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Sehr geehrte Verbandsvertreterinnen und Vertreter,
mit diesem Schreiben werden Sie und die interessierte Öffentlichkeit
über die wichtigsten aktuellen Vorgänge im Planungsverband informiert. Gleichzeitig soll dieses Schreiben der Vorbereitung der nächsten
Verbandsversammlung dienen.
Zur Teilfortschreibung von Kap. 6.5 Energie des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ist die Geschäftsstelle gegenwärtig dabei, die
umfangreichen Dokumente in der Entwurfsfassung fertigzustellen. Der
Gremienlauf AG Vorstand – Vorstand – Verbandsversammlung zu den
Unterlagen über die Abwägung der zweiten und zur Auslegung für die
dritte Beteiligungsstufe erfolgt im ersten Quartal 2021, so dass die Verbandsversammlung dann einen abschließenden Beschluss zur Abwägung der zahlreichen Stellungnahmen aus der zweiten Beteiligung und
zum Start der dritten Stufe fassen kann. Dieser Beschluss wird, so
meine Hoffnung, mehr Planungssicherheit für alle Akteure bieten.
Einen verbindlichen Zeitplan – angesichts der aktuellen Situation –
kann ich Ihnen leider nicht nennen, es wird aber wie immer eine fristgerechte Einladung erfolgen.
Zum Kapitel Siedlungsentwicklung (konkret der Kapitel 4.1 und 4.2)
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ist die Geschäftsstelle
dabei, ein sogenanntes Grobkonzept zu erstellen. Dieses kurze Papier
wird erkennen lassen, was die wichtigsten Regelungen der beiden Teilkapitel sein können, ohne dass bereits fertige Programmsätze und Begründungen vorliegen.
Auf dieser Basis werden in der ersten Jahreshälfte 2021 Diskussionen
in den Verbandsgremien, mit den Bürgermeistern zentraler und nicht
zentraler Orte und mit der Öffentlichkeit stattfinden. Auf einer Verbandsversammlung Ende 2021 kann dann das offizielle Beteiligungsverfahren mit dem kompletten Kapitelentwurf gestartet werden.
Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang den Wunsch nach einer
frühzeitigen Einbindung der Verbandsvertreter aufgegriffen und

schlägt vor, einen sogenannten „Planungsbeirat Siedlungsentwicklung“ zu bilden. Dieser Planungsbeirat könnte bereits auf der nächsten
Präsenzsitzung der Verbandsvertreter gewählt werden.
Ich freue mich auf die zukünftige Debatte zur Siedlungsentwicklung,
die ein gutes Stück Ehrlichkeit von uns allen erfordern wird.
Im letzten Informationsschreiben hatte ich zwei Themen angekündigt,
zu denen Sie online informiert werden und die Möglichkeit zur Diskussion haben. Im Grunde hat sich das Format bewährt, so dass ich dem
Vorstand vorschlagen werde, für ausgewählte Themen erneut auf Online-Debatten zurückzugreifen. Auf diese Weise wird die mitunter doch
recht volle Tagesordnung der Verbandsversammlung etwas entlastet.
Am 09.12.2020 hat Madeleine Kusche, die Radverkehrsbeauftragte
des Planungsverbandes, den Sachstand zum Radverkehr präsentiert.
Dazu wird es 2021 weitere Informationen geben.
Am 15.12.2020 und am 13.01.2021 hat Herr Dr. Grüttner die Energieund Klimabilanz Westmecklenburg von 2019 präsentiert. Sie enthält
u.a. eine Vorausschau für 2030 und 2050 und kommt zum Schluss,
dass es auch in Westmecklenburg unverminderter Anstrengungen bedarf, um die Ziele der deutschen Klimapolitik1 für 2050 zu erreichen.
Das Thema ist damit abgeschlossen, die Dokumente werden auf der
Homepage des Planungsverbandes veröffentlicht.
Ferner ist die Geschäftsstelle dabei, einen digitalen Ersatz für die am
11.11.2020 vorgesehene Regionalbudget-Messe einzurichten. Über
das Ergebnis werden wir Sie zeitnah informieren.
Im Haushaltsentwurf des Planungsverbandes 2021 / 2022 wird erneut das Regionalbudget Westmecklenburg abgebildet. Der Antrag
über 900.000 EUR Fördermittel wurde bereits eingereicht, um keine
Fristen zu versäumen. Eine Genehmigung ist frühestens im April 2021
zu erwarten, d.h. wenn die jetzige Förderperiode ausläuft.
Die nächste Verbandsversammlung ist nach jetzigem Stand für
Dienstag, den 16.02.2021 als öffentliche Präsenzveranstaltung vorgesehen, allerdings ohne das gewohnte Bürgerforum. Sie erhalten rechtzeitig die Einladung mit den Unterlagen.
Ich gehe davon aus, dass der Gesetzentwurf zur Aufrechterhaltung der
Handlungsfähigkeit von Kommunen2 bis zu diesem Zeitpunkt in Kraft
ist. Er erlaubt u.a.
•
•
•

1

Präsenzsitzungen mit Videoübertragungen für die Öffentlichkeit
Online-Sitzungen
Umlaufverfahren (schriftlich oder elektronisch)

Vgl. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-deutsche-klimaschutzpolitik.html
Gesetzentwurf vom 25.11.2020 (LT-Drucksache 7/5581), im Plenum am 09.12.2020 und Ende Januar
2021 – vgl. https://www.landtag-mv.de/aktuelles/nachrichten-berichte
2

Über diese Optionen werden wir in der Versammlung diskutieren und
entscheiden, damit der Verband handlungsfähig bleibt.
Sehr geehrte Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter,
die Geschäftsstelle steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung, allerdings nicht am 20./21.01. – an diesen Tagen wird neue Technik installiert. Auch in den Behörden schreitet die Digitalisierung voran, und das
lässt doch hoffen für 2021.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Jahr. Bleiben Sie
gesund und munter!
Freundliche Grüße

Thomas Beyer
Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg

