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Viel Lärm um nichts bzw. alles nur gezielter Wahlkampf 

Unzutreffende OZ-Umfrage 
 

In der heutigen OZ wird ein Fass aufgemacht, das keines ist: Eine Debatte um die Verlänge-

rung der Laufzeit des Kohlekraftwerks zur Absicherung der Energiesicherheit.  

Dies kommt daher als Vorschlag des OB-Kandidaten Ebert (CDU/FDP/UFR), unterstützt von 

der Kandidatin Mülller (GRÜNE), die sich, wie schon beim Thema Essen gegen ihre eigene 

Fraktion stellt.  
 

Es hat ein wenig den Anschein, dass beide Kandidaten medial gehypt werden sollen, viel-

leicht als Wunschstichwahl, denn thematisch ist das alles kalter Kaffee. Zudem gibt es in-

haltlich Fehler. 
 

Unzutreffend ist, dass LINKE & GRÜNE im April 2021 eine Abschaltung des Kohlekraftwerks 

beantragt hätten. Das haben sie NIE getan, denn es liegt auch nicht in kommunaler Verant-

wortung oder Entscheidungshoheit. Diese liegt bei Bund & Betreiber. Zieljahr ist 2030, der 

Betreiber strebt den Verzicht auf Kohle jedoch schon vorher an. 
 

LINKE & GRÜNE wollten im April 2021, dass die Stadtwerke den Fernwärmeliefervertrag 

zum Jahresende 2024 kündigen. Die Stadt sollte die Abwärme des Kraftwerks nicht mehr 

beziehen. Man meinte, in Unkenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge, dass dies ein 

schnelleres Ende des Kraftwerks bedeuten würde.  

Das ist sachlich Unfug und wäre zugleich ein Umweltfrevel, denn das Kraftwerk ist nicht 

abhängig vom Vertrag mit der Stadt, und die Abwärme einfach in die Luft zu blasen anstatt 

damit Wohnungen zu heizen, vergrößert den CO2-Ausstoß. 
 

Die Fraktionen GRÜNE & LINKE verkannten bereits 2021, dass sich das Kraftwerk längst auf 

den Weg der Suche nach alternativen Rohstoffen für die Verstromung gemacht hat. Das 

Kraftwerk wird wahrscheinlich noch länger am Netz bleiben, zunächst mit Kohle aus ande-

ren Regionen, dann mit anderem Ausgangsmaterial. Gibt es keinen Umbau auf andere Roh-

stoffe, schließt der Betreiber von sich aus. 
 

Kandidatin Botezatu (SPD) weist kurz & knapp darauf hin, dass Stadt & Kraftwerk längst 

im Gespräch sind, die Nutzung für die Versorgungssicherheit zu verlängern. Das heißt, die 

Stadt wird auch nach 2024 Fernwärme aus dem Kraftwerk beziehen.  

Dies entspricht der Position der SPD-Faktion vom April 2021: Erst die Absicherung von 

Wärme & Energie für Rostock, dann eventuell die Kündigung des Fernwärmeliefervertrags. 

Genau das wurde 2021 auch beschlossen. Der Antrag von GRÜNE & LINKE erhielt nämlich 

KEINE Mehrheit! 
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Ach so: Die Wärmegarantie für Schulen & Kitas, die Kandidat Ebert (CDU/FDP/UFR) popu-

listisch fordert, gibt es, das ist sogar Bundespolitik.  

Und für Rostock ist der kommende Winter gesichert, wie auf der jüngsten Konferenz der 

Stadt zu hören war. Da waren übrigens zwei OB-Kandidaten anwesend (Botezatu/SPD & 

Uhde/parteilos). Vielleicht hilft es ja, sich vorher fachlich zu informieren, um nicht unnütz 

Panik zu erzeugen. Wahrscheinlich aber ging es nur darum, im Wahlkampf zu punkten… 
 

Die abgedruckten „Alternativen“ der beiden medial gehypten Kandidaten sind übrigens 

auch nicht neu. Hier ist zudem zu hinterfragen, weshalb die anderen Kandidaten alle NICHT 

nach Alternativen gefragt bzw. diese nicht ebenfalls veröffentlicht wurden.  
 

Die OZ-Umfrage ist schlicht falsch. 

Sie lautet: „Eigentlich sollte das Steinkohlekraftwerk in Rostock 2025 abgeschaltet werden. 

Diese Entscheidung will Michael Ebert als Erstes kassieren, sollte er im November die Oberbür-

germeister-Wahl gewinnen. Was halten Sie von diesen Plänen?“ 
 

Die Abschaltung des Kraftwerks 2025 ist eine reine Behauptung, es gab nie Beschlüsse oder 

Festlegungen dazu. OB Ebert kann keine Entscheidung kassieren, die nie getroffen wurde! 
 

Das Vorgehen ist schon verstörend und grenzt an gezielte Wähler-Manipulation. 

 

  


