Metropolregion mit neuer Energie:
100% erneuerbar und effizient
___________________________________________________________________________
Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg setzt sich als erste
Metropolregion in Deutschland das Ziel, die Energieversorgung in ihrem Gebiet bis zur
Jahrhundertmitte vollständig umzustellen. Der Energiebedarf für Strom, Wärme und
Mobilität soll dann zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden.
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn der Energieverbrauch deutlich reduziert wird. Ein wesentlicher Bestandteil der 100% -Strategie ist deshalb ein Energieeffizienzprogramm. Dieses Programm beinhaltet u.a. eine Stärkung der Kraft-Wärme-Kopplung, einen weiteren Ausbau der Energieeffizienzdienstleistungen und die Implementierung intelligenter Netze und Zähler.
Die urbanen und ländlichen Räume unserer Metropolregion bieten eine sehr gut geeignete Gebietskulisse für die modellhafte Umstellung der Energieversorgung auf einen klimaschonenden Kraftwerkspark für erneuerbare Energien sowie für die Nutzung innovativer Energiespeichersysteme.
Die Metropolregion ist eine der bedeutenden Industrieregionen Deutschlands. Beim Umstieg ist
sicherzustellen, dass die stromintensiven Industrien weiterhin eine sichere Energieversorgung zu
international wettbewerbsfähigen Preisen erhalten.
Mit dem 100% -Ziel verbinden wir unser Engagement für den Klimaschutz mit dem Bestreben, den
notwendigen Umbau der Energieversorgung und die Reduzierung des Energieverbrauchs für eine
positive Regionalentwicklung und Stärkung der Wirtschaftskraft zu nutzen. Energie soll in unserer
Metropolregion zu einem regionalen Punkt werden. Wir wollen die lokalen Potenziale der Wind-, Bio
- und Sonnenenergie sowie die Wasserkraft und Geothermie konsequent nutzen.
Für die Umsetzung der 100% -Strategie benötigen wir die Unterstützung der Einwohnerinnen und
Einwohner der Metropolregion. Wir wollen die Menschen für das 100% -Ziel gewinnen und sie zu
eigenem Engagement ermuntern.
Um das 100% -Ziel im Verkehrsbereich zu erreichen, ist ein allgemeiner Strategiewechsel in der Verkehrspolitik notwendig. Kernpunkte einer neuen Verkehrsstrategie sind u.a. der Einsatz effizienterer
Antriebstechnologien, die stärkere Nutzung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sowie die Verlagerung von Transportleistungen auf die Schiene.
Unsere Metropolregion ist im Bereich der Mobilität in Wirtschaft und Wissenschaft ein Standort von
herausragender internationaler Bedeutung. Die Standortkompetenz soll auch für die Realisierung
von Mobilitätskonzepten, die das 100% -Ziel unterstützen, deutlich werden.
Die Metropolregion GmbH bietet den Akteuren der Wirtschaft und Wissenschaft, von Kommunen
und Land Niedersachsen eine Plattform für eine sinnvolle Vernetzung der lokalen Aktivitäten und die
Umsetzung innovativer Projekte. Das Engagement der Metropolregion GmbH und ihrer einzelnen
Gesellschaftergruppen wird die vorhandenen lokalen Aktivitäten stützen und zur Realisierung neuer
Vorhaben beitragen.
Im Sinne der Zusammenarbeit in der Metropolregion soll die Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft, Land und Kommunen auch im Energiesektor vorangetrieben werden. Diese Zusammenarbeit
wird die Chancen auf die Förderung von Aktivitäten durch Bundes- und Europamittel erhöhen und
die Bedingung zur Realisierung von Modellprojekten deutlich verbessern. Der Verein Kommunen
fordert alle Akteure der Metropolregion GmbH auf, sich am Aufbau einer geeigneten Arbeitsstruktur
zur Umsetzung der 100% -Strategie zu beteiligen.
Erklärung der Mitgliederversammlung des
Vereins Kommunen in der Metropolregion vom 18.5.2011 in Celle

