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Am 23. April 2008 hat sich der Kreistag mit sehr großer Mehrheit zur
Nullemissionsstrategie bekannt. 
Der Beschluss lautete:
„Der Kreistag beschließt, den Landkreis Barnim durch die Umsetzung der 
Nullemissionsstrategie nachhaltig zu entwickeln. 
Handlungsgrundlage für die Umsetzung dieser Strategie ist der Masterplan 
Stoffstrommanagement Landkreis Barnim.“
Aus dem Masterplan:
“Der Landkreis Barnim bietet zum Einen mit seinen regionalen Potenzialen und den 
bisherigen Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien zum Anderen gute 
Möglichkeiten für eine ganzheitliche Implementierung einer landkreisweiten Strategie 
für eine Nachhaltige Entwicklung. Der Landkreis Barnim verfolgt die Zielsetzung, 
nicht nur die bis 2020 beschlossenen Klimaschutzziele auf nationaler und 
europäischer Ebene zu erfüllen, sondern durch eine ambitionierte eigene 
Strukturplanung bereits bis 2011 die Vorgaben (Steigerung Energieeffizienz, Anteil 
Erneuerbarer Energien und Biokraftstoffe) zu erreichen. Die dafür erforderliche 
einheitliche Organisations- bzw. Managementstruktur, die eine effiziente Steuerung, 
Vermarktung und Verbesserung des Entwicklungsprozesses ermöglicht, soll durch 
eine Null-Emissions-Strategie praxisorientierte und zeitnah implementiert werden.“
Hintergrund dieses Beschlusses war u.a., den Gedanken der Nachhaltigkeit 
kommunaler Entwicklung einschließlich des lokalen Klimaschutzes im kommunalen 
Handeln der Gemeinden im Einzelnen sowie des Landkreises im Ganzen zu 
verankern.
Nach einem fast einjährigen Diskussionsprozess stehen wir nun vor der 
Entscheidung, ob der Erwerb des HOKAWE ein sinnvoller Schritt zur Umsetzung 
dieser Strategie ist. 
Selten war eine Entscheidung des Kreistages von einer so öffentlichen Debatte um 
das Für und Wider begleitet.
Namens meiner Fraktion möchte ich mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die 
sich mit Stellungsnahmen, wirtschaftlichen Bewertungen, öffentlichen und 
persönlichen – aber auch Leserbriefen an diesem Diskussionsprozess beteiligt 
haben. Soviel Aufmerksamkeit wünschte ich mir bei einer Vielzahl kreislicher 
Entscheidungen.
Wo stehen wir heute?
Die Befürworter des Kaufs des HOKAWE sehen in der Übernahme des HOKAWE 
und den erforderlichen Ausbau eines Fernwärmenetzes in Eberswalde Chancen für 
eine schnellere Umsetzung der Nullemissionsstrategie und sind bereit, die damit 
verbundenen Risiken einzugehen. 
Diejenigen, die sich gegen den Kauf aussprechen, führen vor allem ökologische und 
wirtschaftliche Risiken an, die der Landkreis nicht tragen sollte.
Am Ende werden auch für diese Entscheidung nur die Dafür- und Dagegen- Stimmen 
zusammengezählt. 
Die sehr ausführliche Entscheidungsvorbereitung und die bisherigen Diskussionen 
haben deutlich gemacht, dass die Dafür und Dagegen das Ergebnis einer sehr 
komplexen Risikoabwägung sind.
Denn es galt zu bewerten, ob der HOKAWE-Kauf ein ökonomisch-ökologisch und 
sozial verantwortbarer Schritt ist, die Nullemissionsstrategie des Landkreises 
umzusetzen. 
Denn, wenn der Landkreis selbst in wirtschaftliche Verantwortung für die Umsetzung 
seiner Nullemissionsstrategie geht, sollte damit immer eine Vorbildwirkung 
verbunden sein!
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Herr Ihrke, ich stimme Ihnen zu, dass uns die Diskussion um das HOKAWE –
unabhängig vom Ausgang des Verfahrens – einen großen Schritt vorangebracht hat, 
darüber nachzudenken, was Landkreise und Gemeinden in eigener kommunaler 
Verantwortung für Nachhaltigkeit und Klimaschutz tun können. 
Dass auch Kommunen zunehmend mehr in Verantwortung gelangen und selbst 
handeln müssen, ist eine Erkenntnis, die sich hier durchaus manifestiert hat. 
Das ist im Übrigen politischer Grundsatz meiner Partei: Was vor Ort organisiert 
werden kann, sollte dort auch organisiert werden.
Dass am Ende jedoch nicht alle zu identischen Handlungsansätzen kommen oder 
identische Entscheidungen sehr unterschiedlich begründen, ist auch verständlich und 
hat sicherlich sowohl mit grundsätzlich unterschiedlichen politischen als auch mit 
ganz unterschiedlich praktischen Herangehensweisen zu tun.
Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses in meiner Fraktion möchte ich Ihnen in 
den Antworten auf einige Fragen darstellen und dabei den Fokus auf Nachhaltigkeit 
lenken. 
Erstens: Ist es unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sinnvoll, das HOKAWE zu 
kaufen?
Nachhaltigkeit als übergeordnetes Handlungskonzept umfasst sowohl ökologische, 
ökonomische als auch soziale Aspekte. 
Nachhaltigkeit ist ein naturwissenschaftliches, aber auch ein politisches und 
gesellschaftliches Konzept. 
Eine Kurzübersetzung von Nachhaltigkeit bedeutet in etwa: Etwas ist nachhaltig, 
wenn es langfristig umweltverträglich ist. 
Die Maßstäbe, ob etwas als nachhaltig angesehen wird, sind dabei auch 
Vereinbarungen in der Gesellschaft. Dass diese Vereinbarungen Kompromisse 
darstellen, wird im Streit um viele nationale und internationale Vereinbarungen 
deutlich, aber auch im Streit bei Bewertungen des HOKAWE. 
Denn unterschiedlich wird die Frage beantwortet: 
Haben wir langfristig ausreichend Holz zur Verfügung? 
Unterschiedlich wird auch die Frage beantwortet:
Ist der Betrieb CO2-neutral usw.? 

Lassen Sie mich den Diskussionsausgang in meiner Fraktion im Folgenden 
zusammenfassen:

1) Kann der Betrieb des HOKAWE ökologisch nachhaltig gestaltet werden?

Die kontinuierliche Bereitstellung von ausreichend Holz ist für den Betrieb des 
HOKAWE unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wesentliche Voraussetzung. 

Bei der Bewertung der ökologischen Auswirkungen stellt die Verfügbarkeit von 
ausreichend Holz nur einen Aspekt dar. 

Holz ist in unserem Wirtschaftssystem ein Wirtschaftsgut wie viele andere. Es wird 
auf dem Markt gehandelt. Wenn es aus dem nahen Umfeld nicht oder nicht 
wirtschaftlich beschafft werden kann, wird es auch über größere Wege transportiert 
oder sogar aus dem Ausland importiert. 

Die Potenzialuntersuchungen (von der FH) sind deshalb für uns eher ein 
Anhaltspunkt als die ultimative Aussage zur Holzverfügbarkeit. 
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Aber bereits hier wird deutlich, dass auf Grund der Dimension des HOKAWE 
beträchtliche Transportwege und Aufwendungen nötig sind. Die Idee eines 
vorbildlichen regionalen Kreislaufes und der ausschließlichen Verwendung von Holz, 
das stofflich nicht anders genutzt werden kann, ist mit dem HOKAWE nicht wirklich 
verlässlich darstellbar.

2) Lassen sich Erwerb und Betrieb des HOKAWE wirtschaftlich positiv 
darstellen?

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für das HOKAWE beruhen auf 

a) dem Erwerb aus der Insolvenzmasse 
b) dem Zufluss der verschiedenen Boni: Energieeinspeisungsgesetz (EEG), 
nachwachsende Rohstoffe (NAWARO) und Kraft-Wärme-Kopplung
und 

einer Einkaufpreissubvention des Landesforstes.

Nimmt man nur das reine Zahlenmaterial, ergibt sich für das einzusetzende 
Eigenkapital eine durchaus akzeptable Kapitalverzinsung. 

Wir haben uns genau deshalb die Frage gestellt, warum sich trotz der  dargestellten 
möglichen Kapitalverzinsung keine erfahrenen Akteure, die auf dem Energiemarkt 
tätig sind ernsthaft um das HOKAWE bemühten bzw. bemühen. 

Wir gehen davon aus, dass diesen Unternehmen in der Abwägung möglicher 
Unwägbarkeiten in den Annahmen und Bewertungen das Risiko offensichtlich zu 
hoch ist.

Also nächste Frage für meine Fraktion:
Was ist, wenn es für eine privaten Dritten nicht interessant ist, der wirtschaftliche 
Vorteil für den Landkreis als Erwerber? 

Nun, den besonderen (Wettbewerbs-)Vorteil des Landkreises, der als Erzeuger 
gleichzeitig – wenn auch über die EWE- auch Abnehmer seiner erzeugten Wärme 
und seines produzierten Stromes sein könnte, und dies den Landkreis im Vergleich 
zu möglichen anderen Bietern einen Wettbewerbsvorteil ermöglichen könnte, 
bewerten wir nicht als so hoch wie dies die Befürworter des Erwerbs offenbar tun. 

Bereits an dieser Stelle kommen wir zu einem negativen Votum.

Aber so leicht haben wir es uns dann doch nicht gemacht. 
Sondern wir haben auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der ursprünglichen
Gesamtinvestition berücksichtigt und geprüft, ob unter Berücksichtigung alle 
Faktoren eine hinreichend wirtschaftliche Erfolgsaussicht besteht.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Darstellung für uns nicht 
überzeugend in dem uns vorgelegten neuen Konzept nicht erkennbar ist.

Würde man die prognostizierten Erträge mit dem Kapitaldienst, der für die 
Ursprungsinvestition von 55 – 60 Mio. Euro nötig wäre, verrechnen, würden die 
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Abschreibungen sich vervielfachen und es ergäbe sich keine Wirtschaftlichkeit.   
Ergo, die dargestellte Wirtschaftlichkeit ist nur durch die vorherige Insolvenz 
darstellbar.

Aber meine Damen und Herren,

es kann doch wohl keine beispielgebende Strategie unseres Landkreises sein, dass 
man einen der Nachhaltigkeit verpflichteten kommunalen Energieerzeuger nur dann 
wirtschaftlich betreiben kann, wenn er vorher pleite gegangen ist.

Nein, das ist nicht die Vorstellung der LINKEN von ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Verantwortung, die wir als Landkreis, die jeder einzelne von uns zu tragen 
hat.

Als nächstes beschäftigten wir uns mit der Frage:

Was ist schließlich der Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises 
gegenüber einer privatwirtschaftlichen Lösung, wenn der Landkreis als Investor und 
Betreiber auftritt und 

ist der Kauf des insolventen HOKAWE ein sinnvoller Beitrag um kommunale 
Daseinsvorsorge und wirtschaftliche Betätigung zu vereinen und kann dies als 
Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften zu dienen.

Was sagt uns die Kommunalverfassung Brandenburg? 
“Wenn der öffentliche Zweck dies rechtfertigt und Art und Umfang in einem 
angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum 
tatsächlichen Bedarf stehen, kann die Gemeinde sich wirtschaftlich engagieren.“
Der tatsächliche Bedarf ergibt sich aus der Beantwortung der Frage, ob wenn der 
Landkreis diese HOKAWE nicht übernimmt, dann die Wärme-Strom-Versorgung in 
den vier Bereichen von Eberswalde, für deren Versorgung es dienen soll, gefährdet 
ist. 
Nach Aussage von Vertretern der EWE.

Am Ende steht für uns, meine Damen und Herren, 

und ich bin sicher, dass wird sie nicht überraschen:

Das ökonomische Risiko, welches ohne Zweifel ein privater Dritter eingehen kann, 
verbietet sich für einen Landkreis der nach Kommunalverfassung § 122 alle die 
Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden und Ämter 
übersteigenden öffentlichen Aufgaben, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist und die Aufgaben nicht durch kommunale Zusammenarbeit erfüllt 
werden. 
[Er fördert die kreisangehörigen Gemeinden und Ämter bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben, ergänzt durch sein Wirken die Selbstverwaltung der Gemeinden und 
Ämter und trägt zu einem gerechten Ausgleich der unterschiedlichen Belastungen 
der Gemeinden und Ämter bei. Er fördert insbesondere die wirtschaftliche, 
ökologische, soziale und kulturelle Entwicklung seines Gebietes zum Wohle der 
Einwohner.]
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Meine Damen und Herren, die Kommunalverfassung legt drei Kriterien für das 
Wirken des Landkreises fest:
1. es müssen Aufgaben sein, die die Leistungsfähigkeit der Gemeinde übersteigen –
wir sprechen hier von Eberswalde
und 2. auch nicht durch kommunale Zusammenarbeit realisiert werden kann sowie
3. sorgt er für einen Ausgleich unterschiedlicher Belastungen.

Nirgendwo finden wir die Regelung dass ein Landkreis Aufgaben ausschließlich für 
eine Gemeinde übernehmen soll.

Und das ganz abgesehen davon, dass alle uns vorliegenden Unterlagen in ihrer 
Gesamtheit gegen den Kauf des HOKAWE sprechen, weil die damit verbundenen 
wirtschaftlichen und ökologischen und damit auch letztlich sozialen Risiken für die 
Bürgerinnen und Bürger nicht akzeptabel, nicht vertretbar sind. 


