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Betreff: Energiekrise in Vorpommern-Greifswald
Beschlussvorschlag:
1. Der Kreistag stellt fest, dass aufgrund des im Bundesvergleich niedrigen Lohngefüges im Landkreis
Vorpommern-Greifswald die Explosion der Energiepreise die Bürger besonders trifft. Insbesondere
kleine und mittelständische (Handwerks)-Betriebe, wie bspw. Bäckereien, werden durch die
exorbitanten Gas-/Stromkosten extrem belastet. Durch eine mögliche Geschäftsaufgabe dieser
Betriebe droht u. a. auch eine Versorgungsknappheit der Bevölkerung mit Lebensmitteln.
2. Der Kreistag spricht sich dafür aus, dass ein Förderprogramm zur Unterstützung der unter 1.
genannten Unternehmen durch die Bundes- und/oder Landesregierung M-V aufgelegt wird.
3. Der Kreistag befürwortet den zumindest befristeten Weiterbetrieb der Kernkraftwerke in Deutschland,
um das Energieangebot zu erhöhen. Nur dadurch ist es möglich, die Angebotslage für Strom zu
verbessern und eine Preissenkung am Markt herbeizuführen.
4. Der Kreistag beauftragt den Landrat, im Namen des Landkreises Vorpommern-Greifswald gegenüber
relevanten politischen Entscheidungsträgern auf die drohenden Folgen der Energiekrise und der
wachsenden Inflation für die Menschen in unserer Region sowie für die hier ansässigen Unternehmen
hinzuweisen und diesen Kreistagsbeschluss zu übersenden (siehe Anlage). In diesem
Zusammenhang soll der Landrat unter anderem den Bundeskanzler und den Bundesminister für
Wirtschaft und Klimaschutz sowie die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern
dazu auffordern, sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nachdrücklich dafür einzusetzen, die
Folgen für Bürger und Wirtschaft der Region zu begrenzen.
5. Der Kreistag fordert eine Veränderung der Regulierung des Strommarktes, die statt der Abregelung
von Windkraftanlagen die Nutzung dieses Stroms zur Wärmeerzeugung in Großwärmepumpen
oder Power-to-Heat -Anlagen fördert und gegebenenfalls vorschreibt. Hierzu empfiehlt der Kreistag
eine bedarfsgerechte Aussetzung der Netzentgelte durch eine entsprechende Verordnung oder
eine Anpassung der entsprechenden Gesetze. Der Landrat wird aufgefordert in Kooperation mit den
Stadtwerken Greifswald, die über eine Power-to-Heat-Anlage verfügen, die entsprechenden Stellen
(BMWI, Bundesnetzagentur) dahingehend zu kontaktieren.
6. Der Kreistag fordert eine zügige Abarbeitung der über 60 nach Zielabweichungsverfahren (ZAV)
anhängigen Anträge zur Errichtung von Photovoltaikanlagen durch die Landesregierung
Mecklenburg-Vorpommerns. Der Landrat wird aufgefordert in diesem Zusammenhang an die

zuständigen Ministerien zu appellieren. (Vgl. https://www.landtagmv.de/fileadmin/media/Dokumente/Parlamentsdokumente/Drucksachen/7_Wahlperiode/D076000/Drs07-6169.pdf )
7. Der Kreistag fordert den Landrat in seiner Funktion als Vorstandsmitglied im Regionalen
Planungsverband Vorpommern auf, die Arbeit an der Fortschreibung des Teilkapitels
Eignungsräume für Windenergieanlagen wieder aufzunehmen und so das bundesrechtlich
bestätigte Ziel, 2% der Fläche des Landkreises Vorpommern-Greifswald als Eignungsraum
auszuweisen, anzustreben.
8. Der Kreistag fordert die Landesregierung dazu auf, kommunale Energieversorger, die durch die
hohe Volatilität der Energiemärkte in Bedrängnis geraten durch geeignete Maßnahmen
(„Rettungsschirm“) zu unterstützen. Insbesondere ist die Liquidität der Unternehmen, die durch
hohe Einkaufspreise und etwaige Ausfallrisiken unter Druck geraten abzusichern. Der Landrat wird
aufgefordert dahingehend an die Bundes- und Landesregierung zu appellieren.
9. Der Landrat wird aufgefordert auf der kommenden Sitzung des Umweltausschusses darzulegen,
welche Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept zeitnah umgesetzt werden können.
10. Mit großer Sorge sehen wir den wachsenden Unmut, die Wut und auch die Angst der Menschen vor
der Zukunft. Nicht alle von der Bundes- und Landespolitik bislang beschlossenen oder
vorgeschlagenen Maßnahmen tragen nach unserer Auffassung zu einer gerechten Verteilung der
Lasten der Krise bei. Die Absicht der Begrenzung von Energiepreissteigerungen für Gas, Strom und
Wärme als wichtigen Beitrag für Planungssicherheit und bezahlbare Energiepreise (sog.
„Energiepreisdeckel“) begrüßen wir. Basis sollten 80% des durchschnittlichen Energieverbrauchs
(in einem Vergleichszeitraum) zu einem stabilen Preis sein. Ein solches Modell muss einen Anreiz
zum Energiesparen und eine soziale Komponente beinhalten. Die Einführung der „Gasumlage“
lehnen wir ab.

.
Sachdarstellung:
[Eilbedürftigkeit: Die Angelegenheit ist dringlich, weil mit der politisch-motivierten Unterbrechung von
Gaslieferungen über Nord Stream 1 durch Russland sowie durch die aktuellen Energiepreissteigerungen
dramatische wirtschaftlichen Folgen für die hiesigen Bürger und Unternehmen unmittelbar bevorstehen.
Eine Entscheidung in der Sache kann deshalb nicht bis zur nächsten regulären Kreistagssitzung am 28.
November 2022 aufgeschoben werden kann, ohne dass ein Schaden für unseren Landkreis entsteht.]
Die Menschen in unserer Region sowie die hier ansässigen Unternehmen sind von der gegenwärtigen
Energiekrise in außerordentlicher Weise betroffen. Vielen drohen erhebliche Einschränkungen und starke
wirtschaftliche Verluste. Sie sehen ihr Lebenswerk in Gefahr und bangen um ihre Familien.
Im Ausgangspunkt dieser Sorgen ist nicht in Zweifel zu ziehen, dass die Ursachen für die gegenwärtige Krise
im völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine liegen. Zugleich haben aber auch
nationale politische Entscheidungen – namentlich der Ausstieg aus der Kernenergie in Kombination mit einer
schleppenden Energiewende sowie unzureichende Investitionen in die Wehrfähigkeit unseres Staates – zur
Verschärfung der aktuellen Problemlage beigetragen. Hier ist ein Umdenken nötig – etwa in Form eines
zumindest zeitweisen Weiterbetriebs noch laufender Kernkraftwerke.
Die bisherigen Sanktionen der internationalen Staatengemeinschaft haben bisher leider nicht dazu geführt,
bei der Russischen Föderation eine Bereitschaft zu diplomatischen Lösungen des Konflikts auszulösen.
Stattdessen setzt sie weiter auf einen einseitigen und völkerrechtswidrigen Siegfrieden über die Ukraine, der
nicht im sicherheitspolitischen Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegen kann. Ursache und Wirkung
dürfen im Zusammenhang mit der Sanktionspolitik nicht verwechselt werden. So handelt es sich etwa bei
der Entscheidung zu Lieferreduzierungen über die Pipeline Nord Stream 1 um keine Entscheidung der
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland, sondern um eine rein politische Entscheidung
des Kremls, die die Russische Föderation genauso einseitig auch für Nord Stream 2 treffen könnte, wenn sie
energiepolitische Abhängigkeiten auch in Zukunft als politische Waffe nutzt.
Die Sorgen der Menschen unserer Region sind ernst zu nehmen und nicht zu verurteilen. Niemand muss
sich dafür entschuldigen, wenn er im Rahmen der Rechtsordnung von seinem grundrechtlichen
Demonstrationsrecht Gebrauch macht und die Politik der Bundesregierung kritisiert. Zur Wahrung unseres

gesellschaftlichen Zusammenhalts muss es dabei aber auch im Interesse aller demokratischen Kräfte sein,
dass wesentliche Fragen unseres Gemeinwesens nicht zum Spielball von Auseinandersetzungen auf der
Straße gemacht, sondern nach demokratischen Spielregeln in Parlamenten entschieden werden.
Finanzielle Auswirkungen:
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