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Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und die Bayerische Staatsregierung 

verurteilen den brutalen, völkerrechtswidrigen Angriff der Russischen Föderation unter 

Führung von Präsident Putin auf die Ukraine auf das Schärfste. Der Krieg bringt furchtbares 

Leid über die Menschen in der Ukraine. Die von diesem Angriff ausgehenden wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen sind weltweit spürbar und betreffen – insbesondere aufgrund der stark 

gestiegenen Energiepreise und der Sorge vor einer möglichen Gasmangellage – auch alle 

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Einrichtungen in Deutschland in allen 

Lebensbereichen.  

 

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und die Bayerische Staatsregierung sind sich 

einig, dass der Sicherung der Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen höchste Priorität 

zukommt. Parallel zu einem weiter beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien und 

der dafür erforderlichen Netze sowie verstärkten Bemühungen zur Einsparung von Energie ist 

vordringliche Aufgabe, die bisherigen Lieferungen von Erdgas aus Russland möglichst 

kurzfristig zu ersetzen. Der Import von verflüssigtem Erdgas (Liquified Natural Gas – LNG) als 

Übergangslösung sowie die Errichtung von zukünftig auch wasserstofffähigen LNG-Terminals 

sind dabei maßgebliche Bausteine. Gleichzeitig bedarf es für den beschleunigten Ausbau der 

Erneuerbaren Energien weiterer Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz in der 

Bevölkerung. 

 

Perspektivisch ist es zudem erforderlich, das deutsche und europäische Energienetze– auch 

mit Blick auf den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur – an die sich ändernden Energieflüsse 

anzupassen. Die beiden Länder sind sich einig, dass es einer hohen Diversifizierung sowohl 

der Bezugsquellen, der Einspeisungspunkte (LNG-Terminals) und auch der Transportwege 

bedarf, um in Zukunft einseitige Abhängigkeiten von bestimmten Lieferländern und 

Transportleitungen zu vermeiden und die Resilienz des Systems zu erhöhen.  

 

Die in Mecklenburg-Vorpommern bestehende Pipeline-Infrastruktur ist bereits heute gut 

ausgebaut und von zentraler Bedeutung für die Gasversorgung nicht nur in Ostdeutschland, 

sondern auch in Süddeutschland, da über Tschechien eine direkte Verbindung von Lubmin ins 

bayerische Waidhaus besteht. Aktuell befinden sich hier zwei Vorhaben in der Planung, die 



von privaten Investoren bzw. dem Bund vorangetrieben werden, um diese Infrastruktur für den 

Import von LNG zu nutzen. 

 

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und die Bayerische Staatsregierung teilen 

die Auffassung, dass diese geplanten LNG-Terminals bei ihrer Realisierung einen 

substantiellen Beitrag zur Sicherheit der Gas- und Energieversorgung sowohl in den beiden 

Ländern wie in Deutschland insgesamt leisten können. Voraussetzung dafür ist, dass die 

erforderlichen Genehmigungsprozesse von den beteiligten Unternehmen mit Blick auf ihre 

ehrgeizigen Zeitpläne sorgfältig vorbereitet und von den zuständigen Behörden auf Bundes- 

wie auf Landes- und kommunaler Ebene in einem rechtsstaatlichen, rechtssicheren und 

zugleich zügigen Verfahren durchgeführt werden. 

 

Mit Blick auf die Bedeutung der beschriebenen Vorhaben für die Sicherstellung der 

Energieversorgung in Deutschland und die Komplexität der durchzuführenden 

Genehmigungsverfahren erklärt sich die Bayerische Staatsregierung grundsätzlich bereit, die 

Behörden in Mecklenburg-Vorpommern personell zu unterstützen.  

 

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern begrüßt diese Bereitschaft.  

 

Über die Details der Zusammenarbeit und deren Umsetzung werden sich die Landesregierung 

Mecklenburg-Vorpommern und die Bayerische Staatsregierung kurzfristig verständigen. 

 

 

 

Lubmin, den 30. August 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela Schwesig      Dr. Markus Söder, MdL 

 

Ministerpräsidentin      Ministerpräsident 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern   des Freistaats Bayern 

 

 

 

 

 

 

 


