
Zusammenfassung 
Forum Klimaschutz und Energie 
 
Als Impulsreferenten konnten wir gewinnen Dr. Ditmar Schmidt vom 
Solarzentrum in Wietow und Dr. Rainer Land von der Akademie für Nachhaltige 
Entwicklung. 
 
Beide Referenten haben eindringlich deutlich gemacht, dass die erneuerbaren 
Energien ein unendliches Resservoir darstellen, mit dem Regionalentwicklung 
und dezentrale Wertschöpfung nachhaltig entwickelt werden können. Durch den 
Einkauf von Energie aus fossilen Energieträgern fließen fließt das Geld der 
Einwohnerinnen und Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns aus dem Land, wo 
es doch viel dringender hier gebraucht wird. Dafür bieten eine dezentrale 
Energieerzeugung und der räumlich nahe Verbrauch der erzeugten Energie auf 
der Basis von Sonne, Wind und Biomasse große Potenziale. Insbesondere bei 
der Nutzung für die Wärmeversorgung gibt es Möglichkeiten, über den Preis 
Teilhabe für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, auch wenn sie nicht 
in der Lage sind, in einen Windpark zu investieren. 
 
Die Bioenergiedorfbewegung, an der sich bisher 80 Gemeinden per 
Gemeinderatsbeschluss in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen, ist entstanden, 
weil die Gemeinden ihre Handlungsfähigkeit wiedererlangen wollen. Sie haben 
es satt, immer weitere Abstriche bei den sogenannten freiwilligen Leistungen 
hinzunehmen, weil ihre Finanzkraft nicht ausreicht. Energieerzeugung in die 
eigene Hand zu nehmen, ist für sie ein Weg aus der Misere aus steigenden 
Schulden und Abstrichen an Kultur und Sport herauszukommen. Und sie wollen 
ihre Bürgerinnen und Bürger teilhaben lassen über einen geringeren 
Wärmepreis, durch Einbeziehung in ein von Beginn an vollkommen 
transparentes Verfahren und über die Beteiligung am Eigentum und an den 
Erträgen.  
Die Nutzung erneuerbarer Quellen ist außerdem für den Klimaschutz ein 
wichtiger positiver Nebeneffekt. 
 
Aber es sind Hindernisse zu überwinden. Zielkonflikte mit dem Naturschutz sind 
zu lösen. Der ethische Widerspruch zwischen „Tank oder Teller“ bei der Nutzung 
von Biomasse ist aufzulösen. Das alles ist in einem demokratischen Prozess 
machbar. 
Als schwieriger und hartnäckiger zeigen sich Probleme, die aufgrund der 
politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Land vorhanden sind.  
Gemeinden, die verschuldet sind, erhalten kein „ok“ für die Kreditaufnahme zur 
Errichtung eines Nahwärmenetzes, weil sie nicht „wirtschaftlich leistungsfähig“ 
sind. Deshalb werden auch deren Planungskosten nicht gefördert. Die 



wirtschaftliche Leistungsfähigkeit soll ja aber durch solche Maßnahmen wieder 
erreicht werden. Hier beißt sich der Hund in den Schwanz und dreht sich im 
Kreis. Flexibilität des Innenministeriums und der Kommunalaufsicht ist deshalb 
dringend geboten. 
 
Dezentrale Energiewirtschaft auf der Basis erneuerbarer Energiequellen tut der 
Umwelt gut und nützt den Menschen im Land. Die Wertschöpfung bleibt hier. 
Das ist genau das, was DIE LINKE will. 
 
Dr. Mignon Schwenke, MdL 


