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CLEANTECH – grüne Innovationen aus Ostdeutschland informiert
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Industriepark Lausitz, Foto: (AUTORI

InnovationsKonferenz: „Cleantech als Chance für die wirtschaftliche Entwicklung in der Lausitz 
– Herausforderungen & Perspektiven“ 

Der Braunkohleausstieg führt in der Lausitz zu ei-
nem einschneidenden Strukturwandel, in dessen 
Folge ein bedeutender Anteil der bislang in der 
Region etablierten Wertschöpfungsketten nicht 
mehr tragfähig ist. Um dieser Herausforderung, die 
im schlimmsten Fall zu einer wirtschaftlichen Ver-
ödung der Region und einer signifikant erhöhten 
Arbeitslosenquote einher gehen kann, zu begegnen, 
werden Lösungsansätze und Impulse für die Schaf-
fung neuartiger und innovativer Wertschöpfungs-
ketten gebraucht. 

Die Cleantech-Branche bietet hier gute Chancen 
und Perspektiven: Die umweltfreundliche Energie-
versorgung durch erneuerbare Energien, moderne 
Speichertechnologien und intelligente Netze bietet 
für die Lausitz dabei ebenso große Entwicklungs-
chancen und Potenzial für neue Wertschöpfungs-
ketten wie beispielsweise eine Steigerung der 
Energieeffizienz im Industrie- und Gebäudesektor, 
ein optimiertes Abfall- und Recyclingmanagement 
oder Maßnahmen zur höheren Rohstoff- und Mate-
rialeffizienz.

Gemeinsam mit starken Partnern aus der Region 
lädt die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland daher 
am 03. April 2017 an den traditionsreichen Stand-
ort Industriepark Schwarze Pumpe ein, um im 
Rahmen der InnovationsKonferenz: „Cleantech als 
Chance für die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Lausitz – Herausforderungen & Perspektiven“ mit 
Politik, Wirtschaft und der Wissenschaft über die 
Perspektiven und die Chancen für die wirtschaftli-
che Entwicklung der Lausitz diskutieren – von den 
politischen Rahmenbedingungen über die Ziele und 
die Perspektiven bis hin zu konkreten Vorschlägen. 
Hier sollen, basierend auf den Wirtschaftsstruktu-
ren in der Region und unter der Nutzung des Fach-
wissens und des Pioniergeistes der ostdeutschen 
Unternehmen, neue Impulse, innovative Projekte 
und Konzepte für die wirtschaftliche Entwicklung 
dieser Region  entstehen.
Ein wichtiges Werkzeug dafür sind vier Think-Tanks 
zu den Themen 

• Energietechnik: Energiegewinnung über er-
 neuerbare Energien, Energiespeicher, umwelt-
 freundliche Nutzung fossiler Brennstoffe, effi-
 ziente Netze, intelligente Messsysteme, virtu-
 elle Kraftwerke etc. 
• Kreislaufwirtschaft: Abfallverwertung und 
 Recycling, Umweltsanierung, stoffliche Rückge-
 winnung, Abfalldeponierung etc.
• Energieeffizienz und Rohstoff- und 
 Materialeffizienz: Energieeffizienz im Ge-
 bäudesektor, energieeffiziente Produktions-
 verfahren etc. sowie neue Materialien, mate-
 rialeffiziente Verfahren, nachhaltiges Design
  etc.
• nachhaltige Mobilität: Elektromobilität und
  nachhaltige Mobilität als Grundlage für saube-
 ren Tourismus, etc.

In den Think-Tanks wird ein branchen- und länder-
übergreifender Austausch stattfinden mit dem Ziel, 
Entwicklungspotenziale zu entdecken und konkrete 
Vorschläge und Projektideen zu entwickeln.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch die Prä-
sentation der eingereichten Arbeiten im Zuge des 
Ideenwettbewerbs: „Neue Wege gehen – Innovative 
Ideen für die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Lausitz“ sowie die Nominierung der Gewinner durch 
Frau Iris Gleicke, Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
und Beauftragte der Bundesregierung für die neuen 
Bundesländer.

Bei Fragen zur Innovationskonferenz, den Think-
Tanks oder dem Ideenwettbewerb, sowie um Ihr In-
teresse zu hinterlegen steht Ihnen Irena Bernstein 
gerne telefonisch unter 0351 – 8322 – 364 oder per 
E-Mail unter bernstein@cleantech-ost.de zur Verfü-
gung.

ehem. Tagebau Jänschwalde, Quelle: LMBV/Peter Radke

Solarpark ehem. Kokerei Senftenberg, Quelle: LMBV/Steffen Rasche
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CIO-Arbeitskreis „Kreislaufwirtschaft“ bringt Phosphor-Rückgewinnung voran 

ganisiert die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland 
einen Gemeinschaftsstand für interessierte Unter-
nehmen auf der TerraTec, der Messe für „Technik 
und Dienstleistungen für die Abfallentsorgung 
- von der Erfassung über die Aufbereitung und 
Verwertung bis hin zur Deponierung, Abfallvermei-
dung und Rohstoffeffizienz“ vom 5. bis 7. April 2017 
in Leipzig.
Für weitere Informationen zu dem Gemeinschafts-
stand unter dem Motto „Kreislaufwirtschaft aus 
Ostdeutschland“ stehen Ihnen Alexandra Wahl 
unter 0351–8322-338 / wahl@cleantech-ost.de und 
Wilko Taudor 0351-8322-364 / taudor@cleantech-
ost.de gerne zur Verfügung.
Eine weitere Möglichkeit, das finanzielle Risiko 
einer Messebeteiligung zu senken, ist die Beantra-
gung von Fördermitteln. Bei Messen, die vom deut-
schen Ausstellungs- und Messe-Ausschuss als von 
internationaler Bedeutung bewertet werden, ist 
in allen ostdeutschen Bundesländern eine Förde-
rung aus Landesmitteln möglich. In Mecklenburg-
Vorpommern ist beispielsweise bis zu einer Ober-
grenze von 6.000 Euro eine Förderung von bis zu 
50% der messebezogenen Kosten möglich, Sach-
sen-Anhalt fördert Mittelständische Unternehmen 
sogar mit bis zu 75% der Kosten für einen eigenen 
Messeauftritt. Bei Fragen zur möglichen  Messe-
förderung für Ihr Unternehmen steht Ihnen Wilko 
Taudor telefonisch unter 0351-8322-364 oder per E-
Mail unter taudor@cleantech-ost.de zur Verfügung.

Mit geförderten Messeauftritten überregionale Kontakte knüpfen 
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Eine Messebeteiligung bietet auch für Cleantech-
Unternehmen aus Ostdeutschland echte Chancen,
überregionale und internationale Kontakte zu 
knüpfen und die eigenen Leistungen einem breiten 
Publikum bekannt zu machen.  Und das zahlt sich 
aus: Eine Umfrage unter Messeausstellern hat er-
geben, dass diese durchschnittlich 18% ihrer Neu-
kunden auf eigenen Messeständen kennen gelernt 
haben. Das besondere dabei: 85% der Befragten 
waren kleine und mittlere Unternehmen. Messen 
lohnen sich also keineswegs nur für „Big Player“. 
Dass dennoch viele Cleantech-Unternehmen bis-
lang nicht selbst auf Messen vertreten sind, son-
dern diese höchstens als Teilnehmer besuchen, hat 
vor allem zwei Gründe: Zum einen ist die Planung 
für einen Messestand zeit- und arbeitsaufwendig – 
gerade, wenn man zum ersten Mal an einer Messe 
teilnimmt und noch keine Standardprozesse etab-
liert hat. Zum anderen sind mit Messefläche, Stand-
bau und -personal natürlich Kosten verbunden. 
Beide „Probleme“ können durch einen Gemein-
schaftsstand deutlich reduziert werden. Daher or-

Fachmesse für Entsorgung, 
Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft

Sie bei Interesse von CIO-Netzwerkmanagerin Ire-
na Bernstein unter 0351-8322-364 oder unter bern-
stein@cleantech-ost.de.
Dabei können Unternehmen der Branche auch 
auf die Unterstützung der Bundesregierung 
zählen: „Die Rückgewinnung von Phosphor aus 
Klärschlamm wird künftig zur Pflicht“, so Bundes-
umweltministerin Hendricks. Eine entsprechende 
Anpassung der Klärschlammverordnung wurde im 
Kabinett beschlossen, die notwendige Zustimmung 
des Bundesrats soll zeitnah erfolgen. Themen-
spezifische Förderinstrumente, die die Weiter-
entwicklung, aber auch die breite Implementie-
rung innovativer Technologien und Verfahren zur 
Phosphorrückgewinnung unterstützen, sind in 
Vorbereitung. Bis es soweit ist, können Projekte al-
ternativ auch im Rahmen von kmu-innovativ oder 
im Umweltinnovationsprogramm platziert werden. 
Bei Fragen zu den Chancen und Möglichkeiten einer 
staatlichen Förderung für Ihr Projekt steht Ihnen 
unser Projektkoordinator Wilko Taudor gerne unter 
0351–8322-328 oder unter taudor@cleantech-ost.de 
zur Verfügung. 

Die (Weiter-)Entwicklung und der Lab-to-Market-
Transfer von Methoden und Technologien zur ef-
fizienten Rückgewinnung von Phosphor aus Klär-
schlämmen bietet ausgezeichnete Chancen für die 
ostdeutsche Cleantech-Industrie. Ein zentrales Ziel 
des CIO-Arbeitskreises „Kreislaufwirtschaft“ ist es 
daher, vorhandene Kompetenzen in Ostdeutsch-
land zu bündeln und gemeinsam neue Ideen und 
länderübergreifende Kooperationsprojekte zu ent-
wickeln, die einen günstigeren Zugang zu benötig-
ten Phosphor-Ressourcen ermöglichen - und  idea-
lerweise sogar neue Wertschöpfungsketten schaf-
fen. Das erste Treffen des Arbeitskreises findet am 
18. Mai 2017 statt, weitere Informationen erhalten 

Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2017“ 
gestartet

Noch bis zum 15. April 2017 können sich Kom-
munen und Regionen mit vorbildlichen Projek-
ten zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels am Wettbewerb 
„Klimaaktive Kommune 2017“ beteiligen. Da-
bei erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, 
ihre erfolgreich realisierten Klimaprojekte 
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und 
anderen als gutes Beispiel zu dienen. Darüber 
hinaus erhalten die Preisträger Unterstützung 
bei der Öffentlichkeitsarbeit zu ihren prämier-
ten Projekten und ein Preisgeld in Höhe von 
25.000 Euro.   

„Exportinitiative Umwelttechnologien“ 
wird fortgesetzt

Die einjährige Pilotphase der „Exportinitiative 
Umwelttechnologien“ war ein voller Erfolg. 
Dabei wurde deutlich, dass es insbesondere 
in Bereichen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge wie der Wasser- und Abwasserversor-
gung oder der Abfallwirtschaft international 
Handlungsbedarf gibt. Als Reaktion wird das 
BMUB das Programm, das Projekte deutscher 
Unternehmen und Institutionen mit dem Ziel 
fördert, Umweltwissen, Umweltbewusstsein 
und technisches Knowhow in anderen Ländern 
zu verbreiten, fortsetzen. Die neue Förderbe-
kanntmachung für 2017 soll in Kürze veröffent-
licht werden.

Energiewende steht im Fokus der deut-
schen G20-Präsidentschaft 

Seit Dezember 2016 leitet Deutschland das 
zentrale Forum der 20 führenden Industrie- 
und Schwellenländer in Finanz- und Wirt-
schaftsfragen (G20). Ein zentrales Ziel der 
Bundesregierung dabei sei, die Umgestaltung 
des Energiesystems weltweit voranzubringen: 
„Die Herausforderung für die führenden Nati-
onen weltweit ist es, bis spätestens Mitte des 
Jahrhunderts eine weitgehend klimaneutrale 
Energieversorgung zu erreichen,“ so Rainer 
Baake, Staatssekretär im BMWi.

Weitere Informationen auch unter:
www.cleantech-ost.de

(C) FOTOLIA
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zung, Klimaanlage und Verschattung miteinander, 
die durch einen intelligenten Algorithmus aufein-
ander abgestimmt geregelt werden. Damit wird es 
möglich, optimale Umgebungsbedingungen deut-
lich energieeffizienter zu schaffen, als wenn die 
einzelnen Subsysteme nur jeweils für sich energie-
optimiert werden.
Der besondere Clou dabei: Das System wird nicht im 
„leeren Raum“ agieren, sondern jeder Nutzer kann 
über sein Smartphone seine individuellen Präfe-
renzen hinterlegen. Durch die Einbindung Telefons, 

das die meisten Nutzer ständig bei sich tragen, 
kann DLIT erkennen, in welchen Räumen sich eine 
bestimmte Person gerade befindet – und die Umge-
bungsbedingungen individuell den jeweiligen Wün-
schen anpassen. Zudem wird so verhindert, dass 
temporär ungenutzte Räume unnötig geheizt bzw. 
gekühlt und beleuchtet werden.
Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland hat die 
Antragstellung koordiniert und war federführend 
für die Antragstellung verantwortlich. Darüber 
hinaus wird die CIO bei einer Bewilligung des För-
derantrags durch die Europäische Kommission die 
Projektkoordination von DLIT übernehmen und als 
zentrale Schnittstelle zwischen Konsortium und 
dem Auftraggeber agieren. Darüber hinaus wird 
Initiative federführend für die Außendarstellung 
und die externe Kommunikation des Projektes ver-
antwortlich sein.
Haben Sie auch Interesse, sich an Europäischen 
Projekten zu beteiligen oder eventuell schon eine 
konkrete Projektidee im Kopf? Dann steht Ihnen 
unser Projektkoordinator Wilko Taudor gerne unter 
taudor@cleantech-ost.de oder unter 0351–8322-328 
zur Verfügung.

CIO – international

ACRYLAMP und CIO beantragen EU-Project DLIT

Das Programm Horizont 2020 der Europäische Kom-
mission bietet kleinen und mittleren Unternehmen 
ausgezeichnete Chancen, das finanzielle Risiko von 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten signifikant 
zu senken – und dabei auch noch internationale 
Kontakte zu knüpfen. Unterstützt durch die CLEAN-
TECH Initiative Ostdeutschland hat die sächsische 
Firma ACRYLAMP, die neuartige, hocheffiziente 
Leuchtmittel herstellt, im Januar einen Förderan-
trag bei der EU eingereicht, um diese Möglichkeiten 
zu nutzen.
Gemeinsam mit zehn weiteren Partnern aus 
Deutschland, Italien, der Niederlande, Österreich 
und Spanien soll eine integrierte Steuereinheit für 
das Gebäudemanagement entwickelt werden. Das 
System mit dem Namen „DLIT“ kombiniert etablier-
te Technologie in den Bereichen Beleuchtung, Hei-

CIO beteiligt sich an EU-Antrag zur Elektromobilität

Elektromobilität ist in aller Munde – insbesondere 
auch vor dem Hintergrund, dass mit Madrid, Athen 
und Paris einige wichtige Europäische Ballungs-
räume über ein Verbot von Dieselmotoren oder 
sogar Verbrennern insgesamt diskutieren. Ein ent-
scheidendes Hindernis für die Marktdurchdringung 
von Elektroautos ist bislang aber die eher geringe 

Reichweite in Verbindung mit langen Ladedauern 
und einem im Vergleich zu regulären Tankstellen 
nur dünnen Netz verfügbarer Ladestationen. Ge-
nau hier setzt das geplante H2020-Projekt „Smart 
Fast Charger“ an. Das Projekt, dass durch die 
CLEANTECH Initiative Ostdeutschland koordiniert 
wird und Partner aus sechs europäischen Ländern 
umfasst, möchte die Grundlage für ein intelligentes 
Netzwerk von Schnellladestationen legen. Neben 
Übertragung von hocheffizienter Ladetechnologie 
aus dem Labor in die reale Anwendung legt das 
Projekt daher besonderen Wert auf die Entwicklung 
und Einbindung von moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologie. 
Durch Echtzeit-Daten zum aktuellen Status von 
Ladestation und Autobatterie kann das System ein 
Fahrzeug zum optimalen Zeitpunkt zur nächsten 

geeigneten, also nicht belegten, Ladestation leiten. 
Dort wird die Batterie durch die Verwendung neu-
artiger Technologien deutlich schneller geladen als 
bisher.
Haben Sie auch Interesse, sich an Europäischen 
Projekten zu beteiligen oder eventuell schon eine 
konkrete Projektidee im Kopf? Die CLEANTECH Ini-
tiative Ostdeutschland unterstützt Sie gerne bei 
der Suche geeigneter Partner, Fördertöpfe oder 
Projekte. Zudem kann die CIO federführend die An-
tragstellung betreuen und bei Bedarf während des 
Projektes Aufgaben in Koordination und Kommuni-
kation übernehmen. 
Bei Fragen oder um Ihr Interesse zu hinterlegen 
steht Ihnen Wilko Taudor gerne unter taudor@
cleantech-ost.de oder unter 0351-8322-328 zur Ver-
fügung.

DENA fördert Erneuerbare-Energien-Branche beim Einstieg ins Auslandsgeschäft

Die Realisierung von Pilotprojekten mit Leucht-
turmcharakter ist ein bewährtes Mittel, sich auf 
neuen Märkten zu positionieren. Die Deutsche 
Energieagentur unterstützt Unternehmen bei der 
Umsetzung solcher Pilotprojekte im Ausland im 
Rahmen des RES-Programms mit einer Zuwendung 
in Höhe von bis zu 45% der Projektkosten. Dabei 
sind insbesondere die Bereiche Solarenergie, 
Bioenergie, Geothermie, Wind- oder Wasserkraft 
sowie Hybridprojekte angesprochen. Auch eine 
Kombination von Erneuerbarer Energie mit Ener-

gieeffizienzmaßnahmen ist möglich. Im Rahmen 
der einzelnen Projekte können Kosten in Höhe von 
bis zu 235.000 Euro berücksichtigt werden – eine 
Summe, die in vielen Fällen mehr als ausreichend 
ist, um erste Pilot- und Demonstrationsanlagen zu 
realisieren, die dann die eigene Leistungsfähigkeit 
eindrucksvoll unterstreichen. Insbesondere, da 
die DENA die Projektumsetzung im Ausland durch 
Öffentlichkeitsarbeit, intensives Marketing und ge-
zielte Schulungsmaßnahmen begleitet. Dadurch 
werden die jeweiligen Technologien und Lösungs-

konzepte im Zielmarkt bekannt gemacht.
Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland unter-
stützt Cleantech-Unternehmen aus den neuen 
Bundesländern und Berlin bei der Beantragung der 
Fördermittel sowie bei der Suche nach geeigneten 
Partnern. Dabei begleiten wir Sie gerne von der 
frühen Konzeptphase bis zum Einreichen des voll-
ständigen Antrags. Für nähere Informationen oder 
um Ihr Interesse zu hinterlegen steht Ihnen Wilko 
Taudor gerne unter taudor@cleantech-ost.de oder 
unter 0351-8322-328 zur Verfügung.

Quelle: DLIT
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ten Ziele zu ermöglichen. Einmal in die Organi-
sation des Partners integriert, arbeitet das Team 
eng mit den Experten des Kunden zusammen, um 
potenzielle Verbesserungen zu identifizieren und 
einen Umsetzungsplan zu erarbeiten. Dabei wird 
die praktische Umsetzbarkeit der identifizierten 
Maßnahmen von Anfang an mit berücksichtigt. 

Ein beeindruckendes Beispiel, wie eine solche Part-
nerschaft aussehen kann, wurde bereits  erfolg-

Die Mitarbeiter der 
Tilia GmbH sind u. a. 
Experten für eine er-
folgreiche Umsetzung 

der Energiewende in ambitionierten Projekten 
– von der Konzeption über die Detailplanung bis 
zur erfolgreichen Umsetzung. Dabei versteht die 
Tilia GmbH die Energiewende keineswegs nur als 
Stromwende: Wasserwirtschaft, Abfall- und Kreis-
laufwirtschaft und Energieeffizienz in der Industrie 
sind ebenso feste Bestandteile im Portfolio des 
Leipziger Unternehmens. 

Eine Besonderheit der Tilia GmbH, zu deren Kunden 
Unternehmen ebenso gehören wie Stadtwerke und 
Kommunen, ist dabei die so genannte „Impulspart-
nerschaft®“. Im Rahmen dieser langfristig angeleg-
ten Zusammenarbeit beteiligt sich die Tilia GmbH, 
sofern der Kunde dies wünscht, von Anfang bis 
Ende an einem gesamten Projekt. Dies reicht von 
der Konzeption über die Umsetzung und teilweise 
sogar über die Finanzierung von Projektvorhaben 
bis zum operativen Betrieb der Anlage.

In der Praxis ist die Impulspartnerschaft eine Ko-
operationsform, in der ein sorgfältig ausgewähltes  
Team von Tilia-Managern den Kunden aktiv unter-
stützt, um die Erreichung der gemeinsam definier-

reich abgeschlossen: Gemeinsam mit einem Part-
ner aus der Wohnungswirtschaft  hat Tilia eine 
hocheffiziente Biogasanlage sowohl technisch als 
auch kaufmännisch geplant, umgesetzt und erfolg-
reich implementiert. 

Das Ergebnis: Neben der Produktion von 8.000 
MWh/a regionaler und klimaneutraler Strom- und 
Wärmeenergie wurden auch 1,5 Arbeitsstellen ge-
schaffen – ein echter Gewinn für die ganze Region!

Tilia GmbH – ein starker Partner für die Energiewende
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Initiative:

Ressourceneffizienz, ein zentrales Element des 
wirtschaftlichen Unternehmenserfolges, gewinnt 
seit Jahren in kleinen und mittleren Unternehmen 
immer mehr an Bedeutung. Produkte und Prozes-
se optimieren, Materialkosten senken, effizienter 
Einsatz und nachhaltige Nutzung von Ressourcen 
gehören zu den wesentlichen Themenbereichen.

Betrachtet man die Materialkosten im verarbeiten-
den Gewerbe, so zeigt sich, dass sie mit ca. 45 %

den größten Kostenfaktor darstellen. Hieraus er-
geben sich wertvolle Einsparpotenziale, gerade in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Eine 
optimierte Nutzung der Ressourcen führt zu einer 
signifikanten Steigerung der unternehmerischen 
Wettbewerbsfähigkeit – und hat zugleich einen po-
sitiven Effekt für die Umwelt.

Das Netzwerk Ressourceneffizienz und die CLEAN-
TECH Initiative Ostdeutschland (CIO) laden Sie
daher herzlich zu der Informationsveranstal-
tung „Ressourceneffizienz vor Ort in Thüringen“ in 
Erfurt ein. 

Diskutieren Sie mit Praktikern, um ungenutzte 

Potenziale zu erkennen, Prozesse und Produkte 
zu optimieren und damit langfristig Kosten einzu-
sparen.

Darüber hinaus werden für Cleantech-Unterneh-
men relevante regionale sowie bundesweite För-
dermöglichkeiten vorgestellt. Diese unterstützen 
KMUs auf dem Weg der Umstrukturierung und Um-
setzung ihrer Vorhaben. 

Bei Fragen zur Informationsveranstaltung sowie 
um Ihr Interesse zu hinterlegen steht Ihnen gern  
Alexandra Wahl telefonisch unter 0351–8322-338 
oder per E-Mail unter wahl@cleantech-ost.de zur 
Verfügung.

CIO-Informationsveranstaltung Ressourceneffizienz vor Ort

Biogasanlage, Foto: Tilia


