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Grußwort 

 

Jürgen Reinholz (Minister des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten,  

Umwelt und Naturschutz) 

 

Der Thüringer Bioenergietag ist seit 1995 eine feste Größe im Terminkalender von 
Landwirten, Vertretern aus Wissenschaft, Beratung und Planung, Kommunen sowie 
Wirtschaft, um sich über aktuelle Themen aus dem Bereich der energetischen Nutzung 
von Biomasse zu informieren und um miteinander darüber zu diskutieren. 

Nach wie vor gibt es zu der Thematik großen Informationsbedarf. Nach Jahren des ste-
tigen, teilweise boomenden Wachstums der Bioenergiebranche, vor allem im Biokraft-
stoff- und Biogasbereich, weht den Bioenergiepionieren seit einiger Zeit aufgrund stark 
gestiegener Rohstoffpreise und der Absenkung steuerlicher Vorteile ein rauerer Wind 
ins Gesicht. Zudem mehren sich die Stimmen, die vor einer zunehmenden Konkurrenz 
zwischen der Erzeugung qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel auf der einen und 
dem Energiepflanzenanbau auf der anderen Seite sowie vor einer zunehmenden „Ver-
maisung“ der Kulturlandschaft warnen. Nicht zuletzt steht uns in den nächsten Wo-
chen und Monaten die Diskussion über die EEG-Novelle zum 01.12.2012 bevor.  

 

Politische Rahmenbedingungen 

Der nationale Biomasseaktionsplan aus 2009 hatte aufgezeigt, dass die heimische 
Land-, Forst- und Abfallwirtschaft über erhebliche Potenziale zur Steigerung der Bio-
energieproduktion verfügt.  

Das Energiekonzept der Bundesregierung, welches im vorigen Jahr veröffentlicht wur-
de, schreibt der Bioenergie eine besonders wichtige Rolle innerhalb unseres künftigen 
Energieversorgungssystems zu. Zielstellung ist es, den Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am Endenergieverbrauch im Jahr 2020 auf 18 %, bis 2030 auf 30 % und bis 2050 
auf 60 % zu steigern. Im Stromsektor soll der Anteil erneuerbarer Energien im Jahr 
2050 sogar 80 % betragen. Durch ihr breites Einsatzspektrum und ihre gute Speicher-
fähigkeit ist die Bioenergie besonders bedeutsam für die Erreichung der Ausbauziele - 
und zwar in allen drei Sektoren - Strom, Wärme und Kraftstoff. 

Der Biomasseaktionsplan formuliert Vorschläge für Maßnahmen - das Energiekonzept 
gibt die anspruchsvollen Ausbauziele vor. Dies ist der Status auf nationaler Ebene.  

 

Stand in Thüringen 

Das 2006 durch das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Um-
welt veröffentlichte Thüringer Bioenergieprogramm gilt als Leitlinie für die Entwicklung 
der Bioenergiestrategie der letzten Jahre im Freistaat. Es zeigt die Potenziale an bioge-
nen Energieträgern auf, beschreibt die für Thüringen aussichtsreichsten Einsatz- und 
Verwendungsfelder und leitet daraus Maßnahmen für die Umsetzung ab.  
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Thüringen hatte bei den erneuerbaren Energien mit einem Anteil von 16,2 % bezogen 
auf den Endenergieverbrauch im Jahr 2007 eine führende Stellung innerhalb der Bun-
desländer inne. Zum Vergleich: In Deutschland insgesamt betrug der Anteil im glei-
chen Zeitraum nur 9,5 %. Um den Beitrag der erneuerbaren Energien zum Klimaschutz 
noch weiter auszubauen, hat sich der Freistaat mit seiner 2009 verabschiedeten Ener-

gie- und Klimastrategie 2015 ambitionierte Ziele für einen überschaubaren Zeitraum ge-
setzt. Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch soll im 
Jahre 2015 22,0 % betragen, die Biomasse soll dabei rund 86 % aller regenerativen 
Energien liefern. Dazu sind erhebliche Anstrengungen im gesamten Bereich der erneu-
erbaren Energien erforderlich. Die seit kurzem vorliegenden vorläufigen Zahlen des 
Thüringer Wirtschaftministeriums zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien im 
Jahr 2008 sollten uns allerdings alarmieren. Demnach ging diese um 5 % zurück. Der 
Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch in Thüringen verringerte 
sich damit von 16,2 auf 14,9 %.  
Das zeigt, dass es nicht ausreicht, sich auf den Erfolgen von gestern auszuruhen. Wir 
müssen uns ständig weiter für den Erfolg ins Zeug legen. 

 

Ein Grund mehr für uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. 

Die im Bioenergieprogramm des Freistaats vorgeschlagene Einrichtung von BIOBETH - 
der Bioenergieberatung Thüringen - wurde Anfang 2008 vollzogen und hat sich seitdem 
zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Ich möchte in diesem Zusammenhang an den 
Wettbewerb „Bioenergieregionen“ des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz erinnern und den Anteil, den BIOBETH am Erfolg der bei-
den Thüringer Siegerregionen bei diesem Wettbewerb hat. Über den Stand bei der Um-
setzung der regionalen Konzepte nach ungefähr der Hälfte der Projektlaufzeit werden die 
Bioenergieregionen Jena-Saale-Holzland und Thüringer Vogtland im Laufe der heutigen 
Veranstaltung noch berichten. Zurück zu BIOBETH: Im vorigen Jahr konnte dank einer 
Aufstockung der Fördersumme eine personelle Verstärkung von BIOBETH erfolgen. Die 
vorwettbewerbliche und neutrale Bioenergieberatung, die Erarbeitung von Bioenergiekon-
zepten und die Unterstützung bei deren Umsetzung sind damit noch besser möglich. Ich 
fordere Sie auf: Nehmen Sie die Leistungen von BIOBETH in Anspruch! 

Die Aussagen der TLL zu den Potenzialen der Biomasse im Bioenergieprogramm 2006 
wurden mit der Biomassepotenzialstudie vom Mai 2010 weiterentwickelt. Dabei erfolgte 
die Einarbeitung der aktuellen Gegebenheiten in Bezug auf die landwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Völlig neu ist die Aufbereitung der Daten auf Landkreisebene. 
Durch die Ermittlung regionaler Potenziale sollen den regionalen Akteuren Entschei-
dungshilfen an die Hand gegeben und gleichzeitig die Möglichkeiten und Grenzen bei 
der Bereitstellung biogener Rohstoffe aufgezeigt werden. Bei der Entwicklung und Etab-
lierung von Bioenergieregionen können regionale Potenzialermittlungen die Entschei-
dung für den in der Region einzuschlagenden Weg erleichtern. Die Potenzialstudie bes-
tätigt: 

Die Biomasse ist und bleibt auch mittelfristig die wichtigste regenerative Energie in 
Thüringen, ohne Gefährdung der Ernährungssicherung und „Vermaisung“. 
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Die Erzeugung von hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln war, ist und bleibt die 
Hauptaufgabe für die Thüringer Landwirte. Die Thüringer Landwirtschaft ist laut Bio-
massepotenzialstudie aber in der Lage, sowohl diesen als auch den Biomassemarkt zu 
bedienen. 
Die größten Reserven zum weiteren Ausbau der Bioenergie liegen bei den Reststoffen 
Stroh, Gülle und Stallmist sowie im Anbau von Energiepflanzen. Wir haben in Thürin-
gen das Potenzial, um auf bis zu 30 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Energie-
pflanzen anzubauen. Unser Waldrestholzpotenzial wird bereits zu großen Teilen ge-
nutzt. Große Reserven bestehen bei der Nutzung von schnellwachsenden Baumarten 
im Kurzumtrieb. Kurzumtriebsplantagen auf technologisch schwer zu bearbeitenden 
Flächen oder Agroforstsysteme mit Energieholz können zudem einen wertvollen Beitrag 
zur Biodiversität im ländlichen Raum und zum Erosionsschutz leisten. Bisher wurden in 
Thüringen allerdings nur einige Pilot- und Demonstrationsflächen angepflanzt.  
Der Anlagenbestand an Biogasanlagen in Thüringen war zum 01.01.2011 auf ca. 170 
Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 80 MW geschätzt worden. Im Anla-
genbestand von 2010 mit 140 Anlagen und einer installierten Leistung von 70 MW 
wurden bezogen auf den Mengenanfall die Gülle zu 42 % und der Wirtschaftsdünger 
zu 9 % ausgenutzt. Im Bundesgebiet kommen dagegen lediglich 12 % der Gülle und 
2,6 % des Stallmistes in Biogasanlagen zur Verwertung. In den Thüringer Anlagen 
konnte bereits eine hohe Nutzung der anfallenden Abwärme erreicht werden, die noch 
nicht in die offizielle Statistik zu den erneuerbaren Energien eingeflossen ist. Von ca. 
25 000 ha Anbau auf Ackerland werden Mais-, Getreide- und Ganzpflanzensilage und 
von ca. 3 000 ha der Grünlandaufwuchs zur Biogaserzeugung eingesetzt. Der oft, zu-
mindest für Thüringen aber ungerechtfertigt, kritisierte Maisanbau nimmt in der Sum-
me aus Futteranbau und Bereitstellung als Kosubstrat in Biogasanlagen 8 % der Acker-
fläche ein, mit einer Spannbreite in den Landkreisen von 3,4 bis 17,1 % der Ackerfläche.  
Ungeachtet dessen kann aber nicht darüber hinweggesehen werden, dass es regionale 
Verwerfungen in Deutschland gibt. 

 

Ausblick auf EEG-Novelle zum 01.01.2012 

Zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) findet ein Monitoring des Deutschen Bio-
masseforschungszentrums (DBFZ) statt, bei dem unsere Thüringer Landesanstalt für 
Landwirtschaft für den Bereich Biogaseinspeisevergütung mitarbeitet. Diese Ergebnis-
se fließen in die Empfehlungen des DBFZ zur künftigen Ausgestaltung des EEG an das 
Bundesumweltministerium ein.  
Die Agrarministerkonferenz hat im Herbst vorigen Jahres die Bund-Länder-Arbeitsgrup-
pe Nachwachsende Rohstoffe und das BMELV beauftragt, einen gemeinsamen Vor-
schlag für die Gestaltung der Einspeisevergütung für Biogas im neuen EEG zu erarbei-
ten. Auch in dieser Arbeitsgruppe ist Thüringen vertreten. Bei den Abstimmungsge-
sprächen konnte zu einigen Punkten auf der Ebene der Länderreferenten ein Konsens 
erzielt werden, bei anderen ist eine Einigung noch offen. Inwieweit diese Vorschläge im 
parlamentarischen Verfahren Bestand haben, können wir heute noch nicht sagen. Fakt 
ist: Die Bandbreite der Interessen und Intentionen bei der Novelle ist groß. An einem 
stärkeren Augenmerk auf die Kraft-Wärme-Kopplung und die entsprechende Gestal-
tung der Einspeisevergütung kommen wir auf alle Fälle nicht vorbei. Zukünftig wird ein 
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ausgereiftes Wärmenutzungskonzept für Biogasanlagen unumgänglich sein, um einen 
wirtschaftlichen Betrieb der Anlage zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ver-
weise ich auf unsere Förderrichtlinie Biogasleitungen/Nahwärmenetze. Lassen Sie sich 
von BIOBETH hierzu beraten. 

 

Bioenergiedörfer und Bioenergieregionen 

Das Ziel bei Bioenergiedorf/Bioenergieregion-Konzepten ist es, die in den ortsansässi-
gen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben anfallende Biomasse zur Energiegewin-
nung zu nutzen, um den Bedarf einer Gemeinde an Wärme und Strom möglichst voll-
ständig zu decken. Es muss die Frage zur Beantwortung kommen, wie dieses Potenzial 
eingesetzt werden soll und muss, um eine maximale regionale Wertschöpfung für die 
Landwirte, die Kommunen, das Unternehmen oder die Eigentümergemeinschaften zu 
gewährleisten. 
Es gibt in Thüringen wie auch in den anderen Bundesländern und ebenso in unserem 
Nachbarland Österreich inzwischen umfangreiche und erfolgreiche Anstrengungen 
und Erfahrungen in dieser Richtung, wie wir heute noch erfahren werden. Neben der 
Beantwortung der Fragen nach der Nutzung welcher Potenziale, dem richtigen Konzept 
und der Finanzierung des Projektes ist dabei sicher die größte Herausforderung, die 
Leute im Ort zu motivieren, sich an solch einem Konzept zu beteiligen. Erfolgreich 
kann ein Bioenergiedorfkonzept nur sein, wenn möglichst viele Einwohner einem An-
schluss an das Strom- und Wärmenetz zustimmen. Das gelingt in einem Ort besser, 
im anderen schlechter, in wieder anderen leider gar nicht. Vielleicht können Sie aus den 
folgenden Beiträgen die eine oder andere Erfahrung mitnehmen. 
Wir alle wissen, dass die energetische Nutzung von Biomasse nicht von selbst klima-
freundlich ist. Über die Klimabilanz entscheidet zu etwa zwei Dritteln der Ort der Er-
zeugung. Von ebenfalls entscheidender Bedeutung für die Klimabilanz und die Um-
weltverträglichkeit ist die Einhaltung der Anforderungen an die „Gute fachliche Praxis“ 
und an Nachhaltigkeitskriterien bei der Erzeugung von Biomasse. Auf der Nutzungs-
seite bestimmt unter anderem die Effizienz der eingesetzten Technologie über die Kli-
mabilanz.  
Ich fasse zusammen: Die energetische Nutzung von regional anfallender oder erzeug-
ter Biomasse und der Einsatz der am besten geeigneten Technologie für die Strom- 
und Wärmeerzeugung sind etwas sehr Vernünftiges! Hier müssen wir ansetzen mit 
Aufklärung, mit dem Zeigen und Erklären funktionierender Beispiele. Nur wenn die 
Menschen einen persönlichen Mehrwert für sich erkennen, egal ob dieser materiell 
oder ideell motiviert ist, werden sie bereit sein, mitzumachen. 
Ich wünsche uns für die heutige Veranstaltung interessante Vorträge, und die eine oder 
andere neue Erkenntnis oder Sichtweise. Hoffentlich aber die Motivation für die bereits 
Engagierten sich weiterhin und für die „Neulinge“ sich künftig aktiv für die Idee der 
Bioenergiedörfer einzusetzen. Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen für erneu-
erbare Energien stellt eine ideale Kombination aus lokalem Klimaschutz und regionaler 
Wertschöpfung dar, die es zu nutzen gilt, um unsere attraktive Thüringer Landschaft zu 
erhalten. 
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Grußwort 

 

Egon Primas (Vorsitzender des Fachbeirates Nachwachsende Rohstoffe) 

 

Unsere diesjährige Veranstaltung bietet wieder eine Reihe interessanter Vorträge zu 
verschiedenen Gesichtspunkten der Bioenergie und ihrer Nutzung. Damit wird die 
Tradition der vergangenen Veranstaltungen fortgesetzt, über die aktuellen und gerade 
bewegenden Fragen zur Thematik zu informieren und zu diskutieren. 

Bei der Rückschau auf die vergangenen 16 Jahre fallen mir im Zusammenhang mit un-
serem heutigen Themenschwerpunkt der 13. Bioenergietag mit dem Leitgedanken 
„Bioenergiedörfer - eine Option für den ländlichen Raum“ und der 15. Bioenergietag 
unter dem Motto „Bioenergieregionen - Chancen für den ländlichen Raum“ ein. Die 
Zeitspanne umfasst vier Jahre, in denen sich auf diesem Gebiet eine Menge in ganz 
Deutschland, und vor allem auch in Thüringen getan hat. Einen Überblick werden uns 
die heutigen Vorträge liefern. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle die Bei-
träge der zwei Thüringer Preisträger im Bundeswettbewerb „Bioenergieregionen“. 
Nach der Hälfte der Projektlaufzeit werden sie uns zum Stand der Umsetzung in den 
Regionen und ihre gesammelten Erfahrungen berichten. 

Die Thüringer Landesregierung hatte das Thema Bioenergie bereits in den 90er Jahren 
als einen Schwerpunkt für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum erkannt und 
deren Entwicklung forciert. Ein Baustein dieser Entwicklung war die Gründung des 
Fachbeirates Nachwachsende Rohstoffe im Herbst 1996. Aufgabe des Fachbeirates war 
und ist es, die Landesregierung zum Themengebiet Bioenergie und Nachwachsende 
Rohstoffe zu informieren, beratend zu unterstützen und politische Entscheidungen zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für nachwachsende Rohstoffe anzuregen.  

Im Jahr 2006 stellte die Landesregierung die Weichen für den weiteren Ausbau erneu-
erbarer Energien. Die dahinter stehende Absicht war und ist in der Hauptsache die Ga-
rantie der Versorgungssicherheit durch die Verbreiterung des Energiemix, sowie eine 
deutliche Einsparung von Energie und eine Steigerung der Energieeffizienz im Freistaat 
zu erreichen. Als Bestandteil des Gesamtkomplexes wurde eine Biomassestrategie be-
schlossen.  

Der Fachbeirat Nachwachsende Rohstoffe und die TLL hatten dafür „Vorschläge für ein 
Thüringer Bioenergieprogramm“ erarbeitet, die nach der Diskussion in den Ressorts 
im Jahr 2006 als „Thüringer Bioenergieprogramm“ von der Landesregierung verab-
schiedet wurden. Darin haben wir die Möglichkeiten und Potenziale der Bioenergie in 
Thüringen aufgezeigt, und die Bedeutung der Biomasse als Beitrag zur Energieversor-
gung und zum Klimaschutz herausgestellt.  

Bereits 2007 wurden mit dem Bericht zur Umsetzung des Thüringer Bioenergiepro-
gramms erste Ergebnisse vorgelegt. Außerdem haben wir darin einige Ziele konkreti-
siert. Was ich aber unbedingt herausstellen möchte war unsere Empfehlung, eine Bio-
energieberatung Thüringen - kurz BIOBETH - für Kommunen und den ländlichen Raum 
zu gründen. Dies geschah dann Ende 2007. Seit dem Frühjahr 2008 arbeitet BIOBETH 
als kompetente, vorwettbewerbliche und neutrale Beratungseinheit des VAFB. Erste 
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Sporen verdiente sich das Beratungsteam bei der Begleitung des Wettbewerbs Bio-
energieregionen, der für zwei Thüringer Wettbewerbsteilnehmer so erfolgreich endete. 
Auch dadurch entwickelten sich inzwischen vielfältige weitere Initiativen in Richtung 
Bioenergiedorf oder Bioenergieregion. 

Ich freue mich ganz besonders, dass unsere Bemühungen um eine personelle Aufsto-
ckung von BIOBETH und die dazugehörige finanzielle Absicherung im vorigen Jahr 
Früchte getragen haben. Darüber hinaus bin ich froh, dass der schöne Pavillon Nach-
wachsende Rohstoffe ebenfalls im letzten Jahr so erweitert werden konnte, dass der 
ursprüngliche Charakter nicht verloren gegangen, und trotzdem für alle BIOBETH-
Mitarbeiter jetzt dort ein Arbeitsplatz vorhanden ist. Die materiellen und personellen 
Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der Aktivitäten der Bioenergieberatung sind 
damit geschaffen.  

Thüringen war bisher beim Ausbau erneuerbarer Energien bundesweit Spitze. Im Koali-
tionsvertrag 2009 hatten sich CDU und SPD zu einem weiteren Ausbau der erneuerba-
ren Energien bekannt und das Ziel formuliert, bei deren Nutzung weiterhin signifikant 
über dem Bundesdurchschnitt zu liegen. Rahmenbedingungen, welche die Erzeugung 
von Bioenergie und die stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen als Ge-
schäftsfeld der Landwirte stärken, sollen gesichert oder geschaffen werden. 

Die Thüringer Energie- und Klimastrategie 2015 gibt die Zielstellung vor, im Jahr 2015 
einen Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch von 22 % zu errei-
chen. Die Bioenergie ist dabei der dominante Energieträger mit einem Anteil von 86 %.  

Auch wenn es jeder schon viele Male gehört oder gelesen hat, möchte ich die Vorzüge 
der Bioenergie noch einmal herausstellen:  
• Die Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung schont knapper werdende fossile 

Ressourcen, und es wird nicht mehr Kohlendioxid freigesetzt, als zuvor von den 
Pflanzen aufgenommen wurde. 

• Bioenergie ist flexibel. Mit einer Bandbreite verschiedener Technologien können 
Strom, Wärme und Treibstoffe bereitgestellt werden.  

• Bioenergie ist speicherbar. Als Biogas, Biotreibstoff oder z. B. als Holzpellet kann 
mit Biomasse wetterunabhängig Energie bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Bio-
energie ist somit grund- und spitzenlastfähig und fügt sich ideal in die bestehende 
Energieinfrastruktur ein oder lässt sich gut in dezentrale Energiekonzepte integrieren 
und gewinnt dadurch für dezentrale Energieversorger an Bedeutung. 

 

Kann die Energie- und Wärmeversorgung unserer Gemeinden dann künftig ganz von 
Land- und Forstwirten übernommen werden? 
Ich sage ja, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Land- und Forstwirtschaft liefert 
nicht nur die Rohstoffe, sie ist häufig auch mittelständischer Erzeuger von Bioenergie. 
Der Betriebszweig Energiepflanzenanbau und Bioenergieproduktion bietet jedem 
landwirtschaftlichen Unternehmer die Chance, zusätzliches Einkommen zu erzielen. 
Darüber hinaus ist er aber auch eine zukunftsträchtige Quelle für eine wachsende Wirt-
schaftskraft ländlicher Räume. Insbesondere im Bereich der Bioenergie-Branche erge-
ben sich die zukünftigen Innovations- und Betätigungsfelder zur Strom-, Wärme- und 
Kraftstoffproduktion.  
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Die im Thüringer Bioenergieprogramm 2006 ausgewiesenen Biomassepotenziale wur-
den von der TLL fortgeschrieben und aktualisiert, und sind in der Biomassepotenzial-
studie vom Mai letzten Jahres veröffentlicht worden. Völlig neu ist die Aufbereitung der 
Daten auf Landkreisebene. 

20 bis 25 % der Ackerfläche und 10 % der Grünlandfläche können demnach ohne Flä-
chenkonkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion für die Bioenergieerzeu-
gung genutzt werden, stellt die Potenzialstudie fest. Damit kommt es zur Bestätigung 
der Grundaussagen aus unserer Biomassestrategie. Die größten Potenziale liegen bei 
den Reststoffen Stroh, Gülle und Stallmist sowie im Anbau von Energiepflanzen und 
Energieholz. Bei der Ermittlung des Ist-Zustandes wurden teils extreme Unterschiede 
zwischen den Landkreisen bei der derzeitigen Ausnutzung deutlich. 

Mit den Daten bekommen die regionalen Akteure Entscheidungshilfen an die Hand, 
indem Möglichkeiten und Grenzen der Bereitstellung biogener Rohstoffe aufgezeigt 
werden. Denn letztendlich entscheiden das regional verfügbare Biomassepotenzial und 
die dafür notwendigen Transportkosten über Größe, Technologie und Wirtschaftlich-
keit von Bioenergieprojekten.  

Wie sieht es mit der Akzeptanz der erneuerbaren Energien bei der Bevölkerung aus? 
Wie können Bürgermeister, kommunale Entscheidungsträger oder Landwirte die Ein-
wohner von einem regenerativen Energiekonzept überzeugen? 
Eine Umfrage des Forsa-Institutes im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien 
aus dem Jahr 2010 kommt zu folgendem Ergebnis: 
• 95 % der Bevölkerung wollen den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien 
• 73 % bewerten erneuerbare Energien-Anlagen in ihrer Nachbarschaft mit gut und 

sehr gut 
• 81 % sind der Meinung, dass die Nutzung von Kohle, fossilem Gas und Atomkraft 

verringert werden sollte 
• ebenfalls 81 % fordern mehr Engagement von Landes- und Kommunalpolitikern für 

den Ausbau erneuerbarer Energien. 
 

Diese Zahlen haben mich überrascht. Ich hätte die Akzeptanz niedriger eingeschätzt 
angesichts der Berichterstattung und Polemik der letzten Jahre in den Medien. Auch 
wurde nicht zwischen den verschiedenen Arten der Erneuerbaren unterschieden. Aber 
selbst, wenn die Zahlen für die Zustimmung zur Bioenergie nur halb so hoch ausgefal-
len wären, könnte man darauf aufbauen, und mit Aufklärung und Beratung an einer 
zunehmenden Akzeptanz arbeiten. Immer mehr Bürger wollen eine nachhaltige und 
umweltgerechte Energie- und Wärmeversorgung. 

Ich möchte deshalb noch einmal auf die Biomassepotenzialstudie der TLL und die 
Darstellung des Ist-Zustandes in den Kreisen zurückkommen. Neben Thüringer Regio-
nen mit Leuchtturmcharakter, wo bereits eine sehr hohe Abschöpfung heute verfügba-
rer Biomassepotenziale zu verzeichnen ist, gibt es immer noch einige Regionen mit 
einer eher verhaltenen Biomassenutzung. Aus meiner Sicht bedeutet das, dass hier 
„Nachholbedarf“ in Sachen Bioenergie ansteht. Hier sehe ich den Ansatz für die Bio-
energieberatung. Es zeigt mir auch, dass Veranstaltungen wie der Bioenergietag und 
die in diesem Jahr angeschlossene Biomasserundfahrt enorm wichtig sind, um zu in-
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formieren, und um am Beispiel bereits durchgeführter Projekte zu zeigen, wie es gehen 
kann und worauf man achten muss.  

Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass unsere Thüringer Strategie der re-
gionalen Erzeugung und Verwertung der Biomasse und der Bioenergieproduktion der 
richtige und zukunftsträchtige Weg ist. Bioenergie bringt Wertschöpfung, sichert Ar-
beitsplätze und stärkt damit die Land- und Forstwirtschaft und den gesamten ländli-
chen Raum. Viel mehr als bei anderen alternativen Energien bleibt die Wertschöpfung 
aus Bioenergie im ländlichen Raum. Bioenergieerzeugung und Bioenergienutzung ist 
deshalb aktive Wirtschaftspolitik im ländlichen Raum. Der Fachbeirat Nachwachsende 
Rohstoffe wird sich für eine Fortsetzung dieser Strategie einsetzen. 

 

 


