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11. November 2020 

Stellungnahme zur Technologiefeldanalyse Innovationsregion 
Mitteldeutschland  
 

Im September 2020 veröffentlichte die Conomic GmbH ihre Studie „Technologiefeldanalyse 

Innovationsregion Mitteldeutschland“ im Auftrag der Metropolregion Mitteldeutschland 

Management GmbH. Neben weiteren Zielstellungen nimmt die Untersuchung auch die 

Energiewirtschaft in den Fokus. Vor diesem Hintergrund nimmt der Landesverband Erneuerbare 

Energie Sachsen-Anhalt wie folgt Stellung: 

 

Wichtige Erkenntnisse – Abzuleitende Aufgaben für Sachsen-Anhalt 

Die vorliegende Studie stellt zu Recht heraus, dass Mitteldeutschland über enormes Potenzial verfügt, 

im Bereich der Energiewirtschaft einen wesentlichen Anteil an der notwendigen Transformation zu 

leisten. Als Vertreter der Erneuerbaren Energien teilen wird diesen Grundbefund. Weiterhin decken 

sich die empfohlenen Maßnehmen in zentralen Aspekten mit den Forderungen unseres Verbandes und 

der von uns vertretenen Industrie. Mit Fokus auf Sachsen-Anhalt lassen sich aus der Untersuchung 

folgende Kritikpunkte und Forderungen ableiten: 

 

Zunächst soll an dieser Stelle auf die Analyse des Themenkomplexe „Power-to-X“ eingegangen 

werden, welcher dem Oberbegriff „Chemische Industrie“ zu geordnet wurde. Die dort getätigten 

Beschreibungen weisen einen zu einseitigen Fokus auf Wasserstoffanwendung auf. Die Erzeugung 

von Erneuerbarer Energie und deren Nutzung, auch durch sektorengekoppelte Projekte, auf einen 

Anwendungspfad in Verbindung mit nur einem Industriezweig (chemische Industrie) einzuschränken 

greifen zu kurz. Auch Anwendungen zur Wärmeversorgung, welche derzeit durch fossile 

Energieträger geführt werden, müssen im Rahmen der Transformation des Energiesystems 

gleichermaßen im Fokus sein. Die breite Aufstellung bei der Betrachtung von Anwendungen 

ermöglichen es, sowohl für Zusammenhänge mit zentralen Lagen (z. B. Halle) als auch für ländliche 

Lagen jeweils sinnvolle Lösungen zu finden. Eine ausschließliche Betrachtung von Power-to-X unter 

Wasserstoff Perspektive kann insgesamt dazu führen noch schneller die bereits breit diskutierte EE-
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Stromlücke zu erzeugen, weil die Erzeugungsbedarfe für eine reine „grüne 

Wasserstoffwirtschaft“ weit über die ohnehin notwendigen zu erhöhenden Erzeugungsbedarfe 

hinausgehen. 

 

Hinsichtlich der Potentialhebung für breite Power-to-X Anwendungen sollte der Abbau der 

politischen Hemmnisse stärker betont werden. Dies ist eine der Vorbedingungen auch für das 

Gelingen der bereits angestoßenen Reallabore. Wir begrüßen, dass das MW beim Hypos-Forum den 

Schwerpunkt auf die Beseitigung von politischen Hemmnisse legt1 . Dessen Ausgestaltung muss 

umfänglichen und breit erfolgen, damit möglichst viele sektorengekoppelte Anwendungen profitieren 

können. 

 

In der SWOT – Analyse für die Energiewirtschaft wird als eine der Stärken aufgeführt, dass man 

einen Batteriezellenhersteller wieder ansiedeln konnte und den weiteren Ausbau der 

Batteriekapazitäten als Vorteil sieht. Leider spiegelt sich dies nur bedingt in den Maßnahmen wider. 

Zum einen sollte ein stärkerer Fokus auf den generellen Forschungsbedarf im 

Energiespeicherbereich gesetzt werden. Hier fehlt es vollständig an Technologieoffenheit bei 

Überbetonung von Wasserstoff als Hauptanwendungspfad. Gerade im Kontext von 

Materialforschung sind weitere Effizienzen auszubilden und technologische Vorsprünge zu heben. 

Zum anderen führt die beschränkte Darstellung auch zu einer beschränkten Breite der Anwendungen. 

Diese Lücke sollte unter Einbindung von entsprechenden Akteur*innen geschlossen werden. Darüber 

hinaus kann ein Blick über die Landesgrenzen, namentlich nach Sachsen oder Thüringen zu einer 

gelingenden Bündelung und Weiterentwicklung von Technologien im Mitteldeutschen Raum 

beitragen. 

 

Im Abschnitt „Smart Grid“ wird das Errichten eines Kompetenzzentrums eingefordert, welches 

Wissen bündelt und an Unternehmen weitergibt (vgl. Seite 24). Wir halten es für sinnvoll, ein breit 

aufgestelltes Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energie in Sachsen-Anhalt einzurichten, um 

Projektierer*innen insbesondere im Bereich der Wind- und PV-Energie eine bestmögliche Grundlage 

zu liefern. Dieses Zentrum kann an die bestehen Struktur der LENA angegliedert werden bzw. die 

LENA mit zusätzlichen Stellen erweitert werden.  

 

Das herausragende Potenzial für Wasserstoff in Mitteldeutschland ist in Sachsen-Anhalt bereits im 

Prozess zu einer Wasserstoffstrategie des Landes aufgezeigt worden und wird durch die vorliegende 

                                                 
1 Vergleiche dazu die Pressemitteilung des MW unter: https://mw.sachsen-anhalt.de/news-

detail/news/wirtschaftsminister-willingmann-fordert-bessere-rahmenbedingungen-fuer-wasserstofferzeugung/ 

https://mw.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/wirtschaftsminister-willingmann-fordert-bessere-rahmenbedingungen-fuer-wasserstofferzeugung/
https://mw.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/wirtschaftsminister-willingmann-fordert-bessere-rahmenbedingungen-fuer-wasserstofferzeugung/
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Untersuchung bestätigt (vgl. Seite 25). In unserer Stellungnahme zum Grünbuch haben wir deutlich 

gemacht, dass ein effektiver Beitrag zum Klimaschutz ausschließlich mit grünen Wasserstoff möglich 

ist. Die zentrale Engstelle bildet dabei der entsprechende Ausbau von EE-Anlagen. Die 

betrachtete Analyse stützt diese Auffassung und fordert einen ambitionierten Ausbau ein. Um die 

stoffliche Nutzung von Wasserstoff in der chemischen Industrie in Sachsen-Anhalt zu kompensieren, 

bedarf es bei gleichen Deckungsanteilen von PV- und Windanlagen einer zusätzlichen installierten 

Leistung von 8,77 GWp Solarenergie und 3,51 GW Windenergie2. Hierzu sind insbesondere auch 

entsprechende Flächen zur Verfügung zu stellen. Für Windenergie ist deshalb unabdingbar, ein 

verpflichtendes 2%-Flächenziel im Landesentwicklungsgesetz zu verankern. 

 

Weiterhin macht die Technologieanalyse deutlich, dass ebenso eine Erweiterung der Flächen für PV-

Anlagen wesentlich ist (vgl. Seite 26). Neben Dach- braucht es ebenso Freiflächenanlagen. Ein 

wesentliches Potenzial findet sich auf landwirtschaftlichebenachteiligten Flächen. Diese 

Auffassung wird auch durch den Bauernverband Sachsen-Anhalt getragen, der in absehbarer Zeit eine 

gesonderte Stellungnahme vorlegen wird. Aus Sicht des LEE Sachsen-Anhalt ist es notwendig die 

Länderöffnungsklausel zu nutzen, um die Errichtung von Freiflächenanlage zu ermöglichen. 

 

Ferne muss angemerkt werden, dass sich die Beschreibung der Kompetenzen im Bereich der 

Photovoltaik ausschließlich auf die Herstellung der Anlagen beziehen. Maßgebend sind für eine 

weitere Analyse und Identifikation von Notwendigkeiten ebenso sowohl der Bereich der Planung von 

Solarprojekten, als auch die Bereiche Installation, Wartung/Betriebsführung sowie Recycling. 

Insofern es gelingt, den Ausbau der Solarenergie in erforderlichem Maße voranzubringen, ist damit 

entlang des jeweiligen Lebenszyklus der Produkte auch ein entsprechender Bedarf an Fachkräften zu 

verbinden. Aufgrund der Vielfalt an Ansiedlungsstrategien ist dringend anzuraten, den notwendigen 

Fachkräftebedarf mitzudenken und diesen durch die Verknüpfung von Wissenschaft, Ausbildung 

durch die Unternehmen und Netzwerken entlang der Produktlebenszyklen gut vorzubereiten und zu 

begleiten. 

 

Im Hinblick auf Akzeptanz bescheinigt die Studie einen positiven Effekt durch Beteiligung der 

Kommunen und fordert dazu auf, dafür nötige Anpassungen in den Kommunalverfassungsgesetzen 

vorzunehmen (vgl. Seite 26). Im Rahmen der aktuellen Gesundheitskrise wurde das 

Kommunalverfassungsgesetz in Sachsen-Anhalt angepasst (Drs. 7/6269).  Wir bedauern, dass in 

                                                 
2 Vergleich dazu Stellungnahme zum „Grünbuch zur Entwicklung einer Wasserstoffstrategie für Sachsen-Anhalt“ des 

LEE Sachsen-Anhalt vom 25.09.2020 

 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d6269rge.pdf
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diesem Zuge die Chancen vertan wurde, den § 128 klärend anzupassen, um wirtschaftlichen 

Beteiligungen Rechtssicherheit zu geben und fordern dazu auf hier entsprechend nachzubessern. 

 

Leerstelle Repowering  

Die betrachteten Ausführungen machen deutlich, dass für Windenergie wesentliche Kapazitäten im 

Repowering zu sehen sind. Leider wird es verpasst, diese Erkenntnis durch konkrete Maßnahmen zu 

untersetzen (vgl. Seite 26f.). Neben den Chancen gehen mit einer fehlenden Repowering-Strategie 

massive Risiken einher. Wie bereits in der Vergangenheit durch uns angemerkt, droht innerhalb der 

nächsten 5 Jahre ein Rückbau von bis zu 40 Prozent der bestehen Windenergiekapazitäten in Sachsen-

Anhalt, was einer Anlagenleistung von mehr als 2 GW entspricht. Daraus folgen entsprechende 

Verluste an Arbeitsplätzen und wirtschaftlichem Potential. Effektiver Klimaschutz ist somit nur 

schwer umsetzbar. Wir schlagen deshalb vor, eine Repowering-Strategie inklusive 

Übergangslösungen für jene Anlagen zu erarbeiten, die bis 2025 aus der EEG-Förderung fallen und 

dies als zusätzliche Maßnahme aufzunehmen.  

 

Ergänzend begrüßen wir, dass auf ehemaligen Tagebauflächen der Einsatz von Windenergie im 

Zusammenspiel mit Solarenergie vorangetrieben werden soll. Dies darf nicht dazu führen, dass die 

Bestrebungen des Ausbaus von EE einseitig in diese Richtung gelenkt werden. Es kann nicht Ziel 

sein die Überprägung und Konzentration auf einzelne Flächen durch die Tagebaue durch die 

Überprägung und Konzentration von EE auf diese Flächen lediglich zu ersetzen. Der gebotene 

Ansatz der Dezentralität der Energiewende wäre durch weitere Konzentration auf einzelne 

Akteure nicht realisierbar. Darüber hinaus läuft dies der derzeitigen Struktur der Erneuerbaren-

Branche entgegen und unterminiert die Potential die sich insbesondere im ländlichen Räum innerhalb 

der dezentralen Energiewende ergeben.  

 

 

 

 

 

 

 


