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Wenn wir, so wie es die Bundesrepublik im Abkommen von Paris und jetzt durch die Ratifizierung 

dieses Abkommens im April 2016 erklärt hat, unseren Beitrag zur Erreichung des „Zwei-Grad-Zieles“ 

leisten wollen, müssen wir aus meiner Sicht stärker als bisher Energie einsparen, Energie deutlich 

effizienter Nutzen und den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung vorantreiben.  Dies findet, aus 

meiner Sicht, im vorliegenden Entwurf zu wenig Beachtung.  

Im Frühjahr 2014 hat unsere Landeskirche sich in ihrem Umweltengagement neu orientiert. Die 

Landessynode hat ein landeskirchliches Umweltkonzept verabschiedet. Dieses beinhaltet 43 

Maßnahmen die konkret helfen sollen, das weitere Engagement kirchlicher Umweltarbeit mit Leben 

zu erfüllen. Das ganze Konzept finden Sie unter www.ekbo.de/umwelt. 

Im Kapitel 8.2.7. wird die Gründung von Energiegenossenschaften unterstützt. Die Bedeutung von 

Windanlagen wird betont und die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise und die Landeskirche werden 

aufgefordert zu prüfen, ob auf kircheneigenen Grundstücken Windkraftanlagen errichtet werden 

sollen. Auch der Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie wird begrüßt und die Gebäude im 

Bereich der EKBO sollen auf ihre Eignung für Solarenergie untersucht werden.  

Falls die Novelle des EEG in der vorliegenden Form nun so Gesetz werden sollte, sehe ich die 

Förderung der Erneuerbaren Energien (und damit die Klimaziele von Paris) in Gefahr.  

Auf folgende Themenbereiche im Referentenentwurf möchte ich besonders hinweisen. 

• Es ist geplant, den Ausbau der Erneuerbaren Energien bis 2025 zu deckeln. Dies soll durch 

den Zubau von Windanlagen an Land gesteuert werden. Da Windkraftanlagen an Land und 

Photovoltaikanlagen inzwischen kostengünstig und vor allem klimafreundliche Energie liefern 

besteht nun die Gefahr, dass die gesteckten Ziele von Paris nicht erreicht werden können. 

Aus meiner Sicht muß der Ausbau der Erneuerbaren Energie weiterhin stark gefördert und 

nicht gedeckelt werden. 

 

• Ich sehe im vorliegenden Referentenentwurf auch eine nicht ausreichende Berücksichtigung 

des Ausbaus hin zu flexiblen Leitungsnetzen. Die vorhandenen Leitungen sind für eine 

zentrale und kontinuierliche Energieerzeugung konzipiert und gebaut worden. Diese müssen 

dringend an die neuen Gegebenheiten der dezentralen Erneuerbaren Energieerzeugung 

angepasst werden. Es ist aus meiner Sicht nicht notwendig, die Erneuerbare 

Energieerzeugung zu deckeln. In der Novelle zum EEG sollte aber ein deutlich stärkerer Wert 

auf die möglichst schnelle Umstellung intelligenter Leitungsnetze gelegt werden. Für eine 

Übergangszeit sollten auch sinnvolle „Zwischenspeicher“ genutzt und weiterentwickelt 

werden. So käme es nicht immer wieder zur Abschaltung von zum Beispiel Windkraftanlagen. 

Erste Modellprojekte gibt es bereits z.B. in der Uckermark oder bei den Schweriner 

Stadtwerken. Solche Möglichkeiten sollten durch das neue EEG ausgebaut und gefördert 

werden. 

 

• Um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die notwendige „Energiewende“ zu erhalten ist es 

aus meiner Sicht notwendig, dass die Novelle des EEG die Akzeptanz durch die Bevölkerung 

so weit wie möglich unterstützt. Die „Energiewende“ wird auch in Zukunft mit 



Einschränkungen ganz unterschiedlicher Art und mit notwendigen Neuorientierungen in der  

Bevölkerung verbunden sein. So ist die Akzeptanz der „Energiewende“ durch die Bürger 

weiterhin notwendig. Dies geschieht aber nicht allein durch die Strompreisgestaltung.  Gute  

Möglichkeiten sind zum Beispiel Bürgergenossenschaften. Durch diese wird die Akzeptanz 

maßgeblich erhöht und die Wertschöpfung bleibt in der Region. Dies geschieht übrigens auch 

durch die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die im Bereich der Erneuerbaren 

Energie arbeiten. Auch hier entstehen vielfältige Arbeitsplätze und die Wertschöpfung bleibt 

auch hier in der Region. Aus meiner Sicht haben gerade diese die „Energiewende“ 

entschieden vorangebracht. Durch den vorliegenden Referentenentwurf sehe ich diesen 

guten Weg in Gefahr.   

  

• Ein wesentlicher Punkt, um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die „Energiewende“ auch 

weiterhin hoch zu halten, scheint mir im Gesetz über die Beteiligung von Bürgern und 

Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern vom Mai 2016 (Landtag M-V 

Drs.6/4568) aufgenommen zu sein. Hier ist eine Angebotspflicht zur Beteiligung an 

Windanlagen verbindlich vorgesehen. Alternativ können Kommunen Ausgleichzahlungen und 

Bürger Sparprodukte in Anspruch nehmen. Dies scheint mir ein weiterer wichtiger Baustein 

hin zu mehr Akzeptanz und zu einer Steigerung der regionalen Wertschöpfung zu sein. Aus 

meiner Sicht sollte dieser Punkt in die Novellierung des EEG mit aufgenommen werden. 

 

• Mein letzter Punkt ist das geplante Ausschreibungsverfahren. Ich halte dieses Instrument für 

ungeeignet. Bürgergenossenschaft, aber auch kleine und mittlere Unternehmen können die 

finanziellen Vorleistungen und Risiken, um sich an einer Ausschreibung zu beteiligen, nicht 

tragen. In der Ausschreibung gewinnt ja nur das Unternehmen, das mit dem geringsten 

Förderbedarf auskommt. Alle anderen bleiben aber auf den entstandenen Kosten sitzen.  
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