässt", erklärte Methling heute.  
Dass das Verfahren in so großer Eile durchgeführt werden soll, lege den Verdacht nahe, dass eine Teilgenehmigung 
erfolgen soll, bevor Lubmin nach seinem Austritt aus dem Zweckverband wieder die alleinige Planungshoheit über 
einen Großteil der betroffenen Flächen hat. "Hier sollen vollendete Tatsachen geschaffen werden", kritisierte 
Methling.  
Darüber hinaus sei es ein Unding, dass das Wirtschaftsministerium dem Investor praktisch in die Feder diktiert hat, 
warum das Steinkohlekraftwerk von überwiegend öffentlichem Interesse sei. "Dass dem nicht so ist, hat der große 
Widerstand der Bevölkerung in der Region und darüber hinaus eindrucksvoll belegt", betonte Methling.  
MVregio Landesdienst mv/sn  
 
 
 
http://www.mvregio.de/show/76276.html 
Wirtschaftsministerium erarbeitet Antragsunterlagen für DONG ENERGY 
18.12.2007: Greifswald/MVregio Einwendungen gegen geplantes Steinkohlekraftwerk werden nicht sorgfältig 
geprüft  
Mit einem Protestmarsch haben am heutigen Dienstag rund 300 Kraftwerksgegner anlässlich des öffentlichen 
Erörterungstermins in Greifswald gegen das geplante Steinkohlekraftwerk in Lubmin demonstriert.  
"Während die ganze Welt in Bali Wege gesucht hat, den Klimaschutz voran zu bringen, hat die Landesregierung in 
Mecklenburg-Vorpommern darüber nachgedacht, wie das Steinkohlekraftwerk in Lubmin so schnell wie möglich 
durchgesetzt werden kann", kritisierte Jürgen Suhr (Foto), Landesvorstandssprecher von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN während der Kundgebung.  
"Wenn bereits 12 Tage nach Ablauf der Einwendungsfrist alle 1.300 Einwendungen erörtert werden sollen, spricht 
das nicht für eine sorgfältige Prüfung der Einwendungen. Genehmigungsverfahren scheinen für Minister Seidel nur 
eine lästige Formalie zu sein", so Suhr.  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kritisieren, dass die Fachaufsicht für das Genehmigungsverfahren beim 
Wirtschaftsministerium liegt, das gleichzeitig der größte Befürworter des Kraftwerkes sei. "Unter diesen 
Bedingungen es kein Wunder, dass das Ministerium dem Investor DONG ENERGY so weit zuarbeitet, dass es 
gleich Teile der Antragsunterlagen selber schreibt". Der 22-seitige Antragsteil "Gründe des überwiegend 
öffentlichen Interesses" sei ausschließlich vom Wirtschaftsministerium erstellt worden.  
MVregio Landesdienst mv/hgw 
 
 
http://www.mvregio.de/show/76417.html 
Erörterung für Kohlekraftwerk in Lubmin nach nur einem Tag beendet 
19.12.2007: Greifswald/MVregio Nach nur einem Tag ist die erste öffentliche Erörterung zum Bau des umstrittenen 
Steinkohlekraftwerks in Lubmin abgeschlossen worden.  
 
Wie der Leiter des Staatlichen Umweltamtes Stralsund, Reinhard Stahlberg, am Dienstagabend in Greifswald sagte, 
wurden alle für die erste Teilgenehmigung relevanten Punkte abgehandelt. Der Behördenchef bedauerte, dass sich 
die Umweltverbände vorzeitig von der Anhörung verabschiedet hatten.  
Nach dem von lauten Protesten begleiteten Auszug der Umweltaktivisten war die Erörterung nahezu ohne 
Wortmeldung der Kraftwerksgegner fortgesetzt worden. Rund 1400 Einwendungen waren bei der 
Genehmigungsbehörde eingegangen. Der dänische Konzern Dong Energy will das Kraftwerk bis 2012 für rund zwei 
Milliarden Euro errichten.  
MVregio Landesdienst mv/hgw  



 
 
 
 
http://www.mvregio.de/show/76420.html 
Steinkohlekraftwerk Erörterung 
19.12.2007: Greifswald/MVregio Antragsunterlagen fehlerhaft, Behörden parteiisch, Bürgerrechte beschnitten - 
BUND sieht im Genehmigungsprozess für das Kraftwerk Lubmin einziges Chaos  
 
"Wir fragen uns, was dieser erste Erörterungstermin eigentlich erbringen soll, wenn wir fast täglich mit neuen 
Erkenntnissen und Gutachten der Genehmigungsbehörden konfrontiert werden und die Informationen für das 
Genehmigungsverfahren noch nicht vollständig vorliegen", kritisiert Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin des 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die gestrige Anhörung des Staatlichen Amtes für Umwelt 
und Natur (STAUN) Stralsund zum Steinkohlekraftwerk Lubmin.  
Erst seit dem 06.12.2007 liegen die über 1000 Stellungnahmen und Einwendungen zum Vorhaben der dänischen 
Firma DONG Energy vor. Im ersten von zahlreichen Genehmigungsverfahren konnten Bürgerinnen und Bürger, 
Umweltverbände und anderen Institutionen ihre Argumente bei der Genehmigungsbehörde, dem STAUN Stralsund 
gegen das Projekt vorbringen.  
Corinna Cwielag: "Diese große Anzahl an Argumenten innerhalb von 14 Tagen qualifiziert zu sichten, zu ordnen 
und zu beantworten ist für die Genehmigungsbehörde schlicht unmöglich. Wir fordern eine Absetzung der 
Erörterung, da wir von ihr keine substantielle Auseinandersetzung mit den Fakten über die Wirkungen des 
Kraftwerks auf den Greifswalder Bodden und die Gesundheit der Menschen vor Ort erwarten." Außerdem 
bemängelt der BUND, dass den vielen interessierten Bürger der Zugang zu den Planungsunterlagen extrem 
erschwert wurde. Wer sich zu dem Vorhaben äußern wollte, musste 19 Planungsordner in den Räumlichkeiten der 
Behörde und nur zu deren Geschäftszeiten durcharbeiten.  
Erst vor wenigen Tagen waren neue Gutachten von DONG Energy in einem weiteren Genehmigungsverfahren 
aufgetaucht. Die darin getätigten Aussagen beispielsweise zur künftigen Gewässerqualität sind, so der BUND, von 
großer Relevanz für eine eventuelle Genehmigung und hätten bereits mit den Unterlagen des ersten 
Genehmigungsverfahrens eingereicht werden müssen. Den Antragsunterlagen lag zudem ein Papier bei, mit dem das 
Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern selbst die angeblich überwiegenden Gründe für das 
Allgemeinwohl beschrieb, die für den Bau des Kraftwerks sprechen: Ein klarer Hinweis auf die Befangenheit der 
Behörde, die zur Neutralität verpflichtet ist.  
Arndt Müller, Biologe und Naturschutzexperte des BUND: "Auch mit den neuen Gutachten zur Gewässergüte nach 
Eintrag des erwärmten Kühlwassers in den Greifswalder Bodden gehen die von DONG beauftragten Gutachter von 
den falschen Voraussetzungen aus. Wichtige Szenarien für eine gründliche Prognose, wie zum Beispiel die 
komplette Eisbedeckung des Boddens oder Wetterlagen mit nahezu windstillen Verhältnissen und großer Hitze 
kommen weiterhin nicht vor.  
Extremereignisse wie Oderhochwässer werden in die Überlegungen nicht einbezogen. Jährlich 700 
Schiffsbewegungen für die Anlieferung der Kohle und den Abtransport von Abprodukten und ihre Auswirkungen 
auf die Natur werden in den Unterlagen weder erwähnt noch bewertet. Dies ist dilettantisch und muss von den 
Behörden zurückgewiesen werden."  
Die Genehmigungsunterlagen zeigen zudem, so Arndt Müller vom BUND, in welchem Ausmaß ein 
Steinkohlekraftwerk Lubmin gegen die europäischen Naturschutzrichtlinien verstoßen würde. "Wir sind fest davon 
überzeugt, dass die Europäische Kommission Fördergelder für den Erhalt der Ökosysteme und den Aufbau 
nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe in großem Umfang einfrieren wird, wenn die Landesregierung weiterhin derart 
umweltgefährdende Projekte in unserem Land verankern will. So widerspricht ein Steinkohlekraftwerk Lubmin 
beispielsweise dem Europäischen Fischereifonds 2007-2013, der umfangreiche Mittel für den Schutz der natürlichen 
Meeresumwelt zum Erhalt der Fischerei vorsieht.", so Arndt Müller.  
Der BUND kündigt an, im Falle der Genehmigung des Vorhabens gemeinsam mit anderen Umweltverbänden Klage 
zu erheben.  
MVregio Landesdienst mv/hgw 
 
 
 


