
 

   

Initiative: 

 

Workshop 

 

Referent:  Prof. Dr.-Ing. habil. Tobias Zschunke 

   

Titel:  Energiebiomasse als Teil des neuen solargetriebenen Energiesystems in der 
Lausitz 

   

Fragen: 1. Wer kann und wird künftig in der Lausitz Energiepflanzen produzieren? Wie 
sieht die Technik zu Produktion und Verarbeitung der Energiebiomasse aus? 

 2. Welchen Beitrag zur Energiebereitstellung der Lausitz kann die Biomasse 
leisten? Welche Förderbedingungen werden vorübergehend benötigt, bis 
alles nachhaltig läuft? 

 3. Kann Energiebiomasse bei der Beschleunigung der Rekultivierung helfen? 

 4. Sind „Teller und Tank“ Konflikt- oder Kooperationspartner? 

  

 

Kurzbeschreibung: 

 

Das Energieversorgungssystem der Lausitz hat zwei wichtige Seiten.  

 

Da ist zum einen das System zur Versorgung von Bevölkerung, Gewerbe und Industrie in 

den Gemeinden und Städten. Dies ist klassisch durch die unidirektionale Versorgung vom 

Transportnetz her in die Verteilnetze hin zu den Verbrauchern geprägt. Hier treten die 

Erneuerungsbedarfe auf, die die EEG-geprägte Entwicklung im ganzen Land 

charakterisieren. Mancher Verbraucherwird stundenweise durch seine PV-Anlagen zum 

Versorger, manches Ortsnetz wird durch Windkraftanlagen zeitweise zur Versorgungsquelle 

für das Hochspannungsnetz. 

Zum anderen gibt es das besondere Problem, dass die Lausitz mit der Kohleverstromung 

eine Versorgungsaufgabe für ganz Deutschland bzw. Europa übernimmt. Jede zehnte 

Kilowattstunde in Deutschland stammt aus der Lausitz. Das Äquivalent an Geldzahlungen 

am Strommarkt dafür sind ca. 1,5 Mrd bis 2 Mrd EUR pro Jahr. Wenn dieser Industriezweig 

wegfällt, müssen Alternativen gefunden werden. Welche Lausitzer Industrieprodukte sollen 

diesen Geldstrom künftig hier her bringen? 

 

 

 

 

 



 

   

Initiative: 

 

Wenn die Braunkohle in den Lausitzer Kraftwerken komplett durch Anbaubiomasse ersetzt 

werden sollte, wären 4 Mio. Ha Anbaufläche erforderlich. Diese entspricht der maximal für 

ganz Deutschland für möglich gehaltenen Anbaufläche für Energiebiomasse. Die Lausitz 

könnte mit Biomasse also einen Teil, niemals den gesamten Energiestrom ersetzen. Aber 

genau dies sollt in Angriff genommen werden. Durch dezentral organisierte Nutzung der 

Biomasse, die ja nichts anderes als gespeicherte Solarenergie ist, kann im Zusammenspiel 

mit Windkraft, Photovoltaik und Speichern eine Versorgung erneuerbarer Energien 

aufgebaut werden, die uns zum Know-How-Träger und Exporteur von Energietechnologie 

macht. Somit kann zumindest schon der bisher eigengenutzte Braunkohlestrom ersetzt 

werden.  

Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Anbau von Energiebiomasse. So lange die CO2-

Einsparung dem Landwirt noch nicht vom Markt bezahlt wird, muss eine regionale Förderung 

CO2-Einsparung in der Energienutzung vergüten, um wirtschaftliche Modelle zu schaffen 

und den Technologieumbruch für den ländlichen Raum attraktiv zu machen. Es sollte darum 

gerungen werden, dass im Rahmen des Vorantreibens des Strukturwandels eine 

überbrückende Sonderförderung pro eingespartes Kilogramm CO2  in der Lausitz  gewährt 

wird, die eine künftige europaweite CO2-Steuer vorwegnimmt bzw. als Modell erprobt. 

Sodann ergibt sich die Möglichkeit, dass Landwirte, Gewerbeunternehmer und Bürger 

Zusammen Prozessketten zur gekoppelten dezentralen Energieversorgung aus 

erneuerbaren Energiequellen aufziehen.  

Wie man das aus regionalökonomischer Sicht betrachten kann, ist für ein Beispiel in 

Österreich sehr schön recherchiert und dargestellt worden: 

https://www.fachverband-holzenergie.de/downloads/vid 

 

https://www.fachverband-holzenergie.de/downloads/vid

