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Vorwort 
 
Sowohl auf europäischer und nationaler Ebene als auch auf Landesebene wurden bereits programmati-
sche Strategien zum Klimaschutz und zum Umbau unserer Energiesysteme hin zu einer alternativen Ener-
gieversorgung beschlossen. Die Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen will im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten einen aktiven Beitrag zu dieser Energiewende leisten.  
Entsprechend der Leitvorstellung einer nachhaltigen Regionalentwicklung ist bei der strategischen Ausrich-
tung nicht nur das Verantwortungsbewusstsein gegenüber komplexen globalen Geschehnissen maßgeb-
lich, sondern es ist vor allem ein Verantwortungszusammenhang gegenüber den in der Region lebenden 
und arbeitenden Menschen herzustellen. Daher sollen mit dem Regionalen Energie- und Klimakonzept 
(Teil I - Energiekonzept) neben den oben genannten Schutzbemühungen, Voraussetzungen zur Aktivie-
rung endogener Entwicklungspotenziale zur regionalen Wertschöpfung im Bereich der alternativen Ener-
giegewinnung, der Energieeinsparung und Energieversorgung geschaffen werden. 
In der Planungsregion Südwestthüringen existieren bereits eine Reihe unterschiedlicher Vorhaben und 
Planungen, die diese Zielstellungen verfolgen. Diese Initiativen sollen unterstützt und gestärkt werden. 
Gleichzeitig wird mit dem Konzept vorhandenes Wissen in der Region gesammelt und Zusammenhänge 
verdeutlicht, um im Sinne eines koordinierten, integrativen Vorgehens eine möglichst breite Basis des 
gemeinsamen Handelns innerhalb der Planungsregion Südwestthüringen zu schaffen. Das Konzept kann 
aber nur dann Wirkung entfalten, wenn jeder eigenverantwortlich einen aktiven Beitrag leistet. Dazu ist 
es notwendig, die formulierten Anregungen aufzunehmen und entsprechende Aktivitäten bzw. Akteurs-
netzwerke zu unterstützen. Im Sinne eines prozesshaften Entwicklungsgedankens ist der „Teil I – Energie-
konzept“ als ein erster Schritt auf dem Wege zu einer nachhaltigen Energieversorgung und einer dem 
Klimawandel angepassten Regionalentwicklung zu verstehen, dem weitere folgen müssen. Ein öffentli-
cher Diskurs und die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema des Energiewandels sind die Grund-
lagen für zivilgesellschaftliches Engagement. Dazu fordern wir mit dieser Veröffentlichung auf! 
 
Dass die Bereitschaft und der Willen etwas zu bewegen in der Planungsregion Südwestthüringen da ist, 
wurde nicht nur durch den einstimmigen Beschluss der Planungsversammlung der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Südwestthüringen am 20.09.2011 in Hildburghausen deutlich, sondern bereits während 
der Erarbeitung des „Teiles I - Energiekonzept“ durch die Mitarbeit vieler verschiedener Akteure. Wir 
bedanken uns daher an dieser Stelle bei all denjenigen, die einen Beitrag zur Erstellung des Konzeptes 
geleistet haben und insbesondere bei dem Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz aus Jena 
als Auftragnehmer sowie beim Freistaat Thüringen für die gewährte finanzielle Unterstützung. 
 
 
 
 
Meiningen, September 2011 
 
 

Ralf Luther 
Präsident der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen 
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KURZFASSUNG 
 
 
Der vorliegende erste Teil des Regionalen Energie- 
und Klimakonzeptes  Südwestthüringen entstand im 

Auftrag der Regionalen Planungsgemeinschaft 

Südwestthüringen und wurde vom Thüringer Institut 

für Nachhaltigkeit und Klimaschutz (ThINK) erstellt. 

Das wesentliche Ziel der Studie ist es, 

Eigenpotenziale der Region im Hinblick auf die 

Nutzung erneuerbarer Energien aufzuzeigen, um 

einen hohen Grad an energetischer Selbst-

versorgung zu  erreichen. Damit können Kosten für 

den Zukauf von Energieträgern vermieden werden 

und Wertschöpfung durch die Energieerzeugung 

vor Ort generiert werden. In Verbindung mit 

Energieeinsparmaßnahmen kann damit außerdem 

ein Beitrag zur Verringerung der anthropogen 

bedingten Anreicherung von CO2 in der Atmo-

sphäre geleistet werden. Das Konzept soll

hin eine  Argumentations-, Entscheidungs- und 

Planungshilfe darstellen, zur Verbesserung der Infor-

mationsbasis für regionale und lokale Akteure 

beitragen sowie durch das Aufzeigen von 

Chancen und Hemmnissen auf regionaler Ebene  

Entscheidungsprozesse erleichtern und objektivieren. 
 

Zur Umsetzung dieser Ziele wird nach einer 

Analyse der Strukturen der Energieversorgung der 

Region der gegenwärtige Stand der Nutzung 

erneuerbarer Energien dokumentiert. Darauf auf-

bauend werden die nachhaltigen Potenziale für 

deren weiteren Ausbau sowie die sich daraus 

ergebenden Effekte für die Wertschöpfung in der 

Region ermittelt. Außerdem werden beispielhaft 

Initiativen und Akteure der Region Südwestthüringen 

vorgestellt, um ihre Vernetzung weiter zu verbessern. 

Anhand der ermittelten Potenziale der erneuerbaren 

Energien werden Szenarien modelliert, die Auskunft 

darüber geben, zu welchem Anteil diese Potenziale 

unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, politischer 

und sozioökonomischer  

Rahmenbedingungen zukünftig tatsächlich 

umsetzbar sind. Im letzten Kapitel werden 

Leitbilder und Handlungsanforderungen formuliert 

sowie Maßnahmen und Empfehlungen für eine 

Umstellung der Energieversorgung in Südwest-

thüringen hin zu einem noch höheren Anteil der 

Eigenversorgung aus regenerativen Quellen 

unterbreitet. 
 

Der Gesamtenergieverbrauch in Südwestthüringen 

(Endenergie, ohne Verkehr) betrug im Jahr 2008 

etwas mehr als 8.000 GWh. Der Stromverbrauch 

lag dabei bei etwa bei 2.160 GWh. Pro Kopf 

wird in der Region weniger Strom verbraucht 

als im Vergleich zum einwohnernormierten Strom-

verbrauch in Thüringen und im Bundesgebiet.  
 

In Südwestthüringen den etwa 

14 % des Endenergieverbrauchs (Strom und 

Wärme, ohne Kleinfeuerungsanlagen) aus 

erneuerbaren Quellen bereitgestellt. Im Strom-

bereich wurden etwa 430 GWh Strom aus 

erneuerbaren Energien erzeugt, was etwa 

20 % des Gesamtstromverbrauchs der Region 

entspricht. Den größten Beitrag dazu leistet 

gegenwärtig die Stromerzeugung aus Biomasse 

mit etwa 10 %, gefolgt von der Windkraft mit 

5,7 %. Der Anteil der Photovoltaik liegt bei 

2,3 %. Im Wärmebereich konnten etwa 12,3 % 

des Energiebedarfs (ohne Kleinfeuerungsanlagen) 

aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. 
 

Die gegenwärtige Nutzung der Gesamtpotenziale 

ist für die einzelnen Arten der erneuerbaren Ener-

gien recht heterogen. Während bei Biomasse 

etwa die Hälfte des Gesamtpotenzials Südwest-

thüringens bereits genutzt wird, sind es bei 

Photovoltaik, Solarthermie und oberflächennahe 

Geothermie nur sehr geringe Anteile. Das 

Potenzial der Stromerzeugung aus Windkraft wird
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unter Einbezug der aktuellen  Vorranggebiete zu 

etwa 3 8  % genutzt. Innerhalb der Region kon-

zentrieren sich der aktuelle Bestand und die 

Potenziale der Windenergienutzung auf den 

Nordwesten der Planungsregion (Wartburgkreis 

und Stadt Eisenach). Diese Situation ist hinsichtlich 

der Potenziale vorrangig topographisch und 

naturräumlich bedingt. Ausgewiesene Vorrang  

gebiete sollten möglichst zügig genutzt 

werden. Die Erschließung weiterer Potenziale wird 

für Südwestthüringen künftig ein  Thema und damit 

eine regionalplanerische Herausforderung 

bleiben. Für Wasserkraft gibt es vor dem 

Hintergrund der Umsetzung der Europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie kaum noch Potenzial für 

einen weiteren Ausbau. In Südwestthüringen 

könn  perspektivisch bei Ausnutzung aller 

Potenziale auf Basis von gegenwärtig 

marktverfügbaren Techniken eine deutlich höhere 

Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen im 

Vergleich zu heute erreicht werden. So könnten 

theoretisch ca. 64 % des heutigen Energie-

bedarfs abgedeckt werden. Dies würde positive 

Effekte auf die Gesamtwertschöpfung in der 

Region haben, da weitaus weniger finanzielle 

Mittel für den Ankauf von Energie gebunden 

wären. Die Prognosen der Realisierung der 

technischen Potenziale in Szenarien basieren auf 

einer komplexen Bewertung der

Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau 

der erneuerbaren Energien. Entsprechend dem in 

diesem Konzept entwickelten Szenario 1 kann im 

Jahr 2020 ca. ein Drittel der (heute benötigten) 

Endenergie aus erneuerbaren Quellen bereit-

gestellt werden. Dieser Anteil kann sich durch 

Verbesserung der Energieeffizienz und die demo-

graphische Entwicklung noch erhöhen. Erforderlich 

für das Erreichen dieses Zieles ist es allerdings, 

dass die unterstellten Zuwächse im Bereich 

Photovoltaik und Solarthermie tatsächlich realisiert 

werden. Mit dem Szenario 1 ist das 45 %-Ziel 

des 1. Entwurfs des Landesentwicklungspro-

gramms (LEP Thüringen 2025) für die 

Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Quellen 

erreichbar.

.
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P OLOG 

 

Der 1. Teil des Energie- und Klimakonzeptes 

entstand synchron zur grundlegenden Neu-

orientierung der energie- und umweltpolitischen 

Rahmenbedingungen in Deutschland in der Zeit 

von September 2010 bis August 2011. Grund 

hierfür waren u.a. die Ereignisse im japanischen 

Fukushima. 
 

Zunächst wurde das Konzept unter dem Vorzei  

chen der Laufzeitverlängerung deutscher Atom-

kraftwerke in Auftrag gegeben. Im Oktober 2010 

entschied der Bundestag eine Laufzeitver-

längerung der Betriebszeiten deutscher Atomkraft-

werke um 8 Jahre (für 7 vor 1980 gebaute 

Anlagen) und um 14 Jahre (für 10 nach 1980 

gebaute Anlagen). Die entsprechende Atomge-

setznovellierung konnte im Dezember 2010 

verabschiedet werden. 
 

Nach dem Störfall im japanischen Kernkraftwerk 

Fukushima als Folge von Erdbeben und Tsunami 

verkündete Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel ein 

Moratorium,  das eine dreimonatige  Aussetzung 

der Laufzeitverlängerung beinhaltete. Die 17 

nationalen Atomkraftwerke sollten hinsichtlich ihrer 

Sicherheit geprüft und die sieben ältesten vorüber  

gehend sowie ggf. auch dauerhaft stillgelegt wer  

den. Im Juni 2011 beschloss die Bundesregierung 

den stufenweisen und letztendlichen Ausstieg aus 

der Kernkraftnutzung für das Jahr 2022.  
 

Auch auf die Thüringer Energiepolitik hatten diese 

Ereignisse Auswirkungen: Während in der Re-

gierungserklärung von März 2011 ein Anteil 

erneuerbarer Energien von 35 % am Nettostrom-

verbrauch angestrebt wurde, verweist das Eck-

punktepapier „Neue Energie für Thüringen“ der 

Landesregierung vom Juni 2011 auf die Ziel-

vorgabe 45 % Anteil erneuerbarer Energien am 

Thüringer Stromverbrauch in 2020. Thüringen soll  

außerdem energieeffizientestes Bundesland werden. 
 

Wenn im Konzept von einer verstärkten Integration 

der Bevölkerung die Rede ist, muss auch die Ent  

wicklung im Zusammenhang  mit der Diskussion 

um den Bau des Bahnhofs „Stuttgart 21“ hier kurz 

Erwähnung finden. Der sichtbar gewordene Bür  

gerprotest ist als zivilgesellschaftliches Engagement 

zu werten, dass Akteurs- und Bürgerbeteiligungen 

auch außerhalb formalisierter Verfahren, vor allem 

prozessbegleitend und offen anzulegen sind, wenn 

eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft ge-

wünscht wird. 
 

Die Bearbeiter dieses 1. Teils des Energie- und 

Klimakonzeptes sahen und sehen sich also sowohl 

in den Fragen der Energiepolitik als auch bezüg  

lich der notwendigen Kommunikation und 

Partizipation anderen Rahmenbedingungen gegen  

über gestellt, als zum Zeitpunkt des Beginns der 

Bearbeitung dieses Konzeptes. Aus Sicht der Bear  

beiter ist diese Entwicklung – auch wenn die An  

lässe wie zum Beispiel der Störfall in Fukushima al  

les andere als erfreulich sind – positiv zu bewer  

ten. Die Aspekte einer umfassenden Betrachtung 

von regionalen und kommunalen Energiefragen, 

die unbedingte Notwendigkeit zur verstärkten Ak  

teurs- und Bevölkerungsbeteiligung und die Über  

zeugung, dass eine Rückkehr zu Stromerzeugung 

aus Kernspaltung der falsche Weg ist, haben die 

Arbeiten am Energiekonzept bereits zuvor grundle  

gend begleitet. Der politische Druck zum Ausbau 

erneuerbarer Energien hat sich jedoch mit dem 

Verzicht auf Atomkraft und der wachsenden Kritik 

an der Kohleverstromung als „neuer Brücken  

technologie“ nochmals deutlich verstärkt. Eine Libe  

ralisierung der bestehenden Klimaschutzforderun  

gen ist daher nicht zu erwarten. Vielmehr ist davon
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auszugehen, dass gesetzliche Energiespar- und 

Effizienzauflagen weiter an Bedeutung 

gewinnen werden. Damit ist zu konstatieren, 

dass aufgrund der derzeit hohen Dynamik der 

energiepolitischen Rahmenbedingungen die 

Grundlagen für dauerhaft belastbare Aussagen 

nur bedingt gegeben sind. Aus diesen 

Erfahrungen soll für das vorliegende 

Energiekonzept ein Denken, Planen und 

Handeln in Etappen bzw. kleineren Schritten 

angeregt werden. Die Szenarien sind daher bis 

lediglich 2020 modelliert. Die dargestellten 

Handlungsempfehlungen basieren auf den 

gegenwärtigen Rahmenbedingungen und stellen 

den aktuellen Diskussionsstand in der Region dar 

und sind selbstverständlich ständig weiterzu-

entwickeln. 
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