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KURZFASSUNG
Der vorliegende erste Teil des Regionalen Energie-

Rahmenbedingungen

und Klimakonzeptes

umsetzbar

Auftrag

der

Südwestthüringen entstand im

Regionalen

sind.

zukünftig

Im

letzten

tatsächlich

Kapitel

werden

Planungsgemeinschaft

Leitbilder und Handlungsanforderungen formuliert

Südwestthüringen und wurde vom Thüringer Institut

sowie Maßnahmen und Empfehlungen für eine

für Nachhaltigkeit und Klimaschutz (ThINK) erstellt.

Umstellung der Energieversorgung in Südwest-

Das

thüringen hin zu einem noch höheren Anteil der

wesentliche

Ziel

der

Studie

ist

es,

Eigenpotenziale der Region im Hinblick auf die

Eigenversorgung

Nutzung erneuerbarer Energien aufzuzeigen, um

unterbreitet.

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 Atmosphäre geleistet werden. Das Konzept sollZHLWHU
hin eine Argumentations-, Entscheidungs- und
Planungshilfe darstellen, zur Verbesserung der Informationsbasis für regionale und lokale
beitragen

sowie

durch

das

Akteure

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 aufbauend 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

aus

regenerativen

Quellen

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 Stromverbrauch in Thüringen und im Bundesgebiet.
In SüdwestthüringenZXUdenLP-DKUetwa
14 %

des

Wärme,

Endenergieverbrauchs
ohne

(Strom

Kleinfeuerungsanlagen)

und
aus

erneuerbaren Quellen bereitgestellt. Im Strombereich 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 Energien recht heterogen. Während bei Biomasse
etwa die Hälfte des Gesamtpotenzials Südwestthüringens 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

Effekte auf die Gesamtwertschöpfung in der

etwa 3 8 % genutzt. Innerhalb der Region kon-

Region haben, da weitaus weniger finanzielle

zentrieren sich der aktuelle Bestand und die

Mittel für den Ankauf von Energie gebunden

Potenziale der Windenergienutzung auf den

wären. Die

Nordwesten der Planungsregion (Wartburgkreis

technischen Potenziale in Szenarien basieren auf

und Stadt Eisenach). Diese Situation ist hinsichtlich

einerkomplexen$QDO\VHXQGBewertungder

der

und

Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau

naturräumlich bedingt. Ausgewiesene Vorrang

der erneuerbaren Energien. Entsprechend dem in

gebiete

genutzt

diesem Konzept entwickelten Szenario 1 kann im

werden. Die Erschließung weiterer Potenziale wird

Jahr 2020 ca. ein Drittel der (heute benötigten)

für Südwestthüringen künftig ein Thema und damit

Endenergie aus erneuerbaren Quellen

eine

gestellt werden. Dieser Anteil kann sich durch

Potenziale
sollten

vorrangig topographisch
möglichst

zügig

regionalplanerische

Herausforderung

Prognosen

der

Realisierung

der

bereit-

dem

Verbesserung der Energieeffizienz und die demo-

Hintergrund der Umsetzung der Europäischen

graphische Entwicklung noch erhöhen. Erforderlich

Wasserrahmenrichtlinie kaum noch Potenzial für

für das Erreichen dieses Zieles ist es allerdings,

einen weiteren Ausbau. In Südwestthüringen

dass

könnWH

aller

Photovoltaik und Solarthermie tatsächlich realisiert

gegenwärtig

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

bleiben. Für

Wasserkraft

perspektivisch

Potenziale

auf

bei

Basis

gibt

es

vor

Ausnutzung
von

die unterstellten Zuwächse im Bereich

marktverfügbaren Techniken eine deutlich höhere

des

Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen im

gramms

Vergleich zu heute erreicht werden. So könnten

Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Quellen

theoretisch ca. 64 %

erreichbar.

des heutigen Energie-

bedarfs abgedeckt werden. Dies würde positive
.
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1.

Entwurfs
(LEP

des

Landesentwicklungspro-

Thüringen

2025)

für

die
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