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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Zukunftsfähige Energieversorgung in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/UMW/70 

Mit dem Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD vom 15. August 2019 wird die 
Landesregierung gebeten, über die Möglichkeiten, Lösungen und Methoden der zu-
künftigen Energieversorgung zu berichten und dabei auf die im Antrag formulierten 
Punkte einzugehen. Der Ausschuss ist darin übereingekommen, dem in Vorlage 1 
vorliegenden Antrag der Fraktion der AfD, die Beratungen zu diesem Tagesordnungs-
punkt in öffentlicher Sitzung zu behandeln, zu entsprechen.  

Abg. Andreas Gehlmann (AfD) begründet den Selbstbefassungsantrag seiner Frak-
tion im Sinne der schriftlichen Vorlage. Er verweist zusätzlich auf den in der 
Drs. 7/4990 vorliegenden Beschluss, mit dem sich der Landtag zu den Herausforde-
rungen der Energiewende bekenne und deutlich mache, dass er es für dringend not-
wendig halte, dass die Umsetzung der Energiewende in allen Sektoren technologieof-
fen erfolge.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) trägt Folgendes vor: 

Im Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung das Ziel einer vollständigen Versor-
gung mit erneuerbaren Energien gesetzt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der weitere 
ambitionierte Ausbau der erneuerbaren Energien unerlässlich. Im Koalitionsvertrag ist 
weiterhin ein sektorenübergreifender Ansatz im Strom-, Wärme- und Verkehrsbereich 
vorgesehen. Auf diese Weise können die erneuerbaren Energien in das Energiesystem 
integriert werden. 

Die Landesregierung hat im Februar 2019 mit dem Klima- und Energiekonzept Sach-
sen-Anhalt, KEK, eine wichtige Umsetzungsstrategie zur Erreichung klima- und ener-
giepolitischer Ziele verabschiedet. 

Seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf der Bundesebene im 
Jahr 2000 wurden in Sachsen-Anhalt zahlreiche Investitionen getätigt, um den Anteil 
der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung zu erhöhen. Im Strombereich hat 
Sachsen-Anhalt im Jahr 2017 einen Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostrom-
verbrauch von 70,8 % erreicht. Damit wird in Sachsen-Anhalt bereits die Zielsetzung 
der Bundesregierung für das Jahr 2035 überschritten. Der aktuelle Ausbaustand in 
Sachsen-Anhalt für Windenergie an Land beträgt rund 5,2 GW, für Fotovoltaik rund 
2,5 GW und für Biomasse ca. 0,46 GW. 

Auch in der Zukunft beruht die Energieerzeugung des Landes auf dem weiteren Aus-
bau der erneuerbaren Energien und der weiteren Substitution fossiler Energieträger.  
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Um den Strombedarf über erneuerbare Energien abzudecken, sind die vorhandenen 
Potenziale entsprechend auszureizen. Aufgrund der geografischen Bedingungen be-
trifft dies für Sachsen-Anhalt vorrangig die Technologien Wind an Land, Fotovoltaik 
und Biomasse. Die diesbezüglichen Ausbaupotenziale wurden im Rahmen einer Studie 
ermittelt.  

Die größte Lücke zwischen dem derzeitigen Ausbaustand und dem ermittelten Poten-
zial besteht bei der Fotovoltaik. Ein Anteil von 34 % des Potenzials wird mit dem der-
zeitigen Ausbau erreicht, sodass hier die bestehenden Möglichkeiten eines weiteren 
Ausbaus genutzt werden müssen. Dazu wurden bereits entsprechende Initiativen, wie 
die Förderung von Speichertechnologien, in Angriff genommen. Bei Wind an Land wird 
derzeit ein Anteil von 72 % des möglichen Potenzials erreicht. So ist auch hier ein wei-
terer Ausbau möglich, den es umzusetzen gilt. Die begrenzte Flächenverfügbarkeit für 
die Errichtung neuer Windenergieanlagen bzw. das Repowering von Windenergieanla-
gen stellen limitierende Faktoren beim weiteren Ausbau der Windenergie in Sachsen-
Anhalt dar. 

Derzeit ist ein Anteil von ca. 1,08 % der Landesfläche Sachsen-Anhalts als Windvor-
ranggebiet ausgewiesen. Wesentliche Zielkonflikte ergeben sich durch die Abstände 
zur Wohnbebauung und die Anforderungen aus dem Arten- und Naturschutz. Auf der 
Bundesebene werden derzeit durch das BMWi Maßnahmen zur Stärkung der Wind-
energie an Land erarbeitet. Auch das MULE hat bereits Initiativen ergriffen, um den 
Zielkonflikt zwischen Arten- und Naturschutz und Windenergie zu lösen. Mit dem MLV 
wurde beraten, inwieweit die weiteren Ausweisungen von Windenergievorranggebieten 
vorangetrieben werden können. Um die ausgewiesenen Potenziale ausnutzen zu kön-
nen, müsste ein Anteil von 2 % der Landesfläche als Vorranggebiet ausgewiesen wer-
den.  

Der Verbrauch elektrischer Energie unterliegt jahres- und tageszeitlichen Schwankun-
gen. Der zu deckende Bedarf wird durch Lastkurven bzw. Lastprofile beschrieben. Die 
Grundlast ist die untere Ebene der Lastkurve, sie entspricht etwa dem nächtlichen Mi-
nimum. Gegenwärtig wird sie durch Grundlastkraftwerke auch in Sachsen-Anhalt ab-
gedeckt. Das sind Kraftwerke, die darauf ausgelegt sind, dauernd eine relativ konstan-
te Leistung zu erbringen, die aber schwer und langsam regelbar sind, wie Kohle- oder 
Atomkraftwerke, aber auch Wasserkraftwerke. Die erneuerbaren Energien sind nicht 
als einzelne Anlagen grundlastfähig. Die Grundlastfähigkeit von Kraftwerken war je-
doch noch nie völlig losgelöst vom Elektroenergiesystem zu betrachten. Über ein opti-
males Zusammenwirken vieler Bestandteile des zukünftigen Energiesystems kann je-
doch die Grundlastfähigkeit von erneuerbaren Energien erreicht werden. Dazu gehören 
beispielsweise ein funktionsfähiges und bedarfsgerecht dimensioniertes Strom- und 
Gasnetz, ausreichend dimensionierte Energiespeicher und die Nutzung digitaler Mess- 
und Steuerungstechnik.  
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Aus der Sicht des MULE wird Strom zum wichtigsten Energieträger und als solcher 
beispielsweise für die Elektromobilität im Verkehrsbereich und für Power-to-Heat im 
Wärmebereich eingesetzt. Für das Energiesystem der Zukunft müssen für die Umset-
zung sektorenübergreifender Lösungsstrategien auch die Rahmenbedingungen im 
Energiesektor, wie die Abgaben-, Umlagen- und Entgeltsystematik, überprüft und bei 
Bedarf angepasst werden. Sachsen-Anhalt arbeitet dazu auch mit anderen Bundeslän-
dern zusammen, um Verbesserungen zu erreichen.  

Der Ausbau des Stromnetzes muss bedarfsgerecht erfolgen. Durch die Entwicklung 
und den Einsatz von Speichertechnologien, wie beispielsweise die stoffliche Speiche-
rung in Wasserstoff, kann der Bedarf des Netzausbaus verringert werden. Mit der Um-
setzung der beiden Reallaborvorhaben aus Sachsen-Anhalt, die vom BMWi im Juli 
2019 unter die 20 Gewinner des Ideenwettbewerbes „Reallabore der Energiewende“ 
gewählt wurden, wird ein konkreter Schritt zur Sektorenkopplung wie auch zur Ener-
giespeicherung unternommen.  

Im Vorhaben „Energiepark Bad Lauchstädt“ stehen die Erzeugung sogenannten grü-
nen Wasserstoffs sowie dessen Speicherung in Kavernenspeichern im Fokus. Die 
Kopplung von der Herstellung von Wasserstoff auf der Basis erneuerbarer Energien 
mit der Nutzung in der chemischen Industrie wird im Vorhaben „GreenHydroChem“ am 
Standort Leuna erforscht. Im mitteldeutschen Chemiedreieck besteht seit Langem ein 
reicher Erfahrungsschatz in der Nutzung von Wasserstoff, der nun um Erfahrungen in 
der Erzeugung, Speicherung und Nutzung von sogenanntem grünen Wasserstoff er-
gänzt wird. 

Bei der Forschung und Entwicklung im Bereich der Energiegewinnung ist Sachsen-
Anhalt gut aufgestellt. Neben den Universitäten und Hochschulen in Magdeburg, Halle, 
Merseburg, Anhalt und Harz befassen sich auch die im Land ansässigen Forschungs-
einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft, wie IMWS in Halle, CBP in Leuna, IFF in 
Magdeburg, der Max-Planck-Gesellschaft in Halle und Magdeburg sowie der Helm-
holtz-Gemeinschaft, zum Beispiel das Umweltforschungszentrum UFZ, mit der Thema-
tik. Unternehmen und Forschungseinrichtungen des Landes sind in bundesweiten For-
schungsprojekten wie HYPOS und WindNODE vertreten. In Sachsen-Anhalt besteht 
also eine breite Forschungslandschaft, die dieses Thema bearbeitet.  

Viele der in Sachsen-Anhalt ansässigen Unternehmen der Energiegewinnungsbran-
che, wie beispielsweise der größte deutsche Windenergieanlagenhersteller Enercon, 
betreiben zudem Forschungsaktivitäten aus Eigenantrieb an diversen Optimierungs-
möglichkeiten der Erzeugungseinheiten.  

Gerade für Sachsen-Anhalt haben sich die erneuerbaren Energien ausgezahlt. Kein 
anderes Bundesland hat eine höhere Beschäftigungsintensität in diesem Bereich. Fast 
25 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bestehen in diesem Bereich. Insbe-
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sondere in der vom Strukturwandel betroffenen hiesigen Braunkohleregion und ihrer 
Nachbarschaft besteht ein großes Potenzial für weitere Arbeitsplätze. Die Stromspei-
cherfabrik in Wittenberg bzw. die von Farasis Energy angekündigte Großinvestition in 
Bitterfeld mit 600 neuen Arbeitsplätzen sprechen ebenfalls dafür.  

Die grundlegende gesellschaftliche Akzeptanz für den Umbau des Energiesystems ist 
eine der elementaren Voraussetzungen für das Gelingen der Energiewende. Während 
die große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland die Energiewende prinzipiell unter-
stützt und Studien sowie Umfragen dies belegen, ist die Bereitschaft, Anlagen der er-
neuerbaren Energien, wie zum Beispiel Windkraftanlagen, oder Energieinfrastruktur-
projekte im unmittelbaren Umfeld zu dulden, deutlich geringer ausgeprägt. 

Es ist daher Aufgabe der Energiebranche und der Politik, durch Teilhabe an den ver-
schiedenen Formen im Planungs- und Genehmigungsprozess oder durch finanzielle 
Beteiligung für die Energiewende zu werben und insbesondere die Potenziale der er-
neuerbaren Energien bei der Strukturentwicklung gerade im ländlichen Raum hervor-
zuheben. 

In den Eckpunkten für das Klimaschutzprogramm 2030 hat die Bundesregierung ver-
schiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien aufgeführt. Darunter finden sich unter anderem die finanzielle Beteiligung von 
Kommunen am Betrieb von Windenergieanlagen und die Möglichkeit für Kommunen, 
geringere Mindestabstände zu Windenergieanlagen festzulegen. Dieses Maßnahmen-
paket wird derzeit beraten und es ist davon auszugehen, dass sich entsprechende Re-
gelungen daraus ergeben.  

Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Kommunen vor Ort müssen mitgenommen und 
rechtzeitig an den geplanten Projekten beteiligt werden. Transparenz und Vertrauen 
sind hierbei die wesentlichen Aspekte für die Schaffung einer zukunftsfähigen Energie-
versorgung in Sachsen-Anhalt. 

Abg. Andreas Gehlmann (AfD) erkundigt sich nach dem Flächenverbrauch für die 
Energieerzeugung mittels Fotovoltaik und Biomasse und fragt, ob die Fläche, auf der 
Energiepflanzen angebaut würden, aus der Sicht der Landesregierung vergrößert wer-
den solle.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) merkt an, den Flächenverbrauch für die Ener-
gieerzeugung durch Fotovoltaik könne er derzeit nicht beziffern. Der größte Teil der 
Fotovoltaikanlagen im Land sei auf Dächern installiert. Das Ausmaß solcher Anlagen 
auf anderen Flächen sei relativ gering.  

Ein Vertreter des MULE sagt, es sei schwierig, den Flächenverbrauch für die Erzeu-
gung aus Biomasse zu ermitteln, da für diese Form der Energieerzeugung Substrate 
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wie etwa Gülle zum Einsatz kämen. Um diesen Einsatz wiederum auf die Fläche zu 
berechnen, könnten keine pauschalen Werte angesetzt werden.  

Bei der Energieerzeugung mittels Fotovoltaik gehe man bei Freiflächenanlagen von 
einem Flächenverbrauch von 1 ha bis 1,6 ha pro Megawatt aus. Den Flächenverbrauch 
bei der Energieerzeugung mittels Fotovoltaik auf Dachflächen zu ermitteln sei insofern 
schwierig, als dieser abhängig sei von der Dachneigung und der Dachausrichtung, so-
dass hierbei ebenfalls keine pauschalen Werte für die Berechnung herangezogen wer-
den könnten.  

Auf eine Frage des Abg. Bernhard Daldrup (CDU) antwortet der Vertreter des 
MULE, auch wenn es statistisch problematisch sei, den Flächenverbrauch für die 
Energieerzeugung mittels Fotovoltaikanlagen zu ermitteln, könne für Sachsen-Anhalt 
konstatiert werden, dass insgesamt eine Leistung von 2,5 GW mittels Fotovoltaik er-
zeugt werde, davon ein Anteil von 1 GW auf Freiflächenanlagen und ein Anteil von 
1,5 GW mittels Anlagen, die auf Dächern installiert seien. Die Flächenkulisse hänge 
sehr stark von den Kommunen ab, die über Bauleitpläne entsprechende Flächen zur 
Verfügung stellen müssten. In der Potenzialstudie des Landes werde davon ausge-
gangen, dass insgesamt eine Leistung von 7 000 MW durch Fototvoltaikanlagen, so-
wohl auf Dach- als auch auf Freiflächen, erzeugt werden könne.  

Abg. Bernhard Daldrup (CDU) zeigt auf, um das in Bezug auf die Nutzung von Wind-
energie definierte Ziel erreichen zu können, müsse sich der Ausbau der Windenergie-
anlagen im Land verdoppeln. Dieser Ausbau sei sowohl auf den bisher genutzten Flä-
chen als auch auf den zur Verfügung stehenden Flächen in der Gebietskulisse schwer 
möglich. Insofern stelle sich die Frage, inwieweit die Landesregierung in Erwägung 
ziehe, auch Flächen, die bisher für den Aufbau von Windenergieanlagen ausgeschlos-
sen gewesen seien, wie Wald - und Naturschutzgebiete, für diesen Zweck künftig vor-
zusehen.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) bringt vor, das MULE führe mit dem MLV Ge-
spräche darüber, weitere Vorranggebiete auszuweisen. Dabei werde auch eruiert wer-
den müssen, ob bezüglich der Abstandsflächen an der bisherigen restriktiven Vorge-
hensweise in Zukunft festgehalten werden solle. Zudem werde auch im politischen 
Raum darüber diskutiert werden müssen, ob Wirtschaftswaldflächen in die Gebietsku-
lisse für den Ausbau der Windenergieanlagen einbezogen werden sollten.  

Abg. Bernhard Daldrup (CDU) stellt heraus, wenn in Zukunft Flächen für Windener-
gieanlagen ausgewiesen würden, die bisher beispielsweise aufgrund artenschutzrecht-
licher Vorgaben für diesen Zweck ausgeschlossen gewesen seien, könne durchaus ein 
gesellschaftspolitisches Spannungsfeld entstehen, und das Ziel, die Bevölkerung beim 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien mitzunehmen und einzubinden, werde 
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damit konterkariert. Der Abgeordnete erkundigt sich danach, welche Konzepte die 
Landesregierung konkret verfolge, um die Bevölkerung im Sinne von tatsächlicher 
Teilhabe bei dem Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien mitzunehmen.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) sagt, verschiedene Modelle seien in diesem 
Zusammenhang diskutiert worden. Unter anderem habe sich der Ausschuss für Um-
welt und Energie im Rahmen seiner 34. Sitzung in Osterburg über eine Form der Bür-
gerbeteiligung an einem Windpark informiert. Derartige Projekte sollten auch in Zukunft 
etabliert und ausgebaut werde. Hierbei sei aber nicht nur die Politik gefragt, sondern 
auch die Anlagenbetreiber, die, wenn Sie bestimmte Gebiete ausweisen wollten, von 
vornherein auch darauf setzten, die Bürger mitzunehmen, um eine höhere Akzeptanz 
zu erreichen.  

Auf eine Frage der Abg. Lydia Funke (AfD) hin lässt der Vertreter des MULE wissen, 
bei dem von Staatssekretär Herrn Rehda angesprochenen Arbeitspapier, in dem ver-
schiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien aufgeführt seien, handele es sich um eine Publikation des BMWi, das im 
Rahmen einer Pressemitteilung am 7. Oktober 2019 veröffentlicht worden sei. Die 
Unterlage könne dem Ausschuss zugeleitet werden. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) macht deutlich, um die Akzeptanz für erneuer-
bare Energien in der Bevölkerung zu erhöhen, müsse auch die Abgabensystematik 
entsprechend ausgestaltet werden. Vorschläge dazu seien bereits im Parlament erörter 
worden. Nicht nachvollziehbar sei es beispielsweise, dass die EEG-Abgabe wieder 
steige, die Bürger aber im Gegenzug bei den Stromkosten nicht entlastet würden. 

Es wäre zu begrüßen, wenn sich auch die Landesregierung für eine Reduzierung der 
Stromsteuer einsetzte, und zwar auf den geringsten Wert, der laut EU zulässig sei, 
sodass durchaus eine Entlastung für die Bürger entstehe. Denn letztlich entschieden 
nicht die Abstandsregelungen und die möglichen Beteiligungen der Bürger über die 
Akzeptanz von erneuerbaren Energien, sondern die finanziellen Aufwendungen der 
Menschen.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) zeigt auf, in der Vergangenheit seien diesbe-
züglich bereits Aktivitäten in Zusammenarbeit mit anderen Bundeländern realisiert 
worden. So würden beispielsweise die Netzentgelte schrittweise vereinheitlicht. Da-
durch sei Sachsen-Anhalt nicht mehr eines der Länder, in dem die höchsten Netzent-
gelte bezahlt würden und die Bürger quasi dafür bestraft würden, dass im Land viel 
Energie aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt werde.  
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Derzeit bemühten sich die Bundesländer auch darum, das Entgeltsystem zu entschla-
cken, da sich gezeigt habe, dass die seitens des Bundes erhobenen Abgaben und Um-
lagen eher kontraproduktiv seien, gerade wenn es darum gehe, den sektorenübergrei-
fenden Einsatz von erneuerbaren Energien zu gewährleisten.  

Die Entlastung der Bürger sei für eine höhere Akzeptanz von erneuerbaren Energien 
ein wichtiger Aspekt. Hierzu seien jedoch Entscheidungen auf der Bundesebene von-
nöten. Die Landesregierung Sachsen-Anhalts werde aktiv dafür werben und unterstüt-
ze entsprechende Initiativen auf der Ebene des Bundesrates. Es sei zu hoffen, dass in 
dem Klimaschutzpaket des Bundes Einigungen auch im Hinblick auf eine Entlastung 
der Bürger erreicht werden könnten.  

Abg. Andreas Schumann (CDU) bringt vor, in einem Artikel des „Handelsblatts“ sei 
unter anderem aufgezeigt worden, dass der Strombedarf Deutschlands ca. 2 500 TWh 
im Jahr betrage. Mittels erneuerbarer Energien könne jedoch nur eine Leistung von 
180 TWh erzeugt werden. Angesichts dieser eklatanten Differenz, so macht der Abge-
ordnete deutlich, sei die Absicht, aus der Erdgasverstromung auszusteigen, kritisch zu 
hinterfragen; zumal damit immense Probleme für die Wirtschaft und die Menschen des 
Landes einhergingen. 

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) führt an, die Diskussionen um das gesamte 
Thema seien durchaus komplex, beträfen eine Vielzahl von Bereichen und würden 
bereits seit geraumer Zeit geführt. In der Zukunft würden weitere, mitunter auch ein-
schneidende Diskussionen zur zukünftigen Versorgung mit erneuerbaren Energien 
geführt werden müssen. Bislang seien diese lediglich auf den Bereich der Stromver-
sorgung ausgerichtet gewesen, müssten aber zukünftig auch stärker auf den Wärme-
bereich ausgedehnt werden.  

Insgesamt gehe es darum, bestimmte Verhaltensweisen zu ändern. Die politische Dis-
kussion sei darauf ausgerichtet, zu eruieren, ob diese Veränderungen mittels Verboten 
oder Anreizen erreicht werden könnten. Denkbar seien steuerliche Anreize oder auch 
bestimmte finanzielle Unterstützungen. Das Ziel, eine 100-prozentige Versorgung mit 
erneuerbaren Energien zu gewährleisten, werde nicht einfach zu erreichen sein. Insbe-
sondere die Potenziale bei der Nutzung von Fotovoltaik gelte es stärker zu nutzen.  

Zu betrachten seien auch neue Technologien, wie beispielsweise die Nutzung von 
Wasserstoff. In diesem Bereich könnten Zukunftsprojekte etabliert werden, die gerade 
für Sachsen-Anhalt interessant und von Vorteil seien, zumal im Land sehr viel Erfah-
rung im Bereich der chemischen Industrie vorhanden sei. Bei der Umsetzung von For-
schungsprojekten im Bereich der Nutzung von Wasserstoff könne Sachsen-Anhalt da-
her durchaus eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen.  
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Abg. Detlef Radke (CDU) wirft die Frage auf, ob dahin gehende Überlegungen, wie 
sie in Bayern und Baden-Württemberg angestellt würden, dass minderwertige Acker-
flächen, bei denen Ausgleichszahlungen im Rahmen der Förderung für benachteiligte 
Gebiete eher wirkungslos seien, für die Installation von Solaranlagen genutzt würden, 
auch in Sachsen-Anhalt anstünden.  

Der Abgeordnete fragt außerdem, welche Entwicklungen zur Erhöhung der Auslastung 
von Solarmodulen in der Zukunft zu erwarten seien.  

Der Vertreter des MULE erläutert, mittlerweile sei in sechs Bundesländern, vorwie-
gend im süddeutschen Raum, eine Förderung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen in 
landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten möglich. In Sachsen-Anhalt bestehe diese 
Fördermöglichkeit bislang nicht. Seitens der Landwirtschaft werde diese Form der För-
derung nicht nur positiv aufgenommen; eine einhellige Auffassung hierzu bestehe nach 
wie vor nicht. Daher habe auch Sachsen-Anhalt noch keine abschließende Position zu 
dieser Fördermöglichkeit bezogen und verhalte sich diesbezüglich zunächst zurückhal-
tend.  

Bisher werde im Land für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen die bestehende Flä-
chenkulisse, die nach wie vor Potenzial biete, genutzt. Über Flächennutzungen, die 
darüber hinausgingen, müsse politisch entschieden werden.  

In Bezug auf die Leistungsschwankungen bei den in den Solaranlagen eingesetzten 
Modulen werde derzeit eine stark auf die Kosten konzentrierte Diskussion geführt. Die 
meisten bisher verwendeten Module seien Importe aus Asien, die vergleichsweise 
günstig seien. In Laboren würden auch Module entwickelt, deren Wirkungsgrade sehr 
viel höher seien, deren Kosten, etwa aufgrund der Materialverfügbarkeit, allerdings 
schwer darstellbar seien. Weitere Technologien, beispielsweise der Einbau von Solar-
modulen in Fassaden und Fenstern, würden derzeit erprobt.  

Abg. Lydia Funke (AfD) möchte wissen, ob bereits Wirtschaftlichkeitsanalysen zur 
Nutzung von Wasserstoff als Energieträger, insbesondere im Hinblick auf die stoffliche 
Speicherung, die Grundlastfähigkeit und die Speichermöglichkeiten durchgeführt wor-
den seien.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) teilt mit, zur Frage der Nutzung von Wasserstoff 
als Energieträger würden gegenwärtig Forschungsprojekte realisiert. Derzeit sei noch 
nicht auszumachen, ob eine ausreichende Grundlastfähigkeit mit dieser Technologie 
erreicht werden könne und ob diese Technologie ein ausreichendes Speichervolumen 
und eine ausreichende Speicherfähigkeit aufweise, um eine Grundlast zu erzeugen.  
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Der Wirkungsgrad des Energieträgers Wasserstoff sei im Vergleich zu anderen Ener-
gieträgern eher gering; denn Wasserstoff müsse, um ihn entsprechend einsetzen zu 
können, zunächst einmal erzeugt werden. Es sei davon auszugehen, dass im Ergebnis 
der derzeit betriebenen Forschungsprojekte in diesem Bereich Verbesserungen erzielt 
werden könnten.  

Bundesweit gingen die Bestrebungen dahin, die Energieerzeugung aus Atomkraft und 
Kohlekraft auslaufen zu lassen. Bis das Ziel, die Energieerzeugung zu 100 % aus er-
neuerbaren Energieträgern zu gewährleisten, erreicht sei, müssten übergangsweise 
Gaskraftwerke betrieben werden, die dem Netz schnell zu- und abschaltbar seien und 
die die Grundlast gewährleisteten. Die Entwicklung von Speichertechnologien, die in 
der weiteren Zukunft die Gaskraftwerke ersetzten, müsse weiterhin betrieben werden.  

Abg. Lydia Funke (AfD) erkundigt sich danach, inwieweit Änderungen am Landes-
waldgesetz bzw. am Baugesetzbuch hinsichtlich der Möglichkeit, Windkraftanlagen 
auch auf Waldflächen zu errichten, vorgesehen seien.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) stellt heraus, konkrete Überlegungen, Wind-
kraftanlagen auf Waldflächen zu errichten, bestünden nach wie vor nicht. In seinem 
Eingangsstatement habe er, Rehda, lediglich angeregt, eine solche Möglichkeit poli-
tisch zu diskutieren; denn wenn mehr Fläche für Windkraft zur Verfügung stehen solle, 
sollten zunächst sämtliche Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Hierüber sei 
jedoch politisch zu entschieden.  

Vorsitzender Jürgen Barth schickt voraus, er werde sich im Folgenden als Abgeord-
neter äußern. Er betont, über die Errichtung von Windkraftanlagen in Wäldern sei in 
der letzten Legislaturperiode ausführlich diskutiert worden. Daher werde sich der Land-
tag mit dieser Thematik in der jetzigen Legislaturperiode nicht nochmals befassen. Die 
politische Meinung in der Koalition hierzu sei eindeutig. Es bleibe abzuwarten, was 
zukünftige Landesregierungen entscheiden würden.  

Abg. Bernhard Daldrup (CDU) stimmt seinem Vorredner zu. Er macht des Weiteren 
deutlich, einerseits würden Ziele im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien ge-
setzt und festgeschrieben, andererseits könnten diese Ziele unter den jetzigen Bedin-
gungen gar nicht erreicht werden. Insofern müssten, wenn die gesetzten Ziele erreicht 
werden sollten, Maßnahmen ergriffen werden, die in das jetzige und allgemein akzep-
tierte Gemeinwesen eingriffen. Dies bedeute beispielsweise, wenn der Einsatz von 
Elektroenergie in der Mobilität steigen solle, dann erhöhe sich der Elektroenergiebedarf 
insgesamt um ein Vielfaches und damit auch der benötigte Aufwand an erneuerbaren 
Energieträgern.  
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Für ihn, Daldrup, stelle sich zudem die Frage, wie die Bevölkerung von der notwendi-
gen Energiewende profitieren könne. Eine Idee sei es beispielsweise, die Zuwendun-
gen, die im Rahmen des Ausstiegs aus der Kohleenergie gegebenenfalls ausgereicht 
würden, zu nutzen, um im Süden Sachsen-Anhalts ein Innovations-, Kompetenz- und 
Forschungszentrum für Wasserstoffenergie zu organisieren. Entscheidend sei es, al-
ternative Energieträger jenseits der Elektroenergie zu etablieren. 

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) stellt heraus, die von dem Abg. Herrn Daldrup 
beschriebene Vorgehensweise sei in die Strategie zur Bewältigung des Strukturwan-
dels aufgenommen worden. Gerade in den Chemieunternehmen im Süden von Sach-
sen-Anhalt hätten sich, weil dort auch die Bedingungen vorhanden seien, Erfahrungen 
im Umgang mit Wasserstoff etabliert.  

Weitere Projekte im Bereich der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger würden in 
Hamburg und in Schleswig-Holstein umgesetzt. Auch in der Lausitz, die ebenfalls am 
Strukturwandel beteiligt sei, würden entsprechende Forschungsprojekte aufgelegt. Vie-
le dieser Projekte stünden allerdings erst am Anfang. Die Aktivitäten in Sachsen-Anhalt 
könnten daher bereits als Vorreiter angesehen werden. Zudem bestehe in Bad Lauch-
städt im Rahmen eines Reallaborprojektes die einmalige Möglichkeit, die geologisch in 
vielen Bundeländern, die auf Wasserstoff setzten, nicht gegeben sei, die Speicherung 
von Wasserstoff in Kavernen vorzunehmen.  

Insofern verfüge Sachsen-Anhalt über eine Menge guter Voraussetzungen, die Was-
serstofftechnologie auch vor dem Hintergrund des Strukturwandels massiv auszu-
bauen und hierfür die Zuwendungen, die im Rahmen des Strukturwandels zur Verfü-
gung gestellt würden, zu erhalten.  

Abg. Bernhard Daldrup (CDU) fragt, ob die Landesregierung im Haushaltsplanent-
wurf 2020/2021 Vorsorge für derartige Vorhaben getroffen habe.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) lässt wissen, die Landesregierung habe Ausga-
ben für Forschungsvorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien vorgesehen, die auch 
für die Erforschung der Wasserstofftechnologie eingesetzt werden sollten. Allerdings 
erwarte die Landesregierung auch, dass seitens des Bundes Mittel zur Bewältigung 
des Strukturwandels zur Verfügung gestellt würden, die ebenfalls für diesen Zweck 
genutzt werden könnten. Vor allem das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung habe für den Forschungsbereich Wasserstoff Mittel vorgesehen und 
auch entsprechende Aktivitäten geplant.  

Selbst wenn seitens des Landes und des Bundes Anschubfinanzierungen in diesem 
Bereich vorgenommen werden könnten, komme es letztlich auch darauf an, dass die 
Industrie in diesem Bereich aktiv werde und in ihren Produktionsabläufen auf neue 
Entwicklungen eingehe.  
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Abg. Andreas Gehlmann (AfD) zeigt auf, Wind- und Solarenergie seien nach wie vor 
nicht grundlastfähig. Auch die in Sachsen-Anhalt erzeugte Wasserkraft könne nicht zur 
Grundlastfähigkeit der Netze beitragen. Ein Ausstieg aus der Energieerzeugung mittels 
Braunkohle werde bedeuten, dass möglicherweise keine Grundlast mehr gewährleistet 
werden könne, zumal sich die Entwicklungen im Bereich der Energieerzeugung mittels 
Wasserstoff noch in der Forschungsphase befänden.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) führt an, wie bereits ausgeführt, werde die 
Grundlastfähigkeit übergangsweise durch den Betrieb von Gaskraftwerken sicherge-
stellt werden müssen. Zukünftig müssten die Netze weiter ausgebaut werden; intelli-
gente Netze müssten geschaffen werden. Nach wie vor finde ein Ausbau von Offshore-
Windenergieanlagen in erheblichen Größenordnungen statt. Die dadurch erzeugte 
Energie müsse geschickt verteilt werden. In der Zukunft komme es darauf an, den 
Netzausbau so zu betreiben, dass die Grundlastfähigkeit der erneuerbaren Energien 
weiterhin verbessert werde und dass weniger konventionelle Kraftwerke eingesetzt 
werden müssten.  

Abg. Andreas Gehlmann (AfD) fragt, wie hoch der Bedarf an Gaskraftwerken für die 
Stabilisierung der Grundlastfähigkeit in Sachsen-Anhalt sei.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) bringt vor, diesen Bedarf allein für Sachsen-
Anhalt zu ermitteln, sei schwierig; eine Betrachtung für ganz Deutschland sei an dieser 
Stelle vonnöten.  

Das in Schkopau existierende Kohlekraftwerk werde wie geplant in absehbarer Zeit 
auslaufen. In Abhängigkeit von den Verhandlungen zum Kohleausstiegsgesetz sei es 
vorstellbar, an dieser Stelle ein Gaskraftwerk übergangsweise zu betreiben, und zwar 
nicht nur zur Stromversorgung, sondern auch zur Wärmeversorgung. Es sei davon 
auszugehen, dass dieses Werk dann den gesamten mitteldeutschen Raum versorgen 
könne.  

Abg. Andreas Gehlmann (AfD) macht deutlich, in der Zukunft müsse verstärkt auf die 
Entwicklung von grundlastfähigen Energien gesetzt werden. Er erkundigt sich in die-
sem Zusammenhang nach Forschungsprojekten in Sachsen-Anhalt im Bereich der 
Neutrinotechnologie.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) lässt wissen, über die in Sachsen-Anhalt betrie-
benen Forschungsprojekte habe er bereits berichtet. Forschungsprojekte im Bereich 
der Neutrinotechnologie seien ihm bislang nicht bekannt. Die Entwicklungen in diesem 
Bereich stünden noch am Anfang; praktische Erfahrungen oder Anwendungsbeispiele 
hierzu lägen kaum vor.  
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Der Ausschuss erklärt die Behandlung des Selbstbefassungsantrages in der 
ADrs. 7/UMW/70 für erledigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Aktueller Zustand der Schöninger Aue und des Großen Grabens 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/UMW/71 

Mit dem Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD vom 23. August 2019 wird die 
Landesregierung gebeten, über die Sedimenteinleitungen und deren Auswirkungen 
sowie über den aktuellen Zustand der genannten Gewässer zu berichten. Der Aus-
schuss ist darin übereingekommen, dem in Vorlage 1 vorliegenden Antrag der Fraktion 
der AfD, die Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt in öffentlicher Sitzung zu be-
handeln, zu entsprechen.  

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) trägt wie folgt vor:  

In der 74. Sitzung des Landtages im Juni 2019 hat die Ministerin für Umwelt, Landwirt-
schaft und Energie zu dem aktuellen Zustand der Schöninger Aue und des Großen 
Grabens Rede und Antwort gestanden. Anlass waren die in den Jahren 2016 und 2019 
angezeigten Verschmutzungen des Großen Grabens. Es ist vermutet worden, dass 
Einleitungen aus dem Bereich des Braunkohletagebaues Schöningen in das auf nie-
dersächsischer Seite liegende Gewässer Missaue die Ursache hierfür waren.  

Bei den Einleitungen handelt es sich um Grund- und Oberflächenwasser aus der Ta-
gebauentwässerung. Den Einleitungen in die Missaue liegt eine durch das niedersäch-
sische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie erteilte wasserrechtliche Erlaub-
nis zugrunde. Diese enthält Auflagen und Anforderungen an die Einleitung, unter ande-
rem auch zu Wasseruntersuchungen oberhalb und unterhalb der Einleitstellen. Diese 
wasserrechtliche Erlaubnis ist bis Ende 2020 befristet.  

Zunächst zum Vorgehen und zu den länderübergreifenden Aktivitäten der beteiligten 
Behörden im Umgang mit den beiden gemeldeten Gewässerverunreinigungen. Die 
untere Wasserbehörde des Bördekreises hat in beiden Fällen umgehend die zuständi-
gen Behörden in Niedersachsen, das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
und die untere Wasserbehörde des Landkreises Helmstedt, informiert und um Aufklä-
rung gebeten.  

Anschließende Vor-Ort-Kontrollen durch die niedersächsischen Behörden und auch 
eine Probennahme des Bergbaubetreibers erbrachten jedoch keine Belege für eine 
Verunreinigung. Es konnten weder eine ungewöhnliche Färbung noch eine Verschmut-
zung des Gewässers mit gefährlichen Stoffen im Zusammenhang mit Einleitungen aus 
dem Bereich des Tagebaus Schöningen festgestellt werden. Daraufhin wurden auch 
keine weiteren Maßnahmen durch die Behörden eingeleitet. 
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Das Landesbergamt Niedersachsen vermutet, dass eher Sedimenteinträge von an-
grenzenden Ackerflächen im Zusammenhang mit Starkregenereignissen für die Ver-
schmutzung bzw. Trübung des Großen Grabens verantwortlich sein könnten. Tatsäch-
lich sind die Erosion des Lößbodens von den an das Gewässer angrenzenden Acker-
flächen, der damit einhergehende Stoff- und Sedimenteintrag in das Gewässer sowie 
die Trübung und Verschlammung im Gewässer eigentlich problematisch für die Ge-
wässerqualität. Auch die unbefriedigende, teils schlechte Bewertung der biologischen 
Qualitätskomponenten, insbesondere für das Makrozoobenthos, die Makrophyten und 
die Fische, ist darauf zurückzuführen.  

Zum einstigen Niedermoor Großes Bruch gehören neben dem Großen Graben, einem 
Gewässer erster Ordnung, auch eine Reihe von natürlichen Zuflüssen, unter anderem 
auch die Schöninger Aue, und vor allem ein etwa 300 km langes Binnengrabensystem 
als Gewässer zweiter Ordnung. Dieses künstliche Gewässersystem wurde durch den 
Menschen bereits zum Ende des 16. Jahrhunderts mit dem Ziel der landwirtschaftli-
chen Nutzbarmachung angelegt. Entstanden ist hier über die Jahrhunderte ein außer-
ordentlich komplexes Meliorationssystem zur Gewährleistung der Be- und Entwässe-
rung mit einer Vielzahl von Anlagen zur Wasserregulierung wie Stauanlagen, Sielen 
und Schöpfwerken.  

Das Gewässersystem Großer Bruch einschließlich seines Hauptgewässers Großer 
Graben stellt unter dem Blickwinkel der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie eine besondere Herausforderung dar. Die Möglichkeiten einer eigendynami-
schen Gewässerentwicklung in einem solchen künstlichen Gewässersystem in Verbin-
dung mit den äußerst geringen Fließgeschwindigkeiten sind von vornherein stark ein-
geschränkt.  

Um die vorhandenen Optionen auszuloten, sind im letzten Jahr durch das MULE meh-
rere Pilotmaßnahmen des Unterhaltungsverbandes Großer Graben zur Gewässerrena-
turierung unterstützt worden. Die Erfahrungen aus diesen Pilotmaßnahmen helfen 
auch landesweit weiter, wenn es um die Pflege und Entwicklung so komplex umgestal-
teter künstlicher Gewässersysteme geht. 

Derzeit wird landesweit der dritte Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplan für die Ge-
wässer Sachsen-Anhalts aufgestellt. Dabei muss man sich selbstverständlich auch mit 
dem Großen Graben und der Schöninger Aue befassen. Letztendlich gehören beide 
Gewässer zum Einzugsgebiet der Bode und bestimmen auch deren Zustand mit. 

Mit Blick auf die aktuell angesprochenen Probleme im Bereich Großer Graben muss 
dabei das Hauptaugenmerk auf die Reduzierung der diffusen Stoff- und Sediment-
einträge aus der Flächennutzung liegen. Immerhin werden etwa drei Viertel der Flä-
chen im Bereich des Großen Grabens landwirtschaftlich genutzt. Vor allem hier besteht 
noch Potenzial für eine Verbesserung des Zustands der Gewässer im Bereich des 
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Großen Bruchs. Ein wirkungsvoller Gewässerrandstreifen in Verbindung mit einer Be-
schattung der Gewässer könnte ein Erfolg versprechender Ansatzpunkt sein, um zu-
künftig die Gewässerqualität zu verbessern.  

Abg. Lydia Funke (AfD) möchte wissen, wann mit der Vorlage des angesprochenen 
Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplans für die Gewässer Sachsen-Anhalts zu rech-
nen sei.  

Eine Vertreterin des MULE teilt mit, der Entwurf zum Bewirtschaftungsplan inklusive 
des dazugehörigen Maßnahmenprogramms werde am 22. Dezember 2020 veröffent-
licht werden; zu diesem Entwurf finde eine über ein halbes Jahr andauernde Anhörung 
statt.  

Der Ausschuss erklärt die Behandlung des Selbstbefassungsantrages in der 
ADrs. 7/UMW/71 für erledigt. 

Schluss des öffentlichen Sitzungsteils: 10:56 Uhr.  
 


