Schwesig: Wir müssen dieses schöne Land
für uns und unsere Kinder bewahren
Der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern ist heute mit einer
Aktuellen Stunde zum Thema „Klima schützen heißt Zukunft
sichern - sozial ausgewogen und gerecht“ in seine NovemberSitzung gestartet.
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Die Ministerpräsidentin erinnerte zu Beginn ihrer Rede daran,
dass die Friedliche Revolution vor 30 Jahren nicht nur zu
Demokratie und Freiheit, sondern auch zu deutlichen
Verbesserungen beim Umweltschutz geführt habe. „Die
Umweltbewegung hat in den letzten Jahren in der DDR mutig
auf die vielerorts katastrophale Umweltsituation hingewiesen.
Sie hat ihren Anteil an der Friedlichen Revolution von 1989.
Seitdem hat sich in Ostdeutschland vieles verbessert. Das
Wasser ist sauber, die Luft gut bei uns in MecklenburgVorpommern. Nach dem letzten MV-Monitor sagen 78
Prozent der Bürgerinnen und Bürger, dass sich die Umwelt
seit 1990 gut oder sogar sehr gut entwickelt hat. Vielen Dank
an alle, die zu dieser positiven Entwicklung beigetragen
haben“, sagte Schwesig.
Allerdings müssten die Anstrengungen zum Umwelt- und
Klimaschutz in den kommenden Jahren weiter verstärkt
werden. „Klimaschutz liegt in unserer Verantwortung
gegenüber nachfolgenden Generationen. Klima schützen
heißt Zukunft sichern“, erklärte die Ministerpräsidentin.
Umwelt- und Klimaschutz seien nicht nur Herausforderung,
sondern würden Mecklenburg-Vorpommern auch neue
Chancen eröffnen. „Die OECD hat jüngst in einer Studie
festgestellt: Die Metropolregion Hamburg kann die
Weltmarktführerschaft bei den erneuerbaren Energien
erreichen. Mit allen Vorteilen für Wirtschaft und Arbeitsplätze,
die eine solche Position mit sich bringt“, erläuterte Schwesig.
Auch die Wasserstofftechnologie mit ihren Möglichkeiten der
Energiegewinnung und Energiespeicherung sei eine große
Chance. Die norddeutschen Länder haben sich deshalb vor
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kurzem auf eine gemeinsame Wasserstoffstrategie
verständigt.
Das von der Bundesregierung vorgelegte Klimaschutzpaket
sei „ein Schritt in die richtige Richtung“. Die Landesregierung
habe sich in den vergangenen Wochen dafür eingesetzt, dass
das Paket sozial ausgewogen gestaltet werde. „Wir brauchen
mehr Anstrengungen für den Klimaschutz. Aber ich bin davon
überzeugt: Klimaschutz wird nur Akzeptanz finden, wenn er
gerecht und sozial ausgewogen ist und wenn wir die
Menschen dabei mitnehmen“, erklärte die Ministerpräsidentin.
Für Mecklenburg-Vorpommern sei die Situation der
Berufspendlerinnen und Berufspendler besonders wichtig.
Deshalb habe das Land darauf gedrängt, dass es neben der
Anhebung der Pendlerpauschale auch eine Entlastung für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, die aufgrund
niedriger Einkommen keine Steuern zahlen. „Die
Mobilitätspauschale für Pendler, die keine Steuern zahlen, ist
etwas ganz Neues. Wir sind hartnäckig geblieben und wir
haben Erfolg gehabt“, betonte Schwesig.
Das Land setze sich außerdem für eine Stärkung des
öffentlichen Personennahverkehrs ein. Deshalb habe die
Landesregierung erfolgreich einen Antrag in den Bundesrat
eingebracht, in dem eine Erhöhung der so genannten
Regionalisierungsmittel für den ÖPNV gefordert wird. „Es ist
gut, dass das Bundeskabinett am 6. November eine leichte
Erhöhung beschlossen hat. Aber das reicht noch nicht aus,
um flächendeckend ein gutes Angebot an öffentlichem
Nahverkehr bieten zu können“, so Schwesig. Die Länder
würden weitere finanzielle Anstrengungen des Bundes
erwarten.
Auch das Land wolle seine Anstrengungen für den
Klimaschutz erhöhen. „Wir haben kein zweites MecklenburgVorpommern. Wir müssen dieses schöne Land für uns und
unsere Kinder bewahren“, sagte die Ministerpräsidentin zum
Abschluss ihrer Rede.

