
Schwesig: Es ist richtig, Zukunftsfragen 
jetzt zu erörtern – Dank an MV Zukunftsrat 
 
Das Kabinett hat sich in seiner heutigen Sitzung mit den 
Empfehlungen des MV Zukunftsrates unter dem Titel „Unsere 
Zukunft ist jetzt! Für ein nachhaltiges, digitales und 
gemeinwohlorientiertes MV. Zukunftsbilder und ein 
Zukunftsprogramm des MV Zukunftsrates für die Jahre 2021 – 
2030“ befasst und zur Kenntnis genommen. Der Bericht wird der 
Präsidentin des Landtages zugeleitet. In diese Empfehlungen sind 
neben Expertenmeinungen auch Impulse von Bürgerinnen und 
Bürgern im Rahmen des Online-Beteiligungsverfahrens 
„MV2030.mitdenken.online“ eingeflossen. 
 
„Es hat sich gelohnt, dass wir uns auch in Pandemie-Zeiten mit 
wichtigen Zukunftsfragen aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales, 
Umwelt und Digitalisierung intensiv, ressortübergreifend und 
zukunftsorientiert befasst haben, denn: Die Zukunft ist jetzt!  Der 
Landesregierung ist wichtig, dass ökologische Verträglichkeit, 
soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht 
gegeneinander aufgestellt, sondern miteinander in Einklang 
gebracht werde. Wie der Zukunftsrat treffend selbst formuliert: Die 
Umsetzung der Empfehlungen und damit die nachhaltige 
Gestaltung der Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns wird eine 
Gemeinschaftsaufgabe“, betonte die Ministerpräsidentin nach der 
Kabinettssitzung. 
 
Der Zukunftsrat begrüßt die zügige Befassung und Aufnahme 
seiner Empfehlungen durch die Landesregierung und weist zugleich 
auf die Dringlichkeit und die Größe der Aufgabe hin. „Die ersten 
Sofortmaßnahmen freuen uns sehr. Ihnen müssen nun und mit 
Blick auf die kommende Legislatur weitere folgen. Denn nur eine 
konsequente und ambitionierte Ausrichtung auf die Zukunftsthemen 
Nachhaltigkeitsökonomie, Digitale Gesellschaft und 
Gemeinwohlorientierung sichern den Menschen in MV ein 
nachhaltig gutes Leben und dem Land eine prosperierende 
Entwicklung“, so die beiden Vorsitzenden des Zukunftsrates Dr. 
Franziska Tanneberger und Prof. Dr. Henning Vöpel.   
 
Mit den Empfehlungen des Zukunftsrates insgesamt werde sich die 
Landespolitik ab sofort und in der nächsten Wahlperiode ausführlich 
befassen, „um Herausforderungen, die uns auch nach der Corona-
Pandemie erwarten und die im aktuellen Tagesgeschäft mitunter in 
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den Hintergrund getreten sind, erfolgreich zu bewältigen“ erklärte 
die Regierungschefin. 
 
Gleichzeitig beschließt die Landesregierung, zwei Maßnahmen 
kurzfristig umzusetzen. So soll die Einrichtung einer landesweit 
tätigen Wasserstoff-Transferstelle geprüft werden, die die 
wirtschaftliche Anwendung von Wasserstoff als Energiespeicher 
und verbindendes Element der Sektorenkopplung zwischen Strom, 
Wärme und Mobilität befördert. „Hierfür ist eine Kooperation und die 
Vernetzung von Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft und Verwaltung unerlässlich.“ 
 
Als zweites Projekt wurde die Erarbeitung eines 
Maßnahmekonzepts „Klimaneutrale Landesverwaltung“ 
beschlossen. Ziel ist es, die Treibhausemmissionen der 
Landesverwaltung schrittweise zu verringern und dabei mit gutem 
Beispiel voran zu gehen.  
 
„Mit all dem wollen wir unser Bundesland fit machen für die Zukunft, 
die Umwelt schützen, klimafreundliche Wirtschaftszweige und den 
sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft weiter stärken“, 
betonte die Ministerpräsidentin. „Jeder, der sich diesem Anliegen 
verpflichtet fühlt, ist eingeladen sich zu beteiligten“, so die 
Regierungschefin. 

 
 


