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Auftaktveranstaltung am 25.06.22 in Neustrelitz: Die Eckdaten
Wann?
Samstag, der 25.06.2022, von 10:00 bis 16:00 Uhr
Was?
Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung für das geplante Klimaschutzgesetz
Vormittag:
• Grußworte der Politik
• Fachbeiträge zur rechtlichen Grundlage und weiteren Planung der Bürgerbeteiligung
• Kurzvorstellung von besonderen Beispielen für Klimaschutzvorhaben
Nachmittag:
• Gruppenarbeit mit den Teilnehmenden (Persona-Methode)
• gemeinsames Fazit
ganztägig parallel:
• Ausstellung im Außenbereich mit Best-Practice-Beispielen
• Live-Übertragung der Vormittagssession
• Catering
Wo?
Im LEEA (Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern) in Neustrelitz
Wer war beteiligt?
Das für das Klimaschutzgesetz federführende Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft,
ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern hat die Veranstaltung initiiert und in
Zusammenarbeit mit der Stiftung Akademie Nachhaltige Entwicklung MV (ANE) und dem fint e.V.
inhaltlich vorbereitet und mit dem LEEA als engagiertem Gastgeber durchgeführt. Die inhaltliche
Auswertung der Ergebnisse sowie die Erstellung der Dokumentation lag federführend bei der ANE
und wurde konzeptionell begleitet vom fint e.V.
Was bietet diese Dokumentation?
Das vorliegende Dokument ist eine Einladung, die vielfältigen Impulse zur Kenntnis zu nehmen, die
bereits diese Auftaktveranstaltung sowohl für das Klimaschutzgesetz selbst als auch für den Weg
dorthin geliefert hat. Es ist selbst ein Impuls, sich mit diesen Aspekten vertieft zu beschäftigen, sie in
die eigenen Gedanken für das Gesetz einfließen zu lassen.
Es versteht sich sozusagen als Lesehilfe für die online verfügbaren Originaldokumente
(Vortragspräsentationen, Arbeitsblätter, tabellarische Zusammenfassung der Rückmeldungen).
Dabei haben wir uns bemüht, tatsächlich zu dokumentieren, textlichen Feinschliff an Wortmeldungen
oder Schlagworten also ebenso unterlassen wie eine Gewichtung oder Wertung derselben. Damit ist
diese Dokumentation keinesfalls eine wissenschaftliche Auswertung, sondern ein Element der
transparenten Prozessgestaltung.
In diesem Sinne freut sich die ANE sehr über Ihre Rückmeldungen und Fragen.
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Bürgerbeteiligung in Neustrelitz: Motivation & Methodik
Was war das Ziel der Veranstaltung und der gewählten Methode der Bürgerbeteiligung?
Die Erarbeitung des Klimaschutzgesetzes für MV ist ein mehrstufiger und vielgestaltiger Prozess. Ein
Gesetz, das
• ambitioniert genug ist, um zur Erfüllung der Ziele des Pariser Klimaabkommens umfassend
beitragen,
• ausgewogen genug ist, um gesellschaftlich breit mitgetragen werden zu können und
• präzise genug ist, um Wirkungsstärke zu erreichen,
ein solches Gesetz braucht neben juristischer Expertise und sowohl disziplinspezifischem als auch
transdisziplinärem fachlichen Input auch die vielfältigen Perspektiven der Zivilgesellschaft, also aller
Menschen, die mit den kurzfristigen Betroffenheiten der Dekarbonisierung aktuell deshalb werden
leben müssen, weil sie ihren Nachkommen die mittel- und langfristigen Folgen unzureichenden
Klimaschutzes nicht zumuten wollen.
In diesem umfassenden Kontext war es das Ziel der Veranstaltung, einen möglichst breit
gefächerten Kreis von Teilnehmenden auf genau diese Vielfalt des Weges hin zu einem guten
Klimaschutzgesetz MV einzustimmen und für die Mitwirkung an der Gesetzesentwicklung zu
werben. Dabei war den an der Vorbereitung Beteiligten bewusst, dass eine Einladung zu einer
solchen Auftaktveranstaltung niemals wirklich alle gesellschaftlichen Gruppen würde erreichen
können, dass wir also jenen sehr breit gefächerten Teilnehmerkreis würden motivieren können, einen
ganzen Samstag einem Gesetz zu widmen, von dessen Notwendigkeit noch nicht alle überzeugt
sind. Es war vielmehr davon auszugehen, dass sich vor allem Menschen treffen werden, die dieses
Gesetz für längst überfällig halten und sich deshalb (beruflich oder ehrenamtlich) dafür einsetzen
wollen.
In diesem Sinne wurde die Veranstaltung sowohl auf die breite Öffentlichkeit als auch die fachliche
Community ausgerichtet, auch wenn die vergleichsweise kurze Einladungsfrist die eine sehr
breitgefächerte Reichweite nicht begünstigte. Dennoch haben sich zu der Veranstaltung ca. 150
Gäste zusammengefunden, wovon ein großer Anteil Institutionen und Verwaltungen repräsentierte.
Deshalb war es folgerichtig, die nachmittägliche Gruppenarbeit mit einer Empathie-fokussierten
Methode auf die Vielfalt möglicher Perspektiven auf dieses Gesetz zu orientieren.

Wie genau hat die Beteiligung funktioniert?
Beschreibung der Methode
Die Teilnehmenden erhielten mit der Anmeldung persönliche Arbeitsunterlagen, die verschiedene
Rückmeldebögen mit Fragestellungen zu Inhalt und Verlauf der Veranstaltung, Erwartungen an die
Bürgerbeteiligung und Anforderungen an das Gesetz enthielten. Hinweise hierzu wurden in einem
mündlichen Briefing gegeben. Diese Rückmeldebögen sind Grundlage der vorliegenden Auswertung.
Diese interaktive Arbeitsphase bildete an diesem Tage den Kern der Beteiligung. Hier wurden die
Teilnehmenden in Teams bunt gemischt, sodass in jedem Team die verschiedenen Blickwinkel aus
Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingebracht werden konnten. In diesen Gruppen
wurde mittels einer Empathie-Übung zunächst typische “Personas” erarbeitet, die erwartbar vom
Klimaschutzgesetz betroffen sein werden. Diese wurden nach Eckdaten wie Alter, Wohnort,
Mobilität, Einkommen, etc. systematisiert und in ihrem Verhalten beschrieben. Jedes Team
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identifizierte für „seine Persona“ die Sektoren mit den stärksten Betroffenheiten. Insgesamt wurden
auf diese Weise 21 Personas entwickelt.
Entlang dieser Einschätzung teilten sich dann die Teams für die zweite Arbeitsphase auf die SektorStationen auf. Die Sektoren-Stationen waren: Wärme, Strom, Mobilität, Wald, Moore, Wasser,
Industrie und Landwirtschaft. An jeder Sektor-Station wurden die Betroffenheiten und Ängste sowie
konkrete Ideen für Klimaschutz-Maßnahmen, die die Bürger*innen befähigen, zum Klimaschutz aus
ihrer konkreten Situation heraus beizutragen, zusammengetragen, jedoch ohne diese zu bewerten.
Auch mögliche Konflikte zwischen einzelnen Maßnahmen oder auch zwischen unterschiedlichen
gesellschaftlichen Gruppen wurden thematisiert und dokumentiert.
Neben der interaktiven Arbeitsphase wurde über die gesamte Veranstaltung mit einem begleitenden
Klemmbrett mit Arbeitsvorlagen gespickt gearbeitet. Die Arbeitsblätter fragten ebenfalls
Betroffenheiten, Maßnahmen-Ideen und Konfliktlinien für die Teilnehmenden ab, sodass jeder die
Chance hatte, seine individuelle Sichtweise zum Thema einzubringen (Arbeitsvorlagen siehe
Anhang).
Mit diesem Vorgehen nahmen die insgesamt 21 verschiedenen Personas an der Sektorenorientierten Beteiligung teil. Herausgehoben werden muss, dass dies im Sinne der Bürgerbeteiligung
keinesfalls als ersetzend für eine tatsächliche Einbeziehung genau jener gesellschaftlichen Gruppen
in den Beteiligungsprozess gewertet werden darf. Es hat aber ermöglicht, bereits frühzeitig die
Empathie für ggf. abweichende Positionen zu fördern.

Wer hat teilgenommen? Ein kleiner Überblick
Insgesamt wurden 97 Bögen zur Selbstauskunft ausgefüllt (nachfolgend als – statistisch nicht
hinreichende – Grundgesamtheit angenommen).
Das durchschnittliche Alter der Teilnehmenden lag bei 46 Jahren und ist damit repräsentativ (Ø MV
2021: 47,5). (QUELLE)
50 der Teilnehmenden leben in der Stadt, 45 auf dem Land. Allerdings arbeiten 76 Personen in der
Stadt und 22 auf dem Land. Dieser Unterschied scheint auf Pendlerbewegung hinzudeuten (Stadt als
Arbeitsort, Landgemeinden als Wohnort). Dabei pendeln die Personen im Schnitt 40 km täglich zu
ihrem Arbeitsplatz.
Zur Miete
Im Eigentum

52
m
w
d

22

31

37

Geschlecht

45

62

Wo wohnen Sie?

50

76
Stadt
Land

Wo arbeiten Sie?

Stadt
Land

Wo leben Sie?

Weiterhin wohnen 2/3 (62 %) der Teilnehmenden in ihrem Eigentum und 1/3 (31 %) zur Miete. In
ganz MV ist dieses Verhältnis umgekehrt, dort sind es 61,6 % die zur Miete wohnen, 38,4 %
bewohnen ihr Eigentum. (Struktur des durchschnittlichen Haushaltsbruttoeinkommens privater

Haushalte 2018)
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Was ist den Bürger*innen wichtig?: Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung
Das brauchen die Bürger*innen für guten Klimaschutz
(Zusammenfassung – Originalaussagen vgl. Anlagen)
Gebäude und Wohnen
Das größte Gewicht wird seitens der Teilnehmenden beim Thema Gebäude und Wohnen auf
geeignete Förderinstrumente gelegt, mit denen staatliche Pflichtvorgaben sowohl für Neubauten als
auch für Bestandssanierungen beschleunigt umgesetzt werden können, ohne dabei Gefahr zu
laufen, dass dies nur für Einkommensstarke leistbar sei. Dies soll Verbrauchsminderung ebenso
betreffen wie die Ablösung fossiler Energieträger. Für eine erfolgreiche Umsetzung werden
förderliche Rahmenbedingen ebenso benannt wie verschiedene Hemmnisse.
Hervorzuheben sind die folgenden Ideen:
• Unterstützung bei der Erstellung einer Klimastrategie und Wärmeplanung in den Kommunen;
• Förderung von nachhaltigem Bauen mit geringerer Rauminanspruchnahme und unter Nutzung
nachhaltiger Baustoffe;
• Förderung und Informationen für energetische Sanierungen und alternative Heizsysteme;
• Vorgaben für Neubauten für nachhaltige Baustoffe, Bauweisen usw.;
• Bürokratieabbau für Eigenversorgung und Einspeisung von Photovoltaikstrom.
Mobilität
Im Fokus der Teilnehmenden steht hier der ÖPNV, und zwar in Bezug auf Netzabdeckung, Taktung,
Preis und Ticketsystem. Dabei wird der ländliche Raum als besonders herausfordernd, gleichzeitig
aber auch als besonders notwendig angesehen.
Dort, wo Individualverkehr unverzichtbar bleibt, soll er durch E-Mobilität und Sharing-Konzepte
klimaneutral gestaltet werden. Dazu gehört die Ladeinfrastruktur.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Verbesserung der Rad-Infrastruktur (Radwege und Ladenetz
für E-Bikes).
Hervorzuheben sind die folgenden Ideen:
• ÖPNV mit erneuerbaren Antrieben;
• Flächendeckender, günstiger und gut getakteter ÖPNV in Stadt und Land;
• Umdenken in der Verkehrsplanung hin zu ÖPNV und Radverkehr;
• Steuerliche Regelungen als Anreiz, Reduzierung des Individualverkehrs;
• Ausbau der Rufbussysteme als individuelle Lösungen im ländlichen Raum;
• Ausbau der Radinfrastruktur.
Ernährung
Beim Thema Ernährung setzen die Teilnehmenden ihren Fokus auf die folgenden Merkmale:
Regionalität, Saisonalität, Ökologie und reduzierter Fleischkonsum. Diese Punkte sollen so z.B. in
öffentlichen Einrichtungen (Mensen, Kantinen) umgesetzt werden, um damit Vorbildcharakter zu
prägen. Weiterhin sollen diese Merkmale an den Produkten erkenntlich gemacht und darüber hinaus
steuerlich gefördert werden. Sowohl der Konsum dieser Produkte soll günstiger sein als auch die
Produktion bzw. die Umstellung auf diese Produktion. Zusätzlich wird sich von den Teilnehmenden
gewünscht, dass der Umwelt- und Klimafaktor der Ernährung besser kommuniziert wird.
6

Hervorzuheben sind folgende Ideen:
• Kennzeichnungspflicht für Produktionsweise und -ort von Produkten;
• Steuerliche Begünstigung nachhaltigen Konsums;
• Verstärktes Angebot nachhaltiger Produkte (vorrangig) in öffentlichen Einrichtungen;
• Ausbau der Regionalität der Landwirtschaft, um so zur Nachhaltigkeit beizutragen;
• Bildung und Kommunikation über nachhaltigen Konsum.
Konsum und Freizeit
Die Teilnehmenden legen beim Konsum den Fokus darauf, dass es seitens der Regierung die
Bemühungen gibt, Müll in erster Instanz zu vermeiden und erst in zweiter Instanz als Rohstoff
anzusehen. Wo Müll vermieden werden kann, in z.B. Einweggeschirr oder überflüssigen
Verpackungen, soll es durch entsprechende Verbote durchgesetzt werden. In dem Aspekt Freizeit
gehen die Teilnehmenden mehr auf den Tourismus und die damit verbundenen Themen ein. In den
touristischen Zentren soll der Tourismus so gesteuert werden, dass er sowohl für das soziale
Gefüge als auch die Umwelt verträglich bleibt oder wird.
Hervorzuheben sind folgende Ideen:
• Steuerliche Bevorteilung von nachhaltigen Produkten und Kompensationszahlungen bei
klimaschädlichen Produkten;
• Prüfung des Tourismus auf Nachhaltigkeit und ggf. Umstrukturierung;
• Gestaltung eines Zugangs zu Freizeit und Naherholung für alle;
• Förderung langlebiger Produkte;
• Aufklärung über Recycling oder Reparatur von Produkten.
Landschaft und Landnutzung
Das Thema Landnutzung wird durch die Teilnehmenden über die verschiedenen Nutzungskonflikte
reflektiert: Moor, Landwirtschaft, Stromerzeugung, Wald und Naherholung. Dabei wird entweder
diskutiert, welche der Nutzungsformen auf der Fläche Vorrang haben sollten oder wie sich diese
Nutzungen kombinieren lassen. Die Konkurrenzen werden von den Teilnehmenden zwischen der
Wiedervernässung von Flächen und der dort betriebenen Landwirtschaft, der Stromerzeugung und
dem Umweltschutz bzw. Tierschutz und der Wald- und Forstnutzung bzw. Naherholung gesehen.
Als Lösungen dafür werden neben Paludikulturen auch Agri-Photovoltaik oder Windkraft in
Monokultur-Forsten vorgeschlagen. Auch die Flächenversiegelung soll durch die Regierung reduziert
und reguliert werden.
Hervorzuheben sind folgende Ideen:
• Ausweitung bzw. neue Definition von Flächen für erneuerbare Energien;
• Förder- und Ausgleichsmaßnahmen für Moorvernässungsprojekte mit Paludikulturen oder als
Naturraum;
• Planung und Errichtung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien unter kommunaler
Beteiligung;
• Förderung des Umbaus der Landwirtschaft hin zu Moornutzung oder Ökologischer
Landwirtschaft;
• Planungssicherheit und Unterstützung der Akteure für Transformationsprozesse im ländlichen
Raum.
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Strom und Wärme
Bei dem Thema Strom und Wärme gibt es Überschneidungen der Forderungen mit dem Thema
Gebäude und Wohnen. So fordern die Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung auch hier wieder die
Erstellung von Wärmeplänen für Kommunen und Quartiere. Es wird aber auch für Fördermittel,
Beratung und einfache Strukturen plädiert. Weiterhin wird gefordert, dass sowohl die Strom- als auch
die Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien und dadurch auch dezentrale Erzeugung
umstrukturiert werden. Sollte es so zu Neubauten von Windkraft- oder Photovoltaikanlagen
kommen, müssen die betroffenen Kommunen und die Einwohner*innen verbindlich an der Planung
beteiligt werden und dem folgend finanziell an dem Gewinn der Anlagen. Aber auch Hausbesitzer
sollen in die Energiewende besser eingebunden werden: So sollen vorrangig freie Flächen auf
Häuserdächern mit Photovoltaik und Solarthermie genutzt werden, entweder durch Dachvermietung
oder entsprechende Beratungen und Förderungen, sollten die Besitzer*innen diese Anlagen bereits
besitzen oder sich anschaffen wollen..
Hervorzuheben sind folgende Ideen:
• Entwicklung von Speichersystemen für erneuerbare Energien;
• Ausbau kommunaler Versorgung mit Strom und Wärme;
• Beteiligung der Bürger*innen und Kommunen an Projekten;
• Beratung und Förderung von privaten Maßnahmen beim Ersatz von Heizungssystemen, beim
Bau von Photovoltaikanlagen und energetischer Sanierung.
Arbeit, Beruf und Produktion
Die besten Potenziale für Klimaschutz in Verbindung mit ihrer Arbeit sehen die Teilnehmenden in der
Überzeugung ihrer Arbeitgeber zu Klimaschutzmaßnahmen oder in den privaten Entscheidungen
bezüglich der Anreise zur Arbeitsstätte. Man wünscht sich, auf Home-Office umzusteigen oder näher
an den Arbeitsplatz zu ziehen; oder aber auf den ÖPNV oder das Fahrrad umzusteigen, sollte die
Infrastruktur dafür geschaffen werden. Die Teilnehmenden weisen aber auch darauf hin, dass dem
Fachkräftemangel begegnet werden muss, um die nötigen Arbeitskräfte für die zukünftigen
Aufgaben zur Verfügung zu haben.
Hervorzuheben sind folgende Ideen:
• Unterstützung „grüner“ Ausbildungsberufe, um Fachkräftemangel entgegen zu wirken;
• Gesetzliche Verankerung von Klimaschutz in Betrieben;
• Verbesserung des ÖPNV im Zusammenhang mit dem Arbeitsalltag: bessere Taktung,
Förderung der Nutzung des ÖPNVs durch Arbeitgeber;
• Verstehen des Transformationsprozesses als Chance für regionale Industrie;
• Förderung der Nutzung von regionalen Baustoffen.

Diese Fragen haben die Bürger*innen an Politik und Verwaltung
Zum Klimaschutzgesetz MV und seiner künftigen Umsetzung in MV
• Was unternimmt die Landesregierung zur Reduzierung des Siedlungsflächenverbrauchs?
• Sollen die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden? Wenn ja, wie?
• Welche Steuerungsmöglichkeiten hat die Landesregierung, um die Klimaschutzmaßnahmen
umzusetzen?
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• Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um Bürger*innen finanziell zu entlasten oder
zu beteiligen?
• Wie sollen die Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden?
• Welche Ressourcen und welches Personal werden zur Umsetzung der Ziele bereitgestellt?
• Wie sollen die verschiedenen Bevölkerungsgruppen erreicht werden?
• Warum wurde das Jahr 2040 als Ziel für die Treibhausgasneutralität gesetzt?
• In welcher Gewichtung werden die verschiedenen Großprojekte in Mecklenburg Vorpommern
finanziert, im Vergleich zu den Klimaschutzmaßnahmen?
• Ist die Erreichung des 1,5°-Ziels beim Klimaschutz tatsächlich noch erreichbar?
• Sieht die Landesregierung Ausgleichsmaßnahmen in Bezug auf Inflation vor?
• Welche Anlaufstellen gibt es, um sich als Bürger*in mit der eigenen persönlichen
Fachkompetenz einzubringen?
• Wie ist der Stand der Bearbeitung der Zielabweichungsverfahren (ZAV)? Wie ist der weitere
Umgang mit den ZAV?
Zur bisherigen Politik in MV
• Welche konkreten Beispiele kann das Land Mecklenburg Vorpommern in Sachen Klimaschutz
bereits vorzeigen?
• Warum wurde dem Klimaschutz im Land so lange kein Wert beigemessen?
• Sieht sich die Landesregierung selbstkritisch in der Lage, glaubwürdig für echte
Energieunabhängigkeit, den Ausbau der erneuerbaren Energien werben zu können?
• Ist vor der Entscheidung für die Unterstützung von NordStream 2 eine Energiebedarfsanalyse
gemacht worden?
• Wofür steht der Begriff LULUCF?
Fragen der Bürger*innen zum Thema Klimaschutz allgemein
• Welchen Beitrag kann ich als Bürger*in zum Klimaschutz im Privaten beitragen?
• Welche Rolle spielen Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland beim Thema Klimaschutz
im globalen Vergleich?
• Wie soll die Mindestreduktion der Treibhausgase von 5,5 % bis zur Verabschiedung des
Gesetzes erreicht werden?
Fragen der Bürger*innen zum Klimaschutzgesetz
• Wie will die Landesregierung garantieren, dass es sich bei der Beteiligung am
Klimaschutzgesetz nicht um Symbolpolitik handelt?
• Werden bereits während des Beteiligungsprozesses Maßnahmen für den Klimaschutz
ergriffen?
• Wie sollen die verschiedenen Verwaltungseinheiten des Landes bei der Umsetzung der
Klimaschutzmaßnahmen unterstützt werden?
• Wie werden die Ministerien des Landes miteinander an dem Klimaschutzgesetz arbeiten?
• Wie werden die bereits bestehenden zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich mit den Themen
Klimaschutz und Klimaschutzgesetz beschäftigen, in den Prozess eingebunden?
• Wann wird der Klimaschutzplan erstellt? Wie kann daran mitgewirkt werden?
• Wie sieht die Landesregierung vor, bürokratische Hürden im Kontext des Klimaschutzgesetzes
abzubauen?
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• Welchen Einfluss kann und soll die Beteiligung auf laufende Prozesse und die Landespolitik im
Allgemeinen haben?
• Wie soll die Umsetzung und Transparenz des Klimaschutzgesetzes gewährleistet und
kontrolliert werden?
• Wie wird sichergestellt, dass Klimaziele und Zwischenziele im Prozess nicht aufgeweicht
werden?
• Wie soll das Klimaschutzgesetz sozialverträglich gestaltet werden?
• Gibt es bereits jetzt konkrete Ziele im Ausbau der Erneuerbaren Energien?
• Welcher Zeitrahmen garantiert eine erfolgreiche Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen?
• Wie sollen die Bürger*innen für den Klimaschutz motiviert und überzeugt werden?

Input der Bürger*innen (Personas) zu den verschiedenen Sektoren
Strom
Wie sind die Bürger*innen beim Thema Strom betroffen?
Die Teilnehmenden sehen die größten Betroffenheiten für ihre Personas in den steigenden Kosten im
Strom- und Energiesektor. Einerseits werden dort die steigenden Nutzungskosten im Haushalt
erwähnt, andererseits auch die hohen Einstiegskosten für Investitionen in private
Photovoltaikanlagen oder E-Autos. Weiterhin werden die Folgeerscheinungen der verschiedenen
Probleme genannt – es bestehen Ängste sowohl vor der Zukunft, angesichts des Klimawandels,
generell, als auch vor Blackouts und schlechten Lebenssituationen, da in den letzten Jahren nicht in
genügendem Maße auf erneuerbare Energien gesetzt wurde. Die Teilnehmenden sind im Konkreten
betroffen durch:
• fehlende Ladeinfrastruktur,
• Beeinträchtigungen durch Windkraftanlagen,
• Ängste vor der Zukunft, sowohl mit Sicht auf die Klimakatastrophen als auch auf die sinkende
Lebensqualität,
• steigende Strompreise,
• Ungleichheiten, beispielsweise zwischen Land und Stadt („größter Stromverbrauch in den
Städten, aber Stromerzeugung durch Windkraftanlagen geschieht auf dem Land“ Hans, 50
Jahre, Abtshagen),
• Zu hohe Kosten für Umstieg auf E-Auto,
• Noch fehlende finanzielle Sicherheit für eine Umstellung auf eigene Photovoltaik, obwohl die
Bereitschaft vorhanden ist..
Wie können Bürger*innen beim Thema Strom zu Klimaschutz befähigt werden?
Die häufigste Möglichkeit der Befähigung sehen die Teilnehmenden beim Einsparen von Energie:
entweder in ihrem eigenen Heim, aber auch durch Überzeugung oder Anreize seitens der Regierung
bei ihrem Arbeitgeber oder in öffentlichen Einrichtungen. Auch das Thema Bürgerenergie wird
erwähnt, meist in Bezug auf Baumaßnahmen im Umfeld der Personas. Dabei wird von ihnen
gefordert, in diese Prozesse eingebunden zu werden, sowohl bei der Planung, Umsetzung, als auch
finanziell: durch direkte Preissenkungen für den bezogenen Strom oder weitere Einnahmen für die
Kommunen. Weitere Punkte umfassen Angebote der Landesregierung, energiesparende Lebensstile
zu unterstützen, z.B. durch günstigen ÖPNV. Außerdem können die Personas durch den Ausbau der
Infrastruktur in den verschiedenen Bereichen weiter befähigt werden. So würde man auf E-Mobilität
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umsteigen, sofern die Infrastruktur dafür gegeben ist; oder sich in einem Bereich der Erneuerbaren
Energien ausbilden lassen oder dort arbeiten, sollten die Angebote dafür ausgebaut werden.
Die Teilnehmenden können befähigt werden durch:
• örtliche Versorgung mit erneuerbaren Energien,
• Angebot privater Ladeinfrastruktur,
• Berufsvorbereitung und Bildung für Klimaschutz
• Veränderung von Reisegewohnheiten,
• Umstellung der privaten Strom- und Wärmeversorgung,
• Beteiligung an Energieprojekten, sowohl planerisch, als auch finanziell,
• Nachhaltigen Konsum über steuerliche Anreize oder Belohnungen („Steuererleichterung
nachhaltige Lebensmittel, Energien, Fahrzeuge etc. über CO2-Zölle?“ (Stefan, 47 Jahre,
Neustrelitz); „Anreize für Erneuerbare Energien Strom und/oder Stromverbrauchsreduktion
privat/beruflich“ (Juliane, 39 Jahre, Waren)),
• Vermittlung der Vorteile des Klimaschutzes.
Welche Konflikte sind im Sektor Strom zu bearbeiten?
Die Teilnehmenden sehen das größte Konfliktpotenzial in der drohenden Ungleichheit. Die könnte in
ihren Augen dadurch entstehen, dass der Strom teurer wird und dadurch bereits stattfindende
Verarmungsprozesse verschärft werden. Aber auch die Ungleichheit, die entsteht, die sich durch eine
„gute“ ökologische und „schlechte“ unökologische Lebensweise äußert, wird kritisiert.
Weiterhin wird auf das Konfliktpotenzial zwischen den Räumen Stadt und Land hingewiesen. In dem
Sektor Strom wird dabei auf die Konkurrenzen zwischen Landwirtschaft und Stromerzeugung
eingegangen sowie auf die Beeinträchtigungen, die durch Wind- und Solarkraft entstehen könnten.
Die Teilnehmenden sehen folgende Konflikte:
• Stadt-Land-Konflikt durch Stromerzeugung im ländlichen Raum,
• Generationenungerechtigkeit (hier explizit benannt, aber allgemeingültig),
• soziale Ungleichheit durch steigende Preise oder fehlendes Geld für nachhaltige Alternativen,
• Fachkräftemangel in Handwerk und Verwaltung,
• Unzureichendes Hinterfragen oder Bestrafen persönlicher klimaschädlicher
Handlungsentscheidungen („Bisher wird klimaschädliches Verhalten zu wenig "bestraft"
(Kosten) oder zum Teil sogar subventioniert“ (Uta, 38 Jahre, Mestlin);„Dass man (un-)bewusste
sparsame Personen gleich behandelt wie verschwenderisch“ (Mohammed, 24 Jahre,
Greifswald)),
• Entscheidungen der Politik (sowohl in der Vergangenheit als auch zukünftig), die als
Fehlentscheidungen wahrgenommen werden oder sich später als solche erweisen,
• Flächenkonkurrenzen zwischen verschiedenen Akteuren,
• Politikverdrossenheit und Populismus durch schlechte Kommunikation und versäumte
Chancen.
Welche Fragen haben die Bürger*innen in Bezug auf den Sektor Strom?
•
•
•
•

Wann und wie soll das Land hundertprozentig mit Erneuerbaren Energien versorgt werden?
Wie werden die Themen Biodiversität und Klimaschutz gegeneinander gewichtet?
Welche Inhalte wird das Bürgerprogramm zur Photovoltaikförderung beinhalten?
Wie soll und kann die Digitalisierung zum Klimaschutz beitragen?

11

• Wie sollen die hier gewonnenen erneuerbaren Energien den Menschen hierzulande zu Gute
kommen?
• Wie garantiert die Landesregierung Energieversorgern die Planungssicherheit für künftige
Technologien beim Umbau der Energieversorgung?
• Ist es möglich, benötigte Flächen zur Energiegewinnung bevorzugt zu nutzen/zu erwerben?
• Besteht der Wille, bspw. bei der Flächenausweisung von Windenergie an Land, schneller zu
sein als die Bundesvorgaben?
• Wie soll dafür gesorgt werden, dass grüner Strom nicht voreilig über PPAs an Unternehmen in
Süddeutschland verkauft wird?

Wärme
Wie sind die Bürger*innen beim Thema Wärme betroffen?
Die meisten Teilnehmenden sehen die auf sie zukommende finanzielle Belastung als größte
Betroffenheit im Bereich Wärme; als direkte Preissteigerung bei den Heizkosten, aber auch in der
steigenden Inflation in allen Bereichen. Weiterhin würden einige der Personas ihre Wohnung oder ihr
Eigenheim energetisch sanieren, sofern es günstiger wäre oder gefördert würde. Zu der
energetischen Sanierung zählen die Teilnehmenden auch die Frage nach den richtigen
Heizungssystemen, die sie nun benötigen. Auch die Beeinträchtigungen, die durch Baumaßnahmen
oder erneuerbare Energien im direkten Umfeld entstehen, werden genannt.
Die Teilnehmenden sind im Konkreten betroffen durch:
• lokales Wärmenetz vorhanden/nicht vorhanden,
• bisher meist ausbleibende energetische Sanierung der Mietwohnungen,
• Bereitschaft, auf nachhaltige individuelle Heizsysteme umzusteigen, Beratung fehlt („Ich hab
eine alte Ölheizung + Ofen, meine Nachbarn auch. Was passt denn Neues zu meinem kl. Haus
(Baujahr 1950)?“ (Waltraud, Neverin)),
• steigende Heizkosten,
• hohe Investitionskosten für Dämmung und Wechsel der Heizung,
• Einsparpotenziale nur über Verzicht erreichbar.
Wie können Bürger*innen beim Thema Wärme zu Klimaschutz befähigt werden?
Befähigt werden könnten die Teilnehmenden durch Beteiligung an der Wärmeplanung in ihren
Kommunen. So wird gefordert, dass diese überhaupt einmal aufgestellt wird und dann nachhaltigen
Standards entspricht, wenn die Quartiere entsprechend saniert wurden. Weiterhin wird eine
Beratungsstelle gefordert, die in den Belangen Einsparpotenziale, Umbaumaßnahmen und
Förderungen helfen soll. Diese privaten Potenziale erkennen die Teilnehmenden an und würden
sowohl Energie sparen als auch moderne Heizungssysteme einsetzen.
Die Teilnehmenden können befähigt werden durch:
• Verwendung erneuerbarer Systeme in bestehender Infrastruktur,
• Anbindung an lokales Wärmenetz,
• Suche nach Einsparpotenzialen gemeinsam mit Energieberatung,
• eigene Wärmeversorgung durch beispielsweise Solarthermie,
• Bau/Bereitstellen von sozialem und nachhaltigem Wohnraum,
• Wärmeplanung unter Nutzung lokaler (Ab-)Wärmeerzeuger („Schaffung von Wärmenetzen
könnte im Städtischen Raum soziale Verwerfungen mindern, am besten Nutzung von
Abwärme Firma Eggers“ (o.A.)).
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Welche Konflikte sind im Sektor Wärme zu bearbeiten?
Förderungen stellen eins der Hauptanliegen der Teilnehmenden dar, um Konflikte im Bereich Wärme
zu vermeiden. So sollen Stadtwerke und Fernwärme als systemrelevante Infrastrukturen gefördert
und Unterstützung für Privatpersonen einkommensabhängig gestaltet werden; Energieberatung für
den eigenen Haushalt sollte kostenlos sein. Außerdem sollen weitere Konflikte vermieden werden,
indem bürokratische Hürden abgebaut und so Gesetze oder Rechnungen durchschaubarer werden.
Ein weiteres Problemfeld ist der bestehende Fachkräftemangel, der behoben werden muss, um den
Anforderungen der Zukunft genügen zu können.
Die Teilnehmenden sehen folgende Konflikte:
• fehlende Planungssicherheit, sowie bürokratische langwierige Planungen,
• mangelndes Zusammendenken der technischen und sozialen Dimension des
Transformationsprozesses (Zugänglichkeit von technischer Innovation für alle),
• fehlende Förderung von Stadtwerken und lokalen Wärmeerzeugern,
• bürokratische Hürden, die für Bürger*innen undurchsichtig sind,
• Mangel an Fachkräften für notwendige Umbaumaßnahmen,
• fehlende Unterstützung für Zivilgesellschaft und kommunale Verwaltungen, die
umsetzungswillig sind.
Welche Fragen haben die Bürger*innen in Bezug auf den Sektor Wärme?
• Mit welcher Perspektive betrachtet die Landesregierung die Erdgasnutzung?
• Gibt es Konzepte zur Förderung des Umstiegs von fossilem Gas auf Wasserstoff-Technologie?
(Auf Bürger- / Großversorgerebene)
• Wie soll die Versorgung der Bioenergiedörfer und -städte mit den nötigen Ressourcen
gewährleistet werden?
• Wie soll der Umstieg im Wärmebereich auf Regenerative Systeme erfolgen?

Verkehr
Wie sind die Bürger*innen beim Thema Verkehr betroffen?
Im Sektor Verkehr ist die Betroffenheit über fehlende Infrastruktur benannt worden. Einerseits sind
Radwege zu gefährlich, schlecht instand gehalten oder nicht vorhanden, um dort tägliche Strecken
zurückzulegen. Andererseits ist der ÖPNV, besonders im ländlichen Raum, unattraktiv. Eine zu
geringe Taktung, undurchschaubare Tarifzonen und zu hohe Preise werden dort genannt und
hindern die Teilnehmenden am Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr. Weiterhin ist der Umstieg
beim Individualverkehr ähnlich schwierig, da Investitionskosten für E-Autos oder PKWs mit
Wasserstoffantrieb zu hoch sind.
Die Teilnehmenden sind im Konkreten betroffen durch:
• fehlende oder schlecht instand gehaltene Radinfrastruktur,
• auf Schulverkehr reduzierten ÖPNV,
• steigende Kraftstoffpreise,
• zu hohe Investitionskosten für alternative Antriebe, sowohl privat, als auch im ÖPNV,
• mangelnde Teilhabe durch mangelnden ÖPNV („Freue mich auf besseren ÖPNV, um als
Jugendliche mobil zu sein“ (Amelie); „meine Eltern leben im Pflegeheim auf dem Land ->
Rufbusse sind nicht überall & sinnvoll verfügbar -> selbstständige Teilhabe schlecht möglich“
(Gisela, 50 Jahre, Schwerin)),
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Dabei könnten durch Regionalität und Digitalisierung viele Wege verkürzt oder gar vermieden
werden.
Wie können Bürger*innen beim Thema Verkehr zu Klimaschutz befähigt werden?
Befähigung muss laut der Teilnehmenden durch Angebote geschaffen werden. So wollen sie CarSharing-Angebote nutzen, aber auch anbieten, um auf diese Weise gemeinsam Strecken
zurückzulegen. Diese sollten seitens der Landesregierung gefördert werden. Es besteht aber auch
die Forderung, die Anschaffung von Fahrrädern aller Art finanziell zu unterstützen, so dass damit
Wege zurückgelegt werden können. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass bei erhöhter
Regionalität der Produktionskreisläufe auch die Wege kürzer werden können.
Die Teilnehmenden können befähigt werden durch:
• ehrenamtliche Mobilitätslösungen: Rufbusse, Mitfahrgelegenheiten, Fahrgemeinschaften
(„Eine Kollegin wohnt im Nachbarort und wir fahren gemeinsam zur Arbeit mit einem Auto“
(Lea)),
• Digitalisierung für bessere Fahrplanauskunft und Tarifstrukturen,
• Ausweiten des ÖPNV-Ticket (z.B. als Inklusivleistung bei Großveranstaltungen),
• höhere Flexibilität im Alltag, in der Folge Reduzierung auf ein PKW pro Haushalt („wollen
zukünftig nur noch 1 PKW, auch wenn sich unsere individuelle Fahrtzeit erhöht; Das würde
erheblich erleichtert, wenn wir mehr Flexibilität mit den Arbeitszeiten hätten“ (Hans, 50 Jahre,
Abtshagen)),
• Beratung für E-Mobilität, Wallbox, Photovoltaik,
• bessere Radinfrastruktur und Förderungen für Fahrräder,
• Vereinfachen von Tarifstrukturen im ÖPNV,
• Finanzierung öffentlicher Verkehrsmaßnahmen durch Parkkosten.
Welche Konflikte sind im Sektor Verkehr zu bearbeiten?
Sollte die gegenwärtige Situation bestehen bleiben, sehen die Teilnehmenden, dass auch die
Konflikte im Verkehrssektor bestehen bleiben: sowohl die finanziellen Disparitäten, die durch
steigende Kraftstoffpreise entstehen, als auch die unterschiedlichen Anschaffungskosten für PKWs
verschiedener Antriebsarten. Außerdem bemängeln die Teilnehmenden, dass der ländliche Raum bei
Verkehrsfragen meist außen vor gelassen wird und sich so immer weiter von den „städtischen“ Ideen
der Mobilität abspaltet. Für weiteres Konfliktpotenzial sorgt die Verteilung des Raumes für die
verschiedenen Verkehrsteilnehmer*innen im Straßenbild.
Die Teilnehmenden sehen folgende Konflikte:
• Flächenkonkurrenz zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmer*innen („Der Platz in der Stadt
wird neu verteilt => Konflikt zwischen Autofahrern und allen anderen“ (Julian, 13 Jahre,
Nossendorf)),
• Digitalisierung sorgt für Hürden,
• ökonomische Spaltung durch Umverteilung von „unten nach oben“,
• fehlende Verkehrsplanung für Tourist*innen,
• ÖPNV zu teuer, um umzusteigen,
• Subventionierung der Verkehrsbereiche muss vom Individualverkehr abkehren,
• Ländlicher Raum wird bei Verkehrsdebatte nicht beachtet.
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Welche Fragen haben die Bürger*innen in Bezug auf den Sektor Verkehr?
• Wie kann sozial Benachteiligten ermöglicht werden, auf Alternativen umzusteigen?
• Welche Ideen und Konzepte verfolgt die Landesregierung, um CO2-neutrale Mobilität zu
ermöglichen?
• Welche Verbesserungen sieht die Landesregierung in Bezug auf die Zuginfrastruktur vor?
• Wie soll gleichzeitiger Ausbau und Subventionierung des ÖPNVs bewerkstelligt werden?
• Sollen überholte Infrastrukturprojekte abgebrochen werden?
• Wie soll der ÖPNV ausgebaut werden, sodass er auch im ländlichen Raum
Hauptverkehrsträger wird?
• Welche Rolle soll Wasserstoff bei der Mobilität im Land spielen?
• Wie sollen Rufbussysteme im ländlichen Raum ausgeweitet und verbessert werden, um
gebräuchlicher zu werden?

Industrie
Wie sind die Bürger*innen beim Thema Industrie betroffen?
Bei diesem Thema ist die finanzielle Frage allgegenwärtig, zumal hier offensichtlich Ängste (als
Ausdruck von Unwissenheit?) dominieren. Die Teilnehmenden haben sowohl Angst vor „dem
Wertverfall der Aktien“ als auch Unverständnis darüber, CO2-Steuern zu zahlen.
Aber es wird z.T. aber auch ein positives Bild gezeichnet. Die Teilnehmenden gehen davon aus, dass
neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die sich in dem Spektrum der Nachhaltigkeit befinden. Um
diesen Sektor bedienen zu können, müssen allerdings jetzt die Fachkräfte ausgebildet oder
umgeschult werden. Die Teilnehmenden stellen sich aber auch die Frage nach zukünftiger
Rohstoffbeschaffung, sowohl von modernen Materialien als auch vor dem Hintergrund der
Verknappung diverser Waren/Ressourcen.
Die Teilnehmenden sind im Konkreten betroffen durch:
• Unverständnis über CO2-Abgaben oder Steuern,
• Suche nach Ausbildung oder Betrieben mit nachhaltiger Ausrichtung,
• Beeinträchtigung durch Emissionen der Industrie,
• Neuausrichtung der Produktionsweisen,
• steigende Preise, da nachhaltige Produkte teurer sind.
Wie können Bürger*innen beim Thema Industrie zu Klimaschutz befähigt werden?
Zur Berufsbildung beitragen zu können, empfinden die Teilnehmenden als Befähigung auch über
ihren jetzigen Beruf hinaus und verbinden damit ihren Beitrag zur Bewältigung der Aufgaben des
Klimaschutzes. Aber auch die Möglichkeit, anderen Menschen zu vermitteln, worauf es beim Thema
Klimaschutz ankommt und wie dieser in der Industrie umgesetzt werden kann, wird genannt. Um für
weitere Befähigung und Akzeptanz in der Bevölkerung zu sorgen, wird gefordert, dass die Vorteile
der Klimaschutzmaßnahmen erlebbar gemacht werden.
Die Teilnehmenden können befähigt werden durch:
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im nachhaltigen Handwerk oder der Industrie,
• Aufklärung und Kommunikation von effektiven Klimaschutzmaßnahmen,
• Sichtbarkeit von grünen Unternehmen,
• Reduktion des eigenen Konsums,
• Regionalisierung der Wirtschaft und steuerliche Bevorteilung dessen.
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Welche Konflikte sind im Sektor Industrie zu bearbeiten?
Wieder wird die Ungleichheit, die durch Einkommensunterschiede entsteht, von den Teilnehmenden
als größter Konfliktpunkt gesehen. Aber auch, wie die Industrie und Produktion der Zukunft
aussehen soll, ist unklar. Ist weiter Wachstum das oberste Ziel oder wird dieses durch andere
abgelöst? Und kann die Industrie überhaupt CO2-neutral gestaltet werden? Es kommt auch wieder
die Frage auf, wer für Sanierungskosten aufkommt oder wie bewerkstelligt wird, dass erhöhte
Kosten nicht an die Konsumenten weitergegeben werden.
Die Teilnehmenden sehen folgende Konflikte:
• ökonomische Unterschiede durch Einkommen und Ausgaben von Privatpersonen und
Unternehmen,
• Industrie kann die angepeilten Klimaschutzziele nicht erreichen,
• Steigende Preise führen zu Insolvenzen.
Welche Fragen haben die Bürger*innen in Bezug auf den Sektor Industrie?
• Wie entwickeln wir nicht wirtschaftliche Bereiche in der Produktion und welche
niedrigschwelligen Förderungen gelten?
• Lokale H2-Projekte gelten als wichtige Keimzellen für die Wasserstoffwirtschaft. Was wird die
Landesregierung unternehmen, um diese Art von Projekten unbürokratisch zu unterstützen?
Sind EFRE-Mittel hierfür vorgesehen?
• Welche Investitionsförderung wird für Wertschöpfung in MV für klimafreundliche Herstellung
getätigt? Wie will das umgesetzt werden?

Wasser
Wie sind die Bürger*innen beim Thema Wasser betroffen?
Das größte Problemfeld sehen die Teilnehmenden in der Wasserknappheit, sei sie durch Trockenheit
bedingt oder durch Pestizideinsätze zusätzlich verstärkt. Außerdem wird gefordert, dass es
Maßnahmen zur Speicherung von Trink- und Löschwasser geben sollte, um auf diese Weise
Dürreperioden vorzubeugen. Neben der Trockenheit wird aber auch über die weiteren
Extremwetterereignisse diskutiert, die nun bereits stattfinden (Hochwasser, Starkregen oder
Bodenerosion durch Stürme). Darauf folgend wird auch auf den Biodiversitätsverlust hingewiesen,
der mit diesen Problemen einhergeht und von den Teilnehmenden im Alltag wahrgenommen wird.
Die Teilnehmenden sind im Konkreten betroffen durch:
• Trockenheit im eigenen Garten bzw. dem direkten Umfeld,
• Stürme und Starkregenereignisse mit Schäden am Eigentum,
• hohe Temperaturen im Stadtklima,
• niedrige Wasserstände in Seen und Flüssen,
• Verknappung und Verteuerung des Trinkwassers,
• Grundwasserbelastung durch Pestizideinträge,
• Kurzarbeit durch Wassermangel.
Wie können Bürger*innen beim Thema Wasser zu Klimaschutz befähigt werden?
Die besten Potenziale zur Befähigung der Teilnehmenden sehen sie selbst in der Bildung – um
Wasser zu sparen oder ganz grundsätzlich Nachhaltigkeit zu vermitteln. Dabei wird auch die
Digitalisierung mitgedacht. So könnte man Nachhaltigkeitsthemen durch Augmented Reality in das
Stadtbild integrieren oder Schüler*innen Klimaschutzaspekte über Videospiele näherbringen, wofür
im Vorhinein natürlich große Schritte in Sachen Digitalisierung gemacht werden müssen. Zu der
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Bildung gehören auch die Befähigung zu bewusstem Konsum und dem Erkennen und Abwägen von
wasserintensiven Produkten wie z.B. Obst, Gemüse, Kosmetik.
Die Teilnehmenden können befähigt werden durch:
• Bildung mit Fokus auf Nachhaltigkeit,
• Digitalisierung der Bildung,
• Aufzeigen von Einsparpotenziale für Trinkwasserverbrauch,
• Information für und Kommunikation mit Bürger*innen,
• Aufklärung über wassersparenden Konsum („mit ein wenig Aufklärung so konsumieren, dass
es sich mit Wasserschutz verträgt (z.B. keine Wassermelonen aus Israel kaufen)“ (Thomas, 53
Jahre, Anklam)),
• Investitionen in Wiedervernässung von Mooren.
Welche Konflikte sind im Sektor Wasser zu bearbeiten?
Die Konflikte beim Thema Wasser drehen sich hauptsächlich um Verteilungsfragen zwischen den
verschiedenen Nutzergruppen des Wassers, z.B. zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung
(Trinkwasser). So wird auch befürchtet, dass Wasser privatisiert werden könnte oder der Preis steigt
und es so zu sozialen Spannungen kommt.
Die Teilnehmenden sehen folgende Konflikte:
• Generationenkonflikte,
• ökonomische Ungleichheiten & Spaltungen,
• Nutzungskonkurrenz der Flächen: Grundwasserschutz und Landwirtschaft,
• Privatisierung von Wasser,
• Verurteilung der Fischerei.
Welche Fragen haben die Bürger*innen in Bezug auf den Sektor Wasser?
• Wie binden wir wasserwirtschaftliche Belange beim Thema Klimaschutz besser ein?

Moore
Wie sind die Bürger*innen beim Thema Moore betroffen?
Die Betroffenheit der Teilnehmenden variiert bei dem Thema Moor sehr weit. Einerseits gibt es
Unverständnis, da keine Beziehungen oder Verbindungen zum Moor bestehen oder die Rolle der
Moore im Klimawandel nicht verständlich vermittelt wird. Andererseits macht man sich Sorgen, dass
durch Wiedervernässung die Bausubstanz von Gebäuden beschädigt werden kann oder es auch
dann wieder zu steigenden Preisen kommen kann, da der Landwirtschaft Flächen fehlen.
Die Teilnehmenden sind im Konkreten betroffen durch:
• keine Beziehung zum Moor,
• Angst vor beschädigter Bausubstanz des Eigenheims oder der Infrastruktur, ausgelöst durch
Wiedervernässungsmaßnahmen,
• steigende Preise für landwirtschaftliche Produkte durch Wegfall von Flächen,
• Versiegelung von Moorflächen.
Wie können Bürger*innen beim Thema Moore zu Klimaschutz befähigt werden?
Die Teilnehmenden könnten durch bessere Kommunikation befähigt werden. So soll es konkrete
Gespräche zu der Wiedervernässung einer Fläche geben, um Fragen und Unsicherheiten zu
beseitigen, aber auch, um die grundsätzliche Akzeptanz in der Bevölkerung für
Wiedervernässungsmaßnahmen zu steigern. Es werden aber auch Angebote gefordert, die sich mit
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den Mooren im direkten Umfeld beschäftigen. Diese Angebote könnten Bildung, Wanderungen oder
Freizeit- und Naherholungsaktivitäten umfassen. Die Teilnehmenden erhoffen sich davon höhere
Akzeptanz und Identifikation mit den Mooren.
Die Teilnehmenden können befähigt werden durch:
• Ausgleichszahlungen bei Beschädigungen,
• Umzug, um kleineren Wohnraum zu nutzen,
• Bildung und Erleben des Moores,
• Beteiligung an Wiedervernässungsmaßnahmen,
• Spenden für Wiedervernässung z.B. der Arbeitgeber als Ausgleichsmaßnahme.
Welche Konflikte sind im Sektor Moore zu bearbeiten?
Zu den Konflikten zählen die Teilnehmenden neben der Angst vor erhöhten Preisen, dass der
Moorschutz und die Wiedervernässung eher einen Effekt für jüngere und folgende Generationen hat
als für die älteren Generationen. Es wird aber genauso bemängelt, dass die große Rolle, die die
Wiedervernässung für den Klimaschutz in MV spielt, nicht genug wertgeschätzt wird.
Die Teilnehmenden sehen folgende Konflikte:
• Moorschutz spielt große Rolle für Klimaschutz, findet in Öffentlichkeit aber wenig
Unterstützung, da unmittelbare Folgen befürchtet werden (Landnutzung, Gebäude);
• Moorschutz und Klimaschutz haben mehr Vorteile für junge und folgende Generationen;
• Vorbehalte der Anwohnenden gegenüber Vernässung.
Welche Fragen haben die Bürger*innen in Bezug auf den Sektor Moore?
• Wie sollen Moore wirtschaftlich genutzt werden?

Wald
Wie sind die Bürger*innen beim Thema Wald betroffen?
Die Betroffenheit der Teilnehmenden zeigt sich beim Wald schneller und einfacher als beim Thema
Moor. Sie erkennen die Problematiken, die sich im Zuge des Klimawandels ergeben, bereits deutlich
im Alltag (z.B. auf ihren alltäglichen Touren zur Arbeit oder im Bereich der Naherholung). Dabei geht
es sowohl um die Gefahr von Waldbränden im Zuge von Dürrephasen als auch um den Befall der
Bäume durch Borkenkäfer oder andere schädliche Insekten. Die Teilnehmenden erkennen aber auch
die Rolle des Holzes als regionaler und nachwachsender Baustoff.
Die Teilnehmenden sind im Konkreten betroffen durch:
• Bei der Naherholung und Spaziergängen im Wald,
• Waldbrände, aber auch Schutzmaßnahmen als Einschränkung der Nutzungen,
• Nutzung von Holz als Rohstoff („Holzbau: höhere Bau- & Mietkosten? Oder niedrigere Kosten,
weil weniger CO2?“ (Josephine, 30 Jahre, Rostock)),
• Angst vor Überbeanspruchung des Waldes.
Wie können Bürger*innen beim Thema Wald zu Klimaschutz befähigt werden?
Die Teilnehmenden fordern Bildungsangebote im Wald. So werden neben Veranstaltungen durch
den Förster auch geführte Waldspaziergänge unter verschiedenen Themensetzungen gewünscht
oder auch die Möglichkeit, im Wald zelten zu können, um eine neue Wertschätzung für den
heimischen Wald zu erreichen. Aber auch der wirtschaftliche Nutzen des Waldes wird genannt: vom
regionalen Baustoff bis zur Energieerzeugung durch Windkraft in Forsten.
Die Teilnehmenden können befähigt werden durch:
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Informationen und Bildung im Wald, über den Wald,
Geführte Spaziergänge oder Übernachtungen,
Förderung des Bauens mit regionalem und nachhaltig gewachsenem Holz,
Beteiligung an Pflanzaktionen,
Überzeugung der Kirchen, mehr eigene Flächen für Klimaschutz einzusetzen.

Welche Konflikte sind im Sektor Wald zu bearbeiten?
Die vorher genannten Nutzungsarten des Waldes sorgen aber auch für die Konfliktpotenziale dort.
Die Teilnehmenden befürchten, dass eine Nutzungsart gegen eine andere ausgespielt werden
könnte und so der Wald nur zur Naherholung oder als Rohstofflieferant dienen könnte. Weiterhin
werden die Konflikte genannt, die bereits bestehen, wie z.B. der Biodiversitätsverlust durch
Monokulturen.
Die Teilnehmenden sehen folgende Konflikte:
• Schutz und Nutzung können einander widersprechen,
• Vereinbarkeit von „Erholungsraum und Natur- & Artenschutz“,
• aktuelle Forstwirtschaft steht im Konflikt zur nötigen Diversität der Wälder,
• Stellenwert des Waldes für Klimaschutz noch nicht erkannt (Vermittlungsbedarf),
• alternative Nutzungskonzepte (Agro-Forst-Systeme, Windkraft im Wald) sind umstritten.
Welche Fragen haben die Bürger*innen in Bezug auf den Sektor Wald?
• Wird der Klimawandel der Transformation der Wälder entgegenwirken?
• Welchen Stellenwert hat die CO2-Bindung in Mooren und Wäldern in der Bewältigung des
Klimawandels?
• Welches Ziel hat sich die Landesregierung in Bezug auf die Moorvernässung gesetzt?
• Plant die Landesregierung ein Moratorium für die Moorentwässerung?
• Wie sollen Landeigentümer von zu vernässenden Mooren eingebunden werden?
• Welchen Ausgleich erhalten sie für den Nutzungsausfall (Entschädigung)?
• Wie kann man als Individuum zur Gesundung des Waldes beitragen?
• Welche Rolle sollen Windkraftanlagen in Wäldern spielen?
• Soll es eine Inwertsetzung der CO2-Fixierung durch Wälder geben?
• Wie soll der Bedarf an Bauholz gedeckt werden, sollte Holzbauweise zur Norm werden?
• Welche Kontrollmechanismen bestehen und sind geplant, um Abholzung entgegenzuwirken?

Landwirtschaft
Wie sind die Bürger*innen beim Thema Landwirtschaft betroffen?
Die Betroffenheit der Teilnehmenden äußert sich beim Thema Landwirtschaft vor allem durch die
Einschränkungen, die durch eine nachhaltige Landwirtschaft entstehen. So sind es steigende Preise
für Lebensmittel im Allgemeinen, aber besonders für Fleisch und klimaschädliche Produkte, die den
Teilnehmenden zu schaffen machen. Damit einher geht die Frage nach dem Wandel der
Ernährungsweisen und ob und wie diese umgesetzt werden. Weiterhin sehen die Teilnehmenden die
Versorgungssicherheit durch Extremwetterereignisse in Gefahr. Aber auch die Einflüsse, die die
konventionelle Landwirtschaft auf die Umwelt hat, betreffen sie.
Die Teilnehmenden sind im Konkreten betroffen durch:
• Landschaftswandel im Wohnumfeld,
• Einrichtung von nachhaltigen Landwirtschaftskonzepten wie Solidarischer Landwirtschaft,
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• Wasserknappheit in der Natur und im Privaten („Trinkwasserversorgung wird zeitweise
unterbrochen wegen schlechter Qualität, Grund sind hohe Nitratwerte -> was hat das mit der
Landwirtschaft zu tun“ (Hans, 50 Jahre, Abtshagen)),
• Fleischkonsum, der in Frage gestellt wird,
• Ernährungsumstellung auf saisonale, ökologische, nachhaltige und regionale Produkte,
• Landwirtschaftsbetriebe, die in Konkurrenz zur Moorwiedervernässung stehen,
• Zögerliche Umstellung auf ökologische Landwirtschaft („(Klimaanpassung) Meine Kunden
wollen keine Gentechnik essen. Wäre es nicht besser, Sorten anzubauen, die auf den Feldern
nachgebaut werden und sich anpassen können?“ (Uta, 38 Jahre, Mestlin)),
• Preissteigerungen für Lebensmittel,
• Angst um Versorgungssicherheit,
• Fischsterben durch Umwelteinflüsse in Ostsee und Binnengewässern.
Wie können Bürger*innen beim Thema Landwirtschaft zu Klimaschutz befähigt werden?
Als größter Ansatzpunkt wird die Umstellung der Ernährung genannt, in den bereits genannten
Feldern: regional, ökologisch, saisonal und weniger Fleisch. Dabei wird auch darauf eingegangen,
diesen Standard in verschiedenen Kantinen, Mensen und Schulen umzusetzen und parallel Bildung
anzubieten, die die Vorteile dieser Ernährung zu zeigt. Wichtig ist aber auch die verpflichtende
Kennzeichnung der Produkte. Weiterhin soll eine ökologische Landwirtschaft für mehr Arbeitsplätze
sorgen und Biodiversität und Regionalität verbessern. Aber auch die Fischerei muss in eine
nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände (schonendere Fangmethoden) umgebaut werden,
ebenso wie das Bewusstsein für einen veränderter Konsum geschärft werden muss.
Die Teilnehmenden können befähigt werden durch:
• Expert*innenrat für nachhaltige Wirtschaftsmodelle in der Landwirtschaft,
• ehrenamtliche Unterstützung der lokalen solidarischen Landwirtschaft,
• Werbung für den Konsum regionaler, saisonaler, ökologischer Lebensmittel,
• Kennzeichnung der Lebensmittel nach Nachhaltigkeit,
• nachhaltige Ernährung in öffentlichen Einrichtungen wie Mensen, Kantinen usw.,
• bessere Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsperspektiven in der Landwirtschaft,
• Aufklärung über Lebensmittelproduktion und nachhaltigen Konsum,
• verstärkte Sichtbarmachung von Regionalität als Standortvorteil („Landwirtschaftsbetrieb hat
auf Öko (regionale Wertschöpfung) umgestellt -> plötzlich werden mehr Menschen dort als
Arbeitskräfte gebraucht und ich bekommen meine Nahrungsmittel vor Ort“ (Hans, 50 Jahre,
Abtshagen)),
• Reduzierung von Lebensmittelverschwendung,
• Gestaltung eines nachhaltigen Fischfangs.
Welche Konflikte sind im Sektor Landwirtschaft zu bearbeiten?
Durch die steigenden Preise kommt es zu unterschiedlichen Konsummöglichkeiten; so öffnet sich
die Schere zwischen arm und reich weiter. Um dem vorzubeugen, müsste die Preisgestaltung für
nachhaltig produzierte Produkte bevorteilt werden, womit der Umstieg für jeden Konsumenten
ermöglicht würde. Außerdem wird sich darüber gesorgt, ob die Unternehmen sich in der globalen
Konkurrenz halten können. Diese neuen Ansätze in Produktion und Ernährung können allerdings
auch zu Unverständnis und dadurch zu Konflikten führen.
Die Teilnehmenden sehen folgende Konflikte:
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• soziale Spaltung durch Preissteigerungen bei Lebensmitteln („Wer arm ist, kann nicht richtig
zum Klimaschutz beitragen. Dabei müsste doch klimafreundlicher Konsum billiger sein. Wahre
Preise!“ (Uta, 38 Jahre, Mestlin)),
• unzureichende Bereitschaft zur Ernährungsumstellung,
• unzureichende Akzeptanz neuer landwirtschaftlicher Modelle,
• Unterschiedliche finanzielle Spielräume der Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen,
• fehlende Bildung bzw. Aufklärung über nachhaltigen Konsum,
• Unsicherheit bzgl. der wirtschaftlichen Perspektive für Landwirtschaftsbetriebe auf dem
internationalen Markt.
Welche Fragen haben die Bürger*innen in Bezug auf den Sektor Landwirtschaft?
• Wie soll die Fischerei auf den Klimawandel vorbereitet werden?
• Wie funktioniert das Miteinander von Landwirtschaft und Natur-/Moorschutz auf lange Sicht?
Wie bleibt das Leben im Dorf?
• Sind in Zukunft die Lebensmittel für alle bezahlbar?
• Wie soll der örtliche Landwirtschaftsbetrieb überleben, wenn ihm Flächen für den Moorschutz
entzogen werden?

Feedback zum Beteiligungsprozess
Diese Ideen haben Bürger*innen für eine gute Bürgerbeteiligung
Der Anspruch der Teilnehmenden an den Beteiligungsprozess ist, dass er transparent und
kommunikativ gestaltet wird. Die Punkte, die die Bürger*innen währenddessen einbringen, sollen so
gut es geht als bindend für die Landesregierung gesehen werden. Mit der Beteiligung soll auch
gezielt in den ländlichen Raum gegangen und so z.B. Kommunen und Vereine konkret angesprochen
werden.
Diese Ideen haben die Teilnehmenden genannt:
• digitale Möglichkeiten stärker nutzen,
• Politik an die Empfehlungen aus der Beteiligung binden,
• für den Beteiligungsprozess einen Wahlkampftourbus bauen und im Land rumfahren,
• Ländliche Räume und Vereine einbeziehen,
• Repräsentation des Bevölkerungsquerschnitt über zufällig zusammen-gelostes BürgerParlament/Bürgerrat (vgl. z.B. mehr Demokratie e.V.),
• Beteiligungsformate konkret für Kommunen, insbesondere auch Klimaschutzmanager*innen,
• Design-Thinking-Workshops zur Erarbeitung konkreter Maßnahmen mit Politiker*innen und
Zivilgesellschaft -> barrierefrei, unter Einbindung von Kindern und Jugendlichen; auch Kunst
und Kultur als Kommunikationsmedium in den Prozess einbinden.

Diese Fragen haben die Bürger*innen in Bezug auf die Bürgerbeteiligung
Zu den Fragen gehört, wie der Beteiligungsprozess so gestaltet werden kann, dass alle Menschen in
MV erreicht werden und bei ihnen die nötige Akzeptanz für Klimaschutz geschaffen wird. Außerdem
wird danach gefragt, wie die Kommentare der Bürger*innen aufgenommen werden, nach welchem
Plan oder welcher Entscheidung sie aufgenommen werden oder nicht. Des Weiteren wird nach der
Erreichbarkeit verschiedener Bevölkerungsgruppen gefragt und wie dort die Herangehensweise ist,
z.B. welche Medien genutzt werden sollen.
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• Wie sieht der weiter Bürgerbeteiligungsprozess im Konkreten aus?
• Wird die Moderation in Zukunft zielgerichteter agieren?
• Wäre eine Beteiligung nicht im Rahmen der Klimaschutzplanung sinnvoller, da das
Klimaschutzgesetz nur den groben Rahmen setzt?
• Wie werden die Ideen und Anmerkungen der Bürger*innen gewichtet?
• Wie soll die Öffentlichkeitsarbeit aussehen und wie sollen die Bürger*innen erreicht werden?
• Wie hoch sollen die Kosten für den Beteiligungsprozess sein?

Das kritisier(t)en die Bürger*innen in Bezug auf die Bürgerbeteiligung
In Bezug auf die Auftaktveranstaltung und auch die folgende Beteiligung wird befürchtet, dass es
sich bei diesen Veranstaltungen zu sehr um Wahlkampfveranstaltungen oder Selbstdarstellung der
Parteien und Politiker*innen handeln könnte. Die Redebeiträge der Ministerpräsidentin und des
Ministers wurden als deutlich zu lang empfunden und gingen zu Lasten der dann folgenden
Praxisbeispiele. Die deswegen erfolgte Kürzung wurde deutlich kritisiert. Außerdem wurde gefordert,
dass ein besserer gesellschaftlicher Querschnitt der Teilnehmenden erreicht werden muss. Auch
wird hinterfragt, ob die Beteiligung nicht im Rahmen des Klimaschutzplans sinnvoller wäre für das
tatsächliche Gesetz. Außerdem muss der Zeitplan weiter gestrafft werden, um dem drängenden
Problem Klimaschutz in angemessener Zeit entgegnen zu können.
Diese Kritikpunkte wurden von den Teilnehmenden genannt:
• Wäre eine Beteiligung nicht im Rahmen der Klimaschutzplanung sinnvoller, da das KSG nur
den groben Rahmen setzt?
• Der Prozess dauert zu lange (er darf auf keinen Fall verzögert werden).
• Bisher ist der Prozess zu unsichtbar und wenig transparent.
• Der Prozess wurde nicht dargestellt, weil die Vorredner nicht im Zeitrahmen geblieben sind.
• Der konkrete Prozess ist noch unklar geblieben (wann soll was passieren?).
• Es müssen mehr Bürgergruppen mitbetrachtet werden.
• Eine frühzeitige Ankündigung von Terminen zur rechtzeitigen Organisation der Teilnahme wäre
wünschenswert.
• Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sollen verbindlich auch wirklich umgesetzt werden.
• Herausheben der Themen aus „der Elite“; bislang werden nur wenige Schichten der
Bevölkerung erreicht.
• Zu viel gesetzliche Auflagen, zu wenig Eigenverantwortung verzögern den Prozess.

Das finden/ fanden die Bürger*innen gelungen
Die Bürger*innen loben, dass es überhaupt diesen Prozess gibt und dieser nun beginnt. Auch die
Vorstellungen der Best-Practice-Beispiele und der Rechtsgrundlage werden gelobt. Im gemeinsamen
Feedback am Veranstaltungsschluss wird das Format des Nachmittags inkl. der Persona-Methode
mehrfach positiv hervorgehoben.
Die Teilnehmenden loben:
• Das ernsthafte Vorgehen, wenn Absichten nun auch konsequent und schnell umgesetzt
werden,
• die Möglichkeit zur Beteiligung („finde super, dass ich mich als Bürgerin beteiligen kann, lasse
mich überraschen“),
• den guten Vortrag von Prof. Dr. Schlacke ("ehrliche Ansagen“),
• den offenen Prozess / die echte Beteiligung (partizipative Demokratie ist der einzige Weg),
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dass alle Meinungen gehört werden sollen, das Thema nicht Spezialisten vorbehalten bleibt,
dass ein Beteiligungsprozess stattfindet,
die notwendige Einbeziehung aller Bürger,
die hochgesteckten Ziele; Begründung ist legitimiert, Demokratie ist überzeugend!

Kurz-Input zum Klimaschutzgesetz per Postkarte
Schreiben Sie der Landesregierung! Das will die Postkarte
Die Postkarten sind als unkomplizierter Weg gedacht, seine eigenen Ideen, Anmerkungen und
Kritikpunkte zum Klimaschutzgesetz direkt an die Menschen in Verwaltung und Politik
heranzutragen, die den Gesetzestext entwerfen und alle Zuarbeiten zusammenführen. Die Postkarte
landet „direkt auf dem Schreibtisch“. Und niemand muss dafür zu einer Veranstaltung fahren, sich
dort Gehör verschaffen, oder sich durch Online-Formulare quälen. Idealer Weise finden die
Postkarten durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit weite Verbreitung im Land und werben für die
Beteiligung der Bürger*innen am Entwurfsprozess zum Klimaschutzgesetz.
Besonders reizvoll ist, dass es nicht bei einer einzigen Postkarte bleiben muss. Jede neue Idee kann
„nachgeliefert“ werden, unabhängig davon, ob zuvor schon andere Karten eingesandt worden sind.
Die Postkarten sind also der ideale Einstieg für Menschen, die mitmischen wollen, ohne sich
öffentlich einmischen zu müssen.

Feedback der Bürger*innen aus den Postkarten im Zeitraum 25.06. –
29.09.2022
Rahmenbedingungen für Klimaschutz
Zu den Rahmenbedingungen zählen die Bürger*innen Förderungen für die verschiedenen Gebiete
sowie Transparenz und konkrete Vorhaben, an die alle Akteure gebunden sind. Aber auch die
Beteiligung der Öffentlichkeit und die Mitnahme und Überzeugung derselben sind wichtig.
Im Konkreten wurde genannt:
• klare Ziele + Monitoring (ehrlich!),
• mehr politische Rahmenbedingungen zu den verpflichtenden Umsetzungen von
Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen; THEMA: energetisches Bauen/Sanieren,
• kollektives "Wollen",
• politischer Willen, auch unpopuläre, aber notwendige Maßnahmen zu ergreifen,
• breite Beteiligung der Öffentlichkeit,
• Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse,
• gesetzliche Verpflichtung und finanzielle Unterstützung der Kommunen zur Erarbeitung
lokalerWärmepläne,
• niedrigschwellige Förderlandschaft.

Meine Ideen für das Klimaschutzgesetz
Die Ideen reichen vom persönlichen Verhalten und dessen Förderung (z.B. Wandel der
Ernährungsweise) über den Ausbau des ÖPNVs bis hin zu jenen gesetzlichen Regelungen, die
Klimaschutzmaßnahmen verbindlich machen, deren Umsetzung überwachen und Verstöße
sanktionieren.
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Im Konkreten wurde genannt:
• integriertes Energie- und Klimagesetz mit demokratischer Beteiligung der Bürger*innen,
• Mobilität elektrisch ÖPNV -> MV Ticket unbedingt! Aber: Infrastruktur verändert auch die
Nachfrage, nicht nur andersherum!
• direkte Sanktionen verankern,
• bedingungsloses Grundeinkommen,
• nach der Klimaneutralität 2040 sollten wir in MV ein CO2 Senke werden,
• Erneuerbare als Chance begreifen -> nicht nur MV bilanziell versorgen, sondern Energie
exportieren!
• hohe Bewertung von Vernässung (Moore) für Ausgleichsmaßnahmen,
• Verbindliche Ziele für alle Sektoren mit Sanktionen bei Nicht-Erreichung.

Meine Befürchtungen zum Klimaschutzgesetz
Die Befürchtungen sind, dass der ganze Beteiligungsprozess mehr Show als echte Demokratie wird
und sich Individual- und Lobbyinteressen gegen die Haltungen der Bürger durchsetzen. Außerdem
befürchtet man, dass das Gesetz selbst nicht genug Kraft hat, um die Klimaziele einzuhalten.
Im Konkreten wurde genannt:
• Worthülsen ohne wirkliche Maßnahmenplanung; zivile Kompromisse, eine Klimakrise erlaubt
das nicht!
• mangelnde Akzeptanz + "Einknicken" vor Individualinteressen,
• verpufft in der Praxis,
• dass es zu unverbindlich wird und bei Zielverfehlungen keine Konsequenzen folgen,
• Artenschutz fällt für den Klimaschutz runter,
• zu langer Gesetzgebungsprozess,
• dass das Land MV es nicht ernst meint!
• Einigung auf ehrgeizige Ziele, aber keine ausreichenden Inhalte und Maßnahmen zu der
Erreichung.

Schlagworte in der Übersicht
Zur Einordnung, schnellen Auffindbarkeit und Quantifizierung der Aussagen der Teilnehmenden
wurden Schlagwörter eingesetzt. Dabei kann es vorkommen, dass eine Aussage mit mehreren
Schlagwörtern beschrieben wurde. Beispielsweise könnte die Aussage „Mehr Windkraftanlagen im
Wald!“ lauten, hierfür wurden die Schlagwörter Windkraft, Wald und Flächenkonkurrenz verwendet. In
diesem Verbund sind diese Schlagwörter auch zu verstehen und in der zugrunde liegenden ExcelTabelle aufgeführt.
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Wirtschaft
Arbeit
Beratung
Energieberatung
Fachkräftemangel
Fischerei

21
17
4
9
7

Handwerk
Home-Office
Produktion
Rezession
Tourismus (Naherholung)

5
2
9
2
19

Landschaft
Ausgleichsmaßnahme
Begrünung
Extremwetter
Flächenkonkurrenz
Flächennutzung
Flächenversiegelung
Gewässerschutz
Klimawandel

3
3
7
15
32
8
8
6

Moor
Moornutzung
Naturschutz
Regionalität
Umweltverschmutzung
Wald
Wasserknappheit
Wiedervernässung

19
5
10
34
7
24
18
13

Verkehr
Autofreie Innenstadt
Car-Sharing
E-Mobilität
Fahrrad
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Individualverkehr
Infrastruktur
Kurze Wege
Ladeinfrastruktur
Mobilität

4
6
19
5
3
7
16
11
18
24

Mobilitätsplanung
Neuzulassungen
ÖPNV
ÖPNV-Ausbau
ÖPNV Preis
Radinfrastruktur
Rufbusse
Schienenverkehr
Straßenbau
Wasserstoff

3
3
32
19
18
24
7
7
2
4

Bevölkerung
Akzeptanz
Armut
Aufklärung
Beeinträchtigung
Berufsbildung
Bildung
Engagement
Freizeitbildung
Krankheiten
Ländlicher Raum
Medien
Mieterstrom
Migration

12
2
17
11
13
29
20
2
2
8
4
3
4

Neubauten
NIMBY (Not in my backyard)
Solidarität
Stadt-Land-Konflikt
Teilhabe
Ungleichheit
Unverständnis
Vernetzung
Zivilgesellschaft
Zukunftsangst
Zukunftssicherheit
Schulbildung
Soziale Gerechtigkeit

14
6
8
7
4
30
19
2
5
21
3
13
5

Wärme
Energetische Sanierung
Fossiles Heizen
Heizungstechnik
Sanierungsförderungen

21
4
5
16

Solarthermie
Wärmeplanung
Wärmepumpe

4
25
10

25

Politik
Bürgerbeteiligung
Demokratie
Generationenkonflikte
Kommunikation
Krieg
Mietendeckel

40
17
8
36
2
1

Politikverdrossenheit
Populismus
Veränderungsbereitschaft
Verteilungsfragen
Verantwortung

11
2
8
12
2

Landwirtschaft
Biodiversität
Gentechnik

23
2

Ökologische Landwirtschaft
Paludikultur

33
12

Energiesparen
Erneuerbare Energien
Photovoltaik
Photovoltaik-Dachanlage
Photovoltaik Förderungen
Windkraft

12
23
21
2
4
17

Strom
Agri-Photovoltaik
Balkon-Photovoltaik
Bürgerenergie
Eigennutzung Photovoltaik
Eigenstromnutzung
Energieerzeugung

4
2
9
3
4
6

Privathaushalt
Einschränkungen
Energiekosten
Finanzielle Belastung
Finanzielle Chancen
Hauseigentümer

3
23
68
5
6

Individueller Lebensstil
Steuergeld
Umzug
Wohnraum

8
2
3
4

Technologie
Baustoffe
Digitalisierung
Holz
Müllvermeidung
Nutzungskonzepte
Ressourcennutzung

8
18
6
10
4
19

Technik
Technologie
Verpackungen
Wassernutzung
THG-Lücke
Versorgungssicherheit

3
2
2
6
3
9

Konsum
Anbietervielfalt
Bewusster Konsum
Ernährung
Fleischkonsum
Fleischlose Ernährung

6
25
16
21
7

Konsumbildung
Lebensmittelverschwendung
Regionale Produkte
Vegane Ernährung

8
6
6
2
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Verwaltung
Anreize
Bürokratie
CO2-Preis
Denkmalschutz
Förderungen
Informationspflichten
Klimaziele
Kommunen
Kontrollsysteme
Kreislaufwirtschaft

7
17
8
2
79
6
2
15
8
5

Landesregierung
Lob
Öffentliche Hand
Pflichtvorgaben
Planung
Preisgestaltung
Raumplanung
Steuerliche Regelungen
Subventionen
Transformation

12
22
3
76
55
37
5
25
4
7

Personas der Bürgerbeteiligung
Insgesamt wurden 21 Personas erstellt.
Gruppe 1: Prof. Dr. Herta H. ist 70 Jahre alt und wohnt in einem renovierten Bauernhaus in Upahl.
Herta war Professorin für nachhaltige Wirtschaft und ist nun im Ruhestand. Nun kümmert sie sich
um Haus und Hof zur Selbstversorgung und engagiert sich ehrenamtlich. Sie sorgt sich um den
Autobahnlärm und um die steigende Trockenheit. Sie wünscht sich eine klimaneutrale Welt für ihre
Enkel. Sie fährt entweder mit dem E-Auto oder dem E-Bike. Die Lebensmittel, die sie konsumiert, sind
hochwertig und nach Möglichkeit auch biologisch und regional, sie fliegt aber auch drei- bis viermal
im Jahr in den Urlaub, kompensiert den Flug jedoch. Am öffentlichen Leben nimmt sie über
OmasForFuture teil.
Gruppe 2: Julian ist 13 Jahre alt und wohnt in einem Einfamilienhaus in Nossendorf. Er geht auf das
Gymnasium und zu seinen Aufgaben gehören die Bewältigung der Schule und seine Hobbies Segeln
und Bogenschießen. Zu seinen Sorgen gehört, dass er gerne mehr Taschengeld hätte, seine Eltern
keine Zeit für ihn haben sowie die Mobilität, um aus Nossendorf herauszukommen, als auch die
Internetverbindung im Dorf. Seine Bedürfnisse sind Liebe und Anerkennung, sowie die
Wertschätzung seiner Eltern, aber auch Selbstwirksamkeit, eine erste Freundin zu finden und
Alkohol. Entweder er bewegt sich mit dem Rad oder dem Bus fort oder wird von seinen Eltern
gefahren. Sein eigener Konsum besteht hauptsächlich aus Bestellungen im Internet,
Netflix/Streamingdiensten und läuft über sein Smartphone. Seine Eltern kaufen im Hofladen ein. Am
öffentlichen Leben nimmt er über die Sportvereine teil, aber auch durch das Kino, Partys mit seinen
Freunden und über die sozialen Medien.
Gruppe 3: Leonie ist 22 Jahre alt und wohnt in einer WG in Stralsund. Dort studiert sie und arbeitet
neben dem Studium in der Gastronomie. Diese beiden Aktivitäten sind ihre größten Aufgaben im
Alltag, hinzukommt, dass sie kulturell aktiv ist. Die größten Sorgen sind für sie ihr Geld und
persönliche Zukunftsängste. Zu ihren Wünschen und Bedürfnissen zählt Fernweh, sie würde gerne
eine Familie gründen und modernes Arbeiten und Lernen. Hauptsächlich bewegt sie sich mit ihrem
Fahrrad oder dem ÖPNV fort. Ihr Konsum ist bewusst, bio und unverpackt. Trotzdem ist sie sparsam
und geht containern. Am öffentlichen Leben nimmt sie durch ihre kulturellen Aktivitäten teil, z.B.:
beim Studenten lesen.
Gruppe 4: Mohammed ist 24 Jahre alt und lebt in einer Mietwohnung im Greifswalder Umland. Er ist
arbeitslos und zu seinen Aufgaben im Alltag gehört die Jobsuche, Einkaufen und Videospiele spielen
und programmieren. Seine Sorgen sind, dass er kein Geld und keine Bildung hat. Zu seinen
Bedürfnissen und Wünschen gehört ein Grundeinkommen, Selbstwertgefühl bzw. Wertschätzung,
sowie Integration und Digitalisierung. Er bewegt sich entweder per Rad oder mit der Bahn fort. Seine
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Einkäufe tätigt er im Discounter und hat keinen bewussten Konsum. Am öffentlichen Leben nimmt
er durch Internet oder die Videospiele teil.
Gruppe 5: Hans ist 50 Jahre alt und wohnt in einem Einfamilienhaus in Abtshagen. Er ist angestellter
im öffentlichen Dienst. Neben der Arbeit gehören zu seinen Aufgaben die Familie und der Hof und
Garten. Seine Kinder sind gerade aus dem Haus raus. Zu seinen Sorgen gehört die Versorgung im
ländlichen Raum, die Feuerwehr, in der er Mitglied ist und die Auswechselung der alten Ölheizung. Er
wünscht sich ein aktives Dorfleben und dass seine Kinder eine gute Ausbildung bekommen, sowie
ein ruhiges Leben mit Reisen. Zur Fortbewegung nutzt er sein Auto. Hans kauft einmal die Woche im
Großmarkt ein, nur für den Bedarf täglich, sowie im Internet oder im Baumarkt. Am öffentlichen
Leben nimmt er durch die freiwillige Feuerwehr und den Fußballverein im Nachbarort teil.
Gruppe 7: Uta ist 38 Jahre alt und wohnt in Mestlin in einer Plattenbauwohnung. Sie ist Verkäuferin
im Discounter und kümmert sich alleine um ihre 2 Kinder. Neben dem Einkommen, zählt eben auch
diese Erziehung der Kinder zu ihren Sorgen im Alltag. Sie wünscht sich eine gute Entwicklung und
Bildung für ihre Kinder, eine Perspektive um vor Ort zu bleiben, sowie eine Auszeit für sich. Sie besitzt
einen veralteten Kleinwagen, mit dem sich fortbewegt. Sie kauft im Discounter ein oder macht
günstige Urlaube. Den einzigen sozialen Kontakt hat sie zu ihren Nachbarn.
Gruppe 8 (verschiedene Personas in einer Gruppe): Anke ist 28 und wohnt in einem Einfamilienhaus
in Lüblow. Sie ist selbstständige Ergotherapeutin. Neben der Leitung dieser Praxis, kümmert sie sich
auch um den Haushalt und den Garten. Sorgen macht ihr, dass sie zu wenig Zeit hat, daher wünscht
sie sich mehr Freizeit, aber auch Kinder. Für die Arbeit nutzt sie ihr Auto, in ihrer Freizeit fährt sie
auch Fahrrad. Sie kauft bewusst ein, also Bio- und regionale Produkte. Durch den Sportverein nimmt
sie am öffentlichen Leben teil.
Gruppe 8: Lara ist 25 und wohnt in dem Eigenheim der Familie ihres Freundes auf dem Land in
Ludwigslust-Parchim. Sie arbeitet als OP-Schwester in Parchim. Neben der Arbeit sind ihre
Aufgaben, mehr Rechnungen als ihr Freund zu übernehmen, da sie mehr verdient. Das zählt jedoch
auch zu ihren Sorgen, die Ausgaben für Lebensmittel und Benzin. Zu ihren Bedürfnissen zählt ein
besserer ÖPNV und eine bessere Versorgung und ein ruhiges Wohnumfeld. Für die Fortbewegung
nutzt sie ihr eigenes Auto. Ihr Konsum ist gemischt. Sie nimmt am öffentlichen Leben nur durch ihre
Nachbarschaft teil.
Gruppe 8: Vanessa ist 31 Jahre alt und wohnt im Eigenheim in Klein Dehlow. Sie arbeitet in der
Berufsberatung. Ihre Aufgaben im Alltag ist die Arbeit und sie kümmert sich um ihre Eltern, die in der
Nähe wohnen. Ihre Sorgen betreffen ihre Ehe und das gemeinsame Kind. Sie wünscht sich gerne
einen eigenen Garten, mehr Natur und würde gerne Pilates machen. Sie bewegt sich mit ihrem Auto
fort. Ihr Konsum ist sparsam, sie baut zeitgleich aber auch ein Haus aus. Sie nimmt kaum am
öffentlichen Leben teil.
Gruppe 8: Lilly ist 25 Jahre alt und lebt in einem Mieteigenheim in Neustadt-Glewe. Zu ihren täglichen
Aufgaben zählt ihre Tätigkeit als Lehrerin. Zu ihren Sorgen zählen ihre Wertvorstellungen, der
Veralterung des Dorfes und die Erreichbarkeit. Sie wünscht sich eine Familie, gemeinschaftliche
Projekte und Pläne, guten ÖPNV und Yoga. Sie ist mit dem Fahrrad oder dem Auto unterwegs. Ihren
Konsum deckt sie mit dem Discounter, aber auch bio, regional oder aus dem Garten. An dem
öffentlichen Leben nimmt sie durch ihren Sport- und Elternverein teil.
Gruppe 9: Monika ist 73 Jahre alt und wohnt in Neubrandenburg in einem Einfamilienhaus. Sie ist
ehemalige Ärztin und zu ihren alltäglichen Aufgaben zählen Sport zu machen, ins Café zu gehen oder
sich im Ehrenamt zu engagieren. Sorgen macht sie sich über die Inflation und ihre Gesundheit. Sie
wünscht sich eine gesunde Ernährung und bewegt sich hauptsächlich mit dem E-Bike oder dem
28

Auto fort. Einkaufen geht sie wenn möglich auf dem Markt und kauft regional und biologisch ein.
Durch das ehrenamtliche Engagement und über Kunst- und Kulturveranstaltungen nimmt sie am
öffentlichen Leben teil.
Gruppe 10: Tobias ist 17 Jahre alt und wohnt in einer 1-Raum Wohnung in Neubrandenburg. Er
macht eine Ausbildung zum Mechatroniker. Seine Aufgabe im Alltag ist die Arbeit zu bewältigen.
Seine Sorgen sind die eigene finanzielle Situation und die Arbeitslosigkeit der Eltern. Er wünscht sich
einen guten Berufsabschluss, eine größere Wohnung und ein Auto. Bisher bewegt er sich mit dem
Bus oder dem Rad fort. Er hat einen sehr sparsamen Konsum und nimmt am öffentlichen Leben
durch Partys teil.
Gruppe 11: Lea ist 27 Jahre alt und wohnt in einer Mietwohnung in Glowe. Sie ist Lehrerin und ihr
Partner ist in der Woche auf Montage. Ihre Sorge ist Beruf und Kindererziehung unter einen Hut zu
bekommen und die zu kleine Wohnung. Daher wünscht sie sich auch ein finanzierbares Eigenheim.
Sie bewegt sich mit dem Auto fort und konsumiert bewusst, also biologische und regionale
Produkte. In Ihrer Freizeit leitet sie eine Tanzgruppe und nimmt so am öffentlichen Leben teil.
Gruppe 12: Peter ist 50 Jahre alt und wohnt in einem Eigenheim in Rostock. Er ist Banker und zu
seinen Aufgaben gehören die Kundenberatung, sowie die Verwaltung. Sorgen machen ihm vor allem
der Krieg und die Inflation. Er wünscht sich Gesundheit. Die anfallenden Strecken legt er mit dem
Auto zurück. Beim Einkauf ist konsumorientiert und legt Wert auf Mecklenburger Küche. Am
öffentlichen Leben nimmt er über das politische Leben teil.
Gruppe 13: Josephine ist 30 Jahre alt und wohnt in einer Mietwohnung in Rostock. Sie arbeitet in
einer Social Media Werbeagentur. Neben ihrem Beruf ist sie noch im Stadtrat für die Grünen
vertreten und macht Sport. Sie macht sich Sorgen darüber, dass sie zu viele Aufgaben hat und
dadurch gestresst ist. Daher wünscht sie sich eine Auszeit und zusätzlich auch Kinder. In der Stadt
bewegt sie sich mit dem Rad fort oder mit dem ÖPNV. Josephine ist Veganerin und konsumiert
dementsprechend. Am öffentlichen Leben nimmt sie zusätzlich zum Alltag, noch digital teil.
Gruppe 14: Theresa ist 31 Jahre alt und wohnt in einer Plattenbauwohnung in Bütow. Sie ist eine
Verkäuferin im Supermarkt. Im Alltag kümmert sie sich alleinerziehend um ihr Kind. Ihre erste Sorge
ist ihre finanzielle Situation. Hinzu kommt, dass sie ihrem Kind nichts bieten kann und keinen
Zugang zu Kultur hat und keinen Urlaub machen kann, aber auch dass sie sozial isoliert ist. Sie
wünscht sich, dass ihr Kind es einmal besser haben wird. Hauptsächlich bewegt sie sich mit ihrem
alten Auto fort, aber auch mit dem Rad und selten mit dem Bus. Sie geht entweder in dem
Supermarkt einkaufen, in dem sie auch arbeitet oder bestellt Dinge im Internet. Theresa hat fast
keine Teilhabe am öffentlichen Leben.
Gruppe 16: Amelie ist 13 Jahre alt und wohnt in einer Stadtwohnung am Rand von Stralsund. Neben
ihrem Schulleben ist Amelie auch als YouTuberin tätig. Im Alltag muss sie sich auch um den
Haushalt und ihren kleinen Bruder kümmern. Zu ihren Sorgen zählen die Schule, die Klickzahlen ihrer
Videos und die Umwelt. Sie wünscht sich eine höhere Reichweite ihres YouTube-Kanals, gute Noten
in der Schule, dass sie akzeptiert wird und Schminke. Unterwegs ist sie entweder zu Fuß oder mit
dem Fahrrad. Amelie ist Veganerin. Am öffentlichen Leben nimmt sie hauptsächlich über YouTube
teil.
Gruppe 17: Thomas ist 53 Jahre alt und wohnt in einer Mietwohnung im Plattenbau in Anklam. Er ist
Berufsfischer. Neben der Fischerei liefert er auch Pakete aus, da die Fischerei allein nicht mehr
ausreicht. Er sorgt sich, dass er sein Kind nicht gebührend unterstützen kann, sowohl finanziell als
auch inhaltlich, er kann aber nicht alles nachempfinden. Er bewegt sich mit seinem eigenen PKW
fort. Bei Konsum ist er nicht sehr achtsam und kauft eher das ein, was er benötigt und achtet dabei
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auf das Geld. Am öffentlichen Leben nimmt er durch Kneipenrunden oder Stammtisch mit
Skatspielen teil.
Gruppe 18: Stefan ist 47 Jahre alt und wohnt in einer Eigentumswohnung in Neustrelitz. Er ist
Ingenieur für Versorgungstechnik. Neben dem Broterwerb gehört zu seinen täglichen Aufgaben das
Training der Jugend im Fußballverein. Er ist besorgt wegen der hohen Arbeitslast durch den
Fachkräftemangel, der Inflation und den steigenden Zinsen. Er bewegt sich mit seinem PKW fort.
Sein Konsum ist gewöhnlich bis nachhaltig, vor allem aber qualitätsbewusst. Am öffentlichen Leben
nimmt er durch die Wahlen und das Engagement im Fußballverein teil.
Gruppe 19: Juliane ist 39 Jahre alt und wohnt in einer Eigentumswohnung in Waren. Sie ist
Ingenieurin in der Industrie. Zu ihren täglichen Aufgaben gehört noch die Care-Arbeit, also das
Kümmern um Haushalt, Familie etc. Sie wünscht sich einen schönen, langen Urlaub und Sicherheit
für ihre Familie. Ihr Konsum ist regelmäßig und auch nachhaltig und von hoher Qualität, sie achtet
aber auch auf neue Produkte. Ihre öffentliche Teilhabe geschieht über den Elternbeirat.
Gruppe 20: Gisela ist 50 Jahre alt und wohnt in einer saniert Altstadtwohnung in Schwerin. Sie
arbeitet als Rechtsanwältin. Weiterhin muss sie sich um die Pflege ihrer Angehörigen kümmern. Sie
ist besorgt, da sie sozial vereinsamt und nur wenig Zeit hat. Sie wünscht sich mehr Zeit für Privates
zu haben und Unterstützung bei der Pflege ihrer Angehörigen. Sie besitzt einen Sportwagen und
bewegt sich mit diesem fort. Neben dem täglichen Konsum bezieht sie ihre Sachen aus dem Internet
und reist in den Urlaub. Am öffentlichen Leben nimmt sie lediglich durch Empfänge der IHK teil.
Gruppe 22: Liselotte ist 68 Jahre alt und wohnt in einer 3-Raum-Wohnung im Plattenbau in Rostock.
Sie ist Rentnerin und war in ihrem Berufsleben als Verkäuferin tätig. Ihre Aufgaben umfassen die
Arztbesuche, das Kümmern um sich selbst und um ihren Hund. Sie sorgt sich aufgrund ihrer
geringen Rente, um ihre Enkel und um die bevorstehende Mieterhöhung. Liselotte wünscht sich
einen kleinen Garten, kann sich diesen aber nicht leisten. Sie bewegt sich ausschließlich mit dem
ÖPNV fort. Bei ihrem Konsum versucht sie Angebote wahrzunehmen und kauft im Discounter ein.
Sie ist in der Volkssolidarität aktiv und beteiligt sich so am öffentlichen Leben.
Gruppe 23: Waltraud wohnt in einem Haus Baujahr 1950 in Neverin und ist Rentnerin. Sie kümmert
sich im Alltag um den Haushalt und ihre Familie. Ihre Sorgen betreffen die Betreuung ihres Mannes.
Sie wünscht sich besser einkaufen gehen zu können und auch mal in einem sozialen Umfeld einen
Kaffee zu trinken. Die Fortbewegung geschieht entweder zu Fuß oder den ÖPNV. Das Ehepaar
besitzt zwar einen PKW, nutzt diesen aber nicht mehr. Ihr Konsum findet entweder über
Bestellungen im Katalog statt oder durch Einkäufe im Discounter. Am öffentlichen Leben nimmt sie
nur durch das Fernsehen statt.
Gruppe 24: Philipp ist 30 Jahre alt und wohnt zur Miete in Parchim. Er ist Sachbearbeiter im
öffentlichen Dienst in der Kreisverwaltung. Neben der Arbeit gehört zu seinen täglichen Aufgaben
einkaufen zu gehen, zu tanken und in der freiwilligen Feuerwehr mitzuhelfen. Er sorgt sich um seine
Familie und die Bildung seiner Kinder, aber auch um seinen Status, denn er wünscht sich ein
größeres Auto und ein eigenes Haus. Mit dem Auto bewegt er sich auch hauptsächlich fort, mit dem
Rad eher in der Freizeit. Philipp konsumiert recht durchschnittlich, bei Lebensmitteln legt er Wert auf
Hausmannskost. Bis auf die freiwillige Feuerwehr nimmt er eher weniger am öffentlichen Leben teil,
außer dass er noch gerne Boot fährt.
Die 21 Personas haben ein Durchschnittsalter von 39 Jahren, also fast 10 Jahre jünger als der reale
Altersdurchschnitt in MV. Die Verteilung von Männern und Frauen liegt bei 8 männlichen Personas
und 13 weiblichen Personas. Keine Persona nutzte die Einordnung als Divers. Dabei sind mit 62% die
weiblichen Personas überrepräsentiert im Vergleich zu den 51% der realen weiblichen Bevölkerung
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und dementsprechend die männlichen Personas mit 38% zu 49% unterrepräsentiert. (Statistisches
Jahrbuch 2021)
10 der Personas leben dabei in Eigenheimen, Einfamilienhäusern bzw. in ihrem Eigentum, die
restlichen 11 Personas in Mietwohnungen im Plattenbau, der Altstadt usw.
12 Personas leben und wohnen in der Stadt, 9 leben in Dörfern.
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