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Energie ist die Zukunft der Uckermark 
 
Ein Beitrag von ENERTRAG für die Uckermark 
 
Das wichtigste zuerst: die Uckermark ist reich, unendlich reich. Und es ist an der Zeit, 
mit dem das ganze Land beherrschenden Pessimismus aufzuräumen, demzufolge alles 
nur schlechter wird und die Arbeitslosigkeit steigt wie die Ölpreise und die Steuern.  
 
Es ist noch nicht lange her, dass große Visionen unser Leben prägten und so mancher 
wird sich wohl erinnern an die großen Projekte des nun schon vergangenen Jahrhunderts, 
an die Visionen vom Überfluß - sei es mittels Kohle oder Öl oder durch die strahlende 
Zukunft der Kernenergie.  
 
Das ist vorbei. Die Werte haben sich ins Gegenteil verkehrt. Von der Kohle blieben nur 
Milliardensubvention und Mondlandschaften, wegen Öl werden Kriege geführt und die 
Beherrschung jener Energien, die die Atome zusammenhalten, hat eine gewaltige und 
unbeherrschbare Technologie hervorgebracht, deren Produkte wie das Plutonium die 
gefährlichsten je von Menschen erschaffenen Stoffen sind.  
 
Aber das ist kein Grund zu verzweifeln. Im Gegenteil. Die Ausbeutung von über 
Jahrmillionen gewachsenen Energievorräten hat den heutigen Wohlstand geschaffen, und 
längst ist bekannt, dass diese Energievorräte ein NICHTS sind gegenüber der Energie, 
welche die Sonne uns tagtäglich kostenlos sendet. Und im Gegensatz zur Generation der 
Erbauer des Sozialismus und des Wirtschaftswunders entwickelt unsere Zeit endlich die 
Technologien, die Sonnenenergie effektiv, wirtschaftlich und ohne Umweltzerstörung zu 
nutzen.  
 
Was bietet die Sonne an Energie? Am besten, man vergleicht mit dem Energiebedarf:  
Dieser beträgt in Deutschland jährlich knapp 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter 
Landesfläche, wovon übrigens über die Hälfte immer noch leichtfertig verschwendet wird.  
 
Und da wird es interessant: allein die Sonneneinstrahlung liefert uns hierzulande fast 
1.000 Kilowattstunden pro Quadratmeter ! Der Wind, welcher fast ununterbrochen mit 
wechselnder Stärke weht, bringt ebenfalls 1.000 Kilowattstunden pro Quadratmeter mit 
sich. Das ist zusammen das 200-fache unseres jetzigen Energiebedarfs oder das 500- bis 
1000-fache des künftigen Energiebedarfs, wenn Energie vielleicht sinnvoller eingesetzt 
wird.  
 
Allein dieser Fakt zeigt, dass eine vollständige Energieversorgung mit Sonnen- und 
Windenergie möglich sein muß. Und das dies Wirklichkeit wird, wird mit jedem Tag 
deutlicher. Und zwar in der Uckermark. Denn die Uckermark ist unendlich reich, reich an 
Sonne, an Wind und reich an Fläche und Raum diese zu nutzen.  
 
Wie sieht diese neue Vision aus und was bringt sie den Menschen?  
 
Am Anfang war die Windenergie. Sie ist der erste Reichtum der Uckermark. Nicht zufällig 
ist die Windkraft der erste Weg, die in Wind verwandelte Sonnenenergie zu nutzen, denn 
Windkraftanlagen erreichen Wirkungsgrade von bis zu 50% und erzeugen als einzige 
preiswerteren Strom als Kohle- und Kernkraftwerke. Eine Windkraftanlage kann bereits 
mehr Strom produzieren, als ein Mensch in 5000 Jahren in seinem Heim verbraucht.  
 
Und die Windenergie bringt endlich wieder Arbeit, denn die Gewinnung des Windstromes 
ist und bleibt arbeitsintensiv. Zwar sind Windkraftanlagen konstruktiv einfacher als 
Großkraftwerke, jedoch stecken in ihnen jede Menge Hochtechnologie und 
wartungsintensiver Bauteile. Etwa 20% des Verkaufswertes des Windstrom sind für 



Wartung und Instandhaltung aufzuwenden – das allein sichert pro Windkraftanlage zwei 
Arbeitsplätze.  
 
Eleganter als Windkraft ist die direkte Sonnennutzung mittels Solarzellen, der zweite 
Reichtum der Uckermark, welche über fast so viele Sonnenstunden verfügt, wie das 
sonnige Freiburg. Diese Art der Stromerzeugung ist zwar noch immer fünf mal teuerer als 
Windenergie, aber sie wird immer preiswerter. Nachteilig ist der große Flächenbedarf, 
denn eine Solarstromanlage benötigt bei gleicher Energieproduktion das Hundertfache 
der Fläche einer Windkraftanlage. Auch hier bestehen in der Uckermark riesige 
Potentiale, nicht nur auf Dachflächen, sondern auch auf Stillegungs- und anderen 
Freiflächen. Und immerhin beträgt der Wirkungsgrad von Solarstromanlagen auch bereits 
15%. 
 
Nicht zu vergessen ist, dass sich Windkraft und Solarenergie hervorragend ergänzen, 
denn Sturm und Sonne kommen nie zugleich und so manche Nacht ist windreich, 
genauso wie so mancher sonnige Sommertag windstill ist. Nähere Untersuchungen 
zeigen, dass nur an weniger als 5% der Jahreszeit Wind und Sonne nicht ausreichen 
würden, um den gesamten Energiebedarf zu decken.  
 
Und genau an dieser Stelle setzt der dritte Reichtum der Uckermark an: die Energie, 
welche die Pflanzen für uns speichern. Zwar beträgt der energetische Wirkungsgrad der 
Pflanzen nur 1%, sprich nur ein Hundertstel der Sonnenenergie wird in Biomasseenergie 
verwandelt, aber dafür hat die in Pflanzen gespeicherte Energie einen gewaltigen Vorteil: 
sie ist lagerfähig. Rapsöl ist genauso wie Erdöl in Tanks speicherbar, Stroh, Gras oder 
Holz lassen sich ähnlich wie Kohle lagern. Und schon schließt sich der Kreis, denn die 
Bioenergien sind zwar gering in ihrer Menge, aber sie helfen genau die 5% der Jahreszeit 
überbrücken, wo Wind und Sonne ausbleiben.  
 
Das alles zusammen führt zur Vision vom Kraftwerk Uckermark, einem über das Land 
verteilten Kraftwerksverbund, welcher aus einer Vielzahl von Unternehmen besteht und 
deutlich mehr Energie erzeugt, als hier verbraucht wird. Denn das muß man mit aller 
Deutlichkeit sehen: die Uckermark ist zusammen mit  ihren Nachbargebieten die künftige 
Energiequelle für Berlin und die übrigen Städte in Ost- und Mitteldeutschland.  
 
An dieser Stelle sei noch mit einigen Fehlinformationen aus der Ecke des das Land 
beherrschenden Pessimismus aufgeräumt:  
 
1. Windkraft, Sonnenenergie und Strom aus Biomasse wird in Deutschland nicht 
subventioniert. Der Steuerzahler zahlt keinen Cent für diese Energien. Das heutige 
„Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien“ enthält lediglich eine 
Mindestpreisregelung für diesen Strom, welche den Erzeugern das Überleben sichert. 
Dies ist in einem von Monopolen beherrschten Energiemarkt, in welchem die Strompreise 
staatlicher Regulierung unterliegen, unerlässlich. Strom aus Erneuerbarer Energie ist 
auch nicht teurer, sondern insgesamt über die nächsten Jahrzehnte betrachtet deutlich 
billiger als Kohle- und Atomstrom. Der hier immer wieder vorbrachte Vergleich der 
Stromkosten aus heute abgeschriebenen Großkraftwerken mit denen neuer 
Windkraftanlagen ist absurd.  
 
2. Weder Windkraftanlagen noch Solaranlagen verschandeln die Landschaft, denn nur 
diese Anlagen können im Unterschied zu den regelrecht landschaftsfressenden 
Tagebauen und Großkraftwerken problemlos und kostengünstig wieder entfernt werden. 
Wieviele Solar- und Windkraftanlagen uns umgeben ist letztlich nur eine Frage unseres 
Energiehungers.  
 
3. Ein technisches Argument gegen Wind- und Solarenergie ist die angeblich zu deren 
Ausgleich notwendige Regelenergie. Dies ist ein vollkommenes Märchen, denn gerade die 
Lastregelung im Energienetz ist mit Windkraft und Solarenergie an einfachsten möglich, 
weil gerade diese Anlagen im Zehntel-Sekunden-Bereich regelbar sind. Großkraftwerke 



sind dagegen praktisch gar nicht oder nur im Stundentakt regelbar. Und wie bereits oben 
beschrieben lassen sich die wenigen Stunden des Jahres, in denen weder Wind- noch 
Sonnenenergie zur Verfügung sind, mit Biomassestrom ausgleichen.  
 
Diese drei Beispiele verdeutlichen, wie eine gewachsene Interessengruppe, nämlich die 
der Energieversorger, zu Lasten der Allgemeinheit Tatsachen verdreht und das Wachstum 
einer Arbeit und kostengünstige Energie versprechenden Technologie behindert.  
 
Hier gilt es, wie an vielen anderen Stellen, wo einzelnen Interessengruppen laut „um 
Hilfe“ schreien, die Augen zu öffnen und zu erkennen, wo die machbaren Visionen für 
unser Land wirklich sind. Die Erneuerbaren Energien sind auf jeden Fall dabei.  
 
Das Kraftwerk Uckermark hat die Kraft ein Modell für Deutschland, ja für Europa zu 
werden. Ein Modell für wirklichen Aufschwung ohne Subventionen, durch den gezielten 
Ausbau neuer vielfältiger Technologien zur Energiegewinnung. An dieser Stelle kann die 
Initiative BARUM 111, die sich das Ziel gesetzt hat, zunächst 111% des hiesigen 
Energiebedarfs aus Erneuerbaren Energie zu gewinnen, nicht hoch genug geschätzt 
werden. Die Uckermark braucht, wie wir alle, wieder Visionen!  
 
 


