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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Dr. Thiel, amt. Vorsitzender DIE LINKE 
Abg. Herr Czapek CDU 
Abg. Herr Harms CDU 
Abg. Herr Rosmeisl CDU 
Abg. Herr Thomas CDU 
Abg. Herr Hoffmann DIE LINKE 
Abg. Frau Hunger (i. V. d. Abg. Frau Thiel-Rogée) DIE LINKE 
Abg. Herr Lange DIE LINKE 
Abg. Herr Mormann SPD 
Abg. Frau Dr. Pähle SPD 
Abg. Herr Tögel  SPD 
Abg. Frau Prof. Dr. Dalbert (i. V. d. Abg. Herrn Meister) GRÜNE 

Ferner nimmt Abg. Frau Frederking (GRÜNE) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft:  

Staatssekretärin Frau Dr. Zieschang 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Amt. Vorsitzender Herr Dr. Thiel eröffnet die Sitzung um 10.04 Uhr.  
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Zur Tagesordnung: 

Speichertechniken für erneuerbare Energien voranbringen 

Beschluss Landtag - Drs. 6/1298 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 6/1399 

Der Ausschuss hat in der 43. Sitzung am 12. Februar 2015 vereinbart, ein öffentliches 
Fachgespräch zu der von der Landesregierung in Auftrag gegebenen Studie zur Opti-
mierung des Gesamtsystems der Flexibilitätsoptionen im Energiesektor in Sachsen-
Anhalt unter besonderer Berücksichtigung von Speichern (Speicherstudie) zu führen  

Herr Ammon (EuPD Research) hält eine Präsentation zu der Speicherstudie. (Ein 
Abdruck der Präsentation ist dem Ausschuss im Nachgang zu der Sitzung in Vor-
lage 14 zugegangen.) 

Abg. Frau Frederking trägt vor, sie wundere sich darüber, dass der Schwerpunkt der 
Handlungsempfehlungen in der Speicherstudie auf den fossilen Energieträgern liege. 
In der Studie werde empfohlen, die Rahmenbedingungen für den Weiterbetrieb kom-
merzieller Kraftwerke abzusichern, Investitionssicherheit für Neubaumaßnahmen zu 
schaffen und Retrofit-Maßnahmen zu fördern. Investitionssicherheit benötigten jedoch 
auch Maßnahmen für Speicherlösungen bei den erneuerbaren Energien. Für die Zu-
kunft müsse auf erneuerbare Energien und auf eine nachhaltige Energieversorgung 
gesetzt und so der Klimawandel angegangen werden, da sonst die natürlichen Le-
bensgrundlagen zerstört würden. In diesem Sinne könne sie es nicht nachvollziehen, 
dass in der Studie empfohlen werde, die Windenergie weniger stark auszubauen, um 
Extremsituationen zu vermeiden. Gerade weil der Strom aus der Windkraft fluktuiere, 
biete es sich an, überschüssigen Strom zu speichern. 

In der Speicherstudie werde deutlich, dass Sachsen-Anhalt Nettostromexporteur sei 
und dies auch in den nächsten Jahren so bleiben werde. Die erneuerbaren Energien 
würden weiter massiv ausgebaut werden. Der Speicherbedarf im Jahr 2020 sei noch 
sehr gering, steige aber bis zum Jahr 2050 an. Ihres Erachtens mache es Sinn, heute 
in Speicher zu investieren, diese Speicher zu installieren und zu erproben, damit sie 
später zur Verfügung stünden, wenn sie benötigt würden. 

Die Chemieindustrie im Land könne ein Partner bei der Energiewende sein. Sie benö-
tige viel Wasserstoff. Der Strom aus der Windkraft könne eingesetzt werden, um Was-
serstoff herzustellen. Der Wasserstoff könne zwar noch nicht gespeichert werden, wür-
de aber in jedem Fall von der Chemieindustrie abgenommen werden, und wenn die 
Technologie weiterentwickelt worden sei, dann könne der Wasserstoff zur Energiever-
sorgung genutzt werden. In diesem Zusammenhang bitte sie näher zu erläutern, was 
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die Roadmap in der Speicherstudie zur Entwicklung der Power-to-Gas-Technologie 
aussage. Erste Demonstrationsprojekte in Sachsen-Anhalt sollten bereits bis zum Jahr 
2020 realisiert werden. Sie könne sich vorstellen, einen runden Tisch mit Vertretern der 
Chemie- und Energieindustrie zu bilden, um die Zusammenarbeit zu befördern.  

Zum Kraftwerk Profen werde in der Studie ausgeführt, der Neubau hänge von der Ent-
scheidung des Investors ab. Sie könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennen, 
dass es überhaupt einen Investor geben werde, und es nicht nachvollziehen, dass sich 
die Landesregierung sowohl in ihrem Energiekonzept als auch mit der Speicherstudie 
auf ein Kraftwerk kapriziere, dessen Realisierung allein von der Entscheidung des In-
vestors abhänge. Es gelte, die Frage zu beantworten, ob es dieses Kraftwerks bedürfe 
oder nicht, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN meinten nein. 

Herr Ammon führt aus, die Speicherstudie enthalte eine Roadmap, in der zum Beispiel 
Power-to-Gas-Lösungen genannt würden. Mit dem HYPOS-Projekt gebe es ein Pro-
jekt, mit dessen praktischer Umsetzung begonnen worden sei. Es werde gezeigt, wel-
che Anlagen zu installieren seien, wenn man die Power-to-Gas-Lösung langfristig, bis 
zum Jahr 2050 etablieren wolle. Bis zum Jahr 2020 müssten Demonstrationsanlagen 
entstehen, um entsprechendes Know-how bis zum Jahr 2050 aufbauen zu können. 
Wichtig sei es, den Wirkungsgrad deutlich zu erhöhen, damit die Anlagen wirtschaftlich 
betrieben werden könnten. 

Bei der Windenergie habe Sachsen-Anhalt bereits einen guten Ausbaustand erreicht; 
weitere Anlagen sollten hinzukommen. Am vernünftigsten erscheine ein mittlerer Aus-
baupfad, weil der Strom aus der Windkraft fluktuiere, nicht gänzlich in Sachsen-Anhalt 
verbraucht werde, sondern abtransportiert werden müsse und damit die Stromnetze 
stark belaste. Das Problem verstärke sich durch Planungen in anderen Bundesländern: 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern planten einen massiven Ausbau der 
Windenergie und wollten ihre Kapazitäten teilweise verdoppeln. 

In der Studie seien drei Szenarien gewählt worden, um die Bandbreite der künftigen 
Entwicklung abzudecken. Dass dabei das Kraftwerk Profen berücksichtigt worden sei, 
hänge mit den Rahmenbedingungen für die Studie zusammen. Das Kraftwerk Profen 
sei auch im Netzentwicklungsplan des Bundes berücksichtigt worden. 

Die Forderung nach Investitionssicherheit habe damit zu tun, dass bundesweit ver-
schiedene Projekte gescheitert seien, weil sich der Markt für konventionelle Kraftwerke 
in letzter Zeit als unberechenbar erwiesen habe. Es bestehe eine hohe Unsicherheit, in 
welche Richtung sich der Markt beim Thema Kohlendioxidzertifikate entwickeln werde. 
Es gebe verschiedene Studien. Danach seien Investitionen in Braunkohlekraftwerke ab 
einem Zertifikatspreis von 15 € wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Von diesem Preis sei 
man heute noch weit entfernt, Investoren benötigten aber langfristige Investitionssi-
cherheit. Bei Erdgaskraftwerken habe sich gezeigt, dass einige bereits nach wenigen 
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Jahren Laufzeit abgeschaltet worden seien, weil sie nicht mehr wirtschaftlich hätten 
betrieben werden können. Konventionelle Kraftwerke seien aber wichtig, um die Fluk-
tuationen bei den erneuerbaren Energien auszugleichen. 

Was die Frage nach Investitionen in Speicher angehe, wolle er darauf hinweisen, dass 
man in der Studie eine Inselbetrachtung für Sachsen-Anhalt angestellt habe. Das Land 
sei Nettostromexporteur. Das werde auch in Zukunft so bleiben und sogar weiter zu-
nehmen. Der Stromverbrauch werde also auch künftig hinter der Stromerzeugung zu-
rückbleiben. Demnach bestehe keine Notwendigkeit, den Strom im Land zu speichern, 
sondern der Strom müsse abtransportiert werden. Eine Speicherung wäre dann sinn-
voll, wenn der Strom im Land verbraucht würde; Optionen wären das Power-to-Gas- 
bzw. das Power-to-Product-Verfahren. 

Die Studie zeige einen Pfad für die Entwicklung von Speichern bis zum Jahr 2050 auf. 
Der Bedarf sei allerdings relativ gering und könne natürlich auch von den umliegenden 
Bundesländern gedeckt werden.  

Abg. Frau Hunger legt dar, die Studie zeige, wie komplex das Thema sei. Sie bedaue-
re, dass sich die Studie auf die Nachfrage nach elektrischem Strom konzentriere und 
andere Einsatzmöglichkeiten für die erneuerbaren Energien wie die Wärmegewinnung 
vernachlässige. Außerdem wundere sie sich, dass in der Prognose bis zum Jahr 2050 
nur eine geringe Nachfrage im Verkehrsbereich angenommen werde. Sie denke nicht 
nur an die E-Mobilität, sondern auch an den Schienenverkehr. Das wäre ein großer 
Markt für den Absatz von Strom aus erneuerbaren Quellen und würde auch eine Flexi-
bilitätsoption darstellen. 

Was die Handlungsempfehlungen in der Studie angehe, sei die Abg. Frau Frederking 
bereits auf den Neubau eines Braunkohlekraftwerks in Profen eingegangen. Auch für 
DIE LINKE sei es unverständlich, warum diese Option in den Vordergrund gerückt 
werde, obwohl das Land Nettostromexporteur sei. Weiterhin werde empfohlen, Retrofit-
Maßnahmen bei konventionellen Kraftwerken zu fördern. In der Studie heiße es aber, 
dass Retrofit-Maßnahmen wegen der Erlössituation bei konventionellen Kraftwerken 
wohl nicht realisiert würden. Sie bitte dies zu erläutern. Womöglich sähen die Autoren 
der Studie eine Verbesserung der Situation in der Zukunft.  

Um Auskunft bitte sie auch über den Stand der Forschung bei der Speichertechnik. Der 
Anteil der Stromexporte nehme stetig zu. Die Energiewende bedeute ihres Erachtens 
aber, dass Energie in vielen kleinen Anlagen regional erzeugt und auch regional zur 
Erzielung von Wertschöpfung eingesetzt werde. Sie würde dafür plädieren, diesen An-
satz auszubauen und Energie, die nicht sofort verbraucht werden könne, für eine spä-
tere Nutzung zu speichern. Eine Möglichkeit, welche die Abg. Frau Frederking schon 
genannt habe, sei die stoffliche Speicherung in Wasserstoff. Der Wasserstoff werde 
von der Chemieindustrie nachgefragt und könne bei Bedarf auch zur Stromerzeugung 
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genutzt werden. Damit biete sich eine Möglichkeit, flexibel auf die Stromnachfrage zu 
reagieren.  

Herr Ammon führt aus, in der Studie sei auch eine ökonomische Analyse der Power-
to-Gas-Technologie durchgeführt worden. Dazu habe man das Konzept der Stromge-
stehungskosten für Speicher erweitert, um die Speicherkosten zu berechnen. Power-
to-Gas habe hohe Energieverluste beim Umwandlungsprozess. Das mache es wirt-
schaftlich problematisch. Die Stromspeicherkosten lägen deutlich über dem Betrag von 
1 € pro Kilowattstunde. Das sei von einer wirtschaftlichen Nutzung weit entfernt. Si-
cherlich werde sich der Wirkungsgrad in gewissem Maße noch verbessern. Dazu gebe 
es auch diverse Forschungsprojekte. Bei anderen Speichern, zum Beispiel bei Lithium-
Ionen-Batterien seien Lernkurveneffekte bereits weitgehend realisiert worden; bei rea-
listischen Projektionen könne eine Kostendegression von 7 bis 8 % pro Jahr ange-
nommen werden. Der weiteren Entwicklung bei Power-to-Gas seien technische Gren-
zen gesetzt. Bei Pumpspeicherkraftwerken betrügen die Stromspeicherkosten 3 bis 
5 Cent. Das werde man bei Power-to-Gas-Anlagen, selbst bei optimistischen Annah-
men, wahrscheinlich nie erreichen.  

Die Nachfrage nach Strom im Verkehrsbereich sei noch gering. Sie werde in Zukunft 
zwar zunehmen. Selbst wenn die Pläne der Bundesregierung für den Ausbau der Elek-
tromobilität umgesetzt würden, würden aber im Jahr 2020 nur 0,3 % des Stromver-
brauchs des Landes Sachsen-Anhalt auf die Elektromobilität entfallen. Beim Schienen-
verkehr gebe es eine gewisse Steigerung. Dem müsse die demografische Entwicklung 
im Land gegenübergestellt werden, nach der bis zum Jahr 2050 ein deutlicher Rück-
gang der Einwohnerzahl zu erwarten sei. 

Abg. Herr Thomas bringt vor, ein wichtiger Aspekt der Energiewende sei die Akzep-
tanz in der Bevölkerung. Die Speicherung von Strom werde nur dann auf Akzeptanz in 
der Bevölkerung stoßen, wenn sie zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten möglich sei. 
Vieles, was in kleinem Maßstab bereits funktioniere, stoße in großem Maßstab an 
Grenzen und einige technische Entwicklungen endeten in Zukunft womöglich in einer 
Sackgasse. Er wolle gern wissen, ob Technologien, die heute machbar erschienen, 
unter diesen Gesichtspunkten womöglich anders beurteilt werden müssten.  

Herr Ammon erläutert, es gebe eine große Vielfalt an Speichertechnologien. Die tech-
nischen Grundlagen seien häufig bereits seit Langem bekannt. Interessante Entwick-
lungsprojekte gebe es im Bereich der Metall-Luft- und der Zink-Luft-Batterien. Diese 
Technologie sei von den Kosten der benötigten Materialien her sehr interessant. An 
dieser Technologie forschten auch deutsche Konzerne. Von einer Serienreife sei diese 
Technologie aber noch sehr weit entfernt.  
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Die technologische Entwicklung werde von der Marktentwicklung vorangetrieben. Die 
Automobilindustrie gebe die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien vor und nicht die 
Erneuerbare-Energien-Branche. Sie setze die Standards bei Parametern wie dem Zell-
design oder der Zyklenfestigkeit. Die Automobilindustrie weise große Marktvolumina 
auf und werde die Entwicklung in eine Richtung lenken, die auf dem Sektor der erneu-
erbaren Energien womöglich nicht erwartet werde. 

Bei vielen Speichertechnologien müssten noch Probleme bewältigt werden. Im Bereich 
der Thermalbatterien beispielsweise gebe es Fälle, dass Batterien abgebrannt seien. 
Natrium-Schwefel-Batterien wiesen eine hohe Energiedichte auf und wären gut geeig-
net, müssten technologisch aber noch verbessert werden. 

Abg. Herr Mormann stellt dar, aufgrund der verringerten Einspeisevergütung für Foto-
voltaikanlagen sei es für Privathaushalte und Kleinverbraucher unattraktiv geworden, 
sich solche Anlagen anzuschaffen, da auf dem Markt auch keine Speicher angeboten 
würden, die sich wirtschaftlich betreiben ließen. Allerdings habe er ein Projekt einer 
Firma aus Wittenberg kennen gelernt, bei der es um kleine mobile Speicheranlagen auf 
Containerbasis gehe. Damit lasse sich sehr dezentral Strom speichern. Außerdem stel-
le dies auch eine Möglichkeit der Notstromversorgung zum Beispiel für Firmen und 
kleine Unternehmen dar. Ihn würde die Einschätzung von Herrn Ammon interessieren, 
ob solche Speicher für Privathaushalte und Kleinverbraucher sinnvoll seien und ihre 
Anschaffung gefördert werden solle, wie es heute bei vielen Maßnahmen durch die 
KfW bereits der Fall sei. 

Herr Ammon zeigt auf, der Markt sei noch sehr kleinteilig. In Deutschland seien im 
vergangenen Jahr knapp 9 000 Speicheranlagen zusammen mit Fotovoltaik-
Kleinanlagen installiert worden. Solche Anlagen seien nur bei einem hohen Eigenver-
brauch des produzierten Stroms wirtschaftlich, durch die Belastung des Eigenver-
brauchs mit der EEG-Umlage aber unattraktiv geworden. Eine Erhöhung der EEG-
Umlage und eine Belastung mit Steuern würde die Attraktivität weiter reduzieren. 

Abg. Frau Frederking führt aus, sie würde interessieren, welche Anreize die Autoren 
der Studie setzen würden, um Speichertechniken bzw. Langzeitspeicher voranzubrin-
gen. Weiter wolle sie gern wissen, welche Annahmen der Studie zugrunde lägen, wie 
viel Strom realistischerweise über wie viele Tage gespeichert werden könne.  

Am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung in Magdeburg gebe es 
einen mobilen Batteriespeicher mit einer Leistung von 1 Megawatt und sie kenne wei-
tere Projekte, etwa einen Batteriespeicher mit einer Leistung von 5 Megawatt in 
Schwerin. Dieser sei seit dem September 2014 in Betrieb. Die Investition habe sich auf 
6 Millionen € belaufen. Der Batteriespeicher nehme am Regelenergiemarkt teil und 
erziele einen Erlös in Höhe von 900 000 € pro Jahr. Damit hätte sich diese Investition 
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nach sechseinhalb Jahren amortisiert. Dieses Beispiel spreche ihres Erachtens dafür, 
in Speicher zu investieren, statt überschüssigen Strom in andere Bundesländer abzu-
leiten und bei Bedarf von dort wieder herzuholen. Sachsen-Anhalt könne nicht losge-
löst von den anderen Bundesländern betrachtet werden. Andere Bundesländer hätten 
die gleichen Probleme mit der Fluktuation der erneuerbaren Energien und der Absiche-
rung der Residuallast. Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehe fest, dass jetzt damit be-
gonnen werden müsse, in Speicher zu investieren, damit sie zur Verfügung stünden, 
wenn sie gebraucht würden. 

Herr Ammon legt dar, im Bereich der erneuerbaren Energien seien umfangreiche Er-
fahrungen mit Anreizen gesammelt worden. Solche Anreize stimulierten natürlich den 
Markt. Die Frage sei, welche Anreize man setzen wolle. Im Segment der kleinen Spei-
cher bildeten Investitionskostenzuschüsse eine Möglichkeit der Unterstützung, um die 
Investitionskosten zu senken, die den größten Ausgabenposten bildeten. Das reiche in 
großem Maßstab aber sicherlich nicht aus, sondern der eigentliche Anreiz müsse vom 
Strommarkt ausgehen. Pumpspeicherkraftwerke, die es bereits seit langem gebe, hät-
ten dadurch wirtschaftlich betrieben werden können, dass sie die unterschiedlichen 
Stromtarife am Tag und in der Nacht ausgenutzt hätten. Mittlerweile werde am Tag viel 
Strom aus Fotovoltaikanlagen eingespeist und hätten sich die Stromtarife angenähert. 
Das habe dazu geführt, dass viele andere Projekte unwirtschaftlich geworden seien. 
Das Strommarktdesign sei also ganz wesentlich bestimmend für die Wirtschaftlichkeit. 
Diese Diskussion müsse natürlich von der Bundesebene aus gesteuert werden. Dabei 
gehe es um die Frage der Schaffung von Kapazitätsmärkten und wie Speicher auch 
ohne Förderung wirtschaftlich attraktiv werden könnten. 

Was das künftige Speichervolumen angehe, könne er ad hoc, ohne weitere Unterlagen 
heranzuziehen, nur sagen, dass es in der langfristigen Prognose bis zum Jahr 2050 
wohl für ein bis zwei Tage möglich sein werde, eine geringe Einspeisung von Strom 
aus Windenergie- und Fotovoltaikanlagen auszugleichen.  

Staatssekretärin Frau Dr. Zieschang (MW) trägt vor, die Energiewende sei nicht nur 
ein nationales, sondern ein europäisches und sogar internationales Projekt. In weiten 
Teilen fehle aber sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene eine verlässliche Da-
tengrundlage. Umso wichtiger sei eine wissenschaftliche Begleitung der Energiewen-
de. Die Speicherstudie sei zwar als Inselbetrachtung für Sachsen-Anhalt konzipiert, 
enthalte aber Daten und Fakten zur Energiewende, mit denen das Land den Bund un-
terstützen und zum Gelingen der Energiewende in Deutschland beitragen wolle. Weite-
re Länder hätten ebenfalls Speicherstudien in Auftrag gegeben und quasi zeitgleich mit 
der Speicherstudie des Landes sei auch eine Studie für den Bund erstellt worden, die 
Agora-Speicherstudie von Agora Energiewende. Das Ministerium für Wissenschaft und 
Wirtschaft sei darin intensiv vonseiten des Landes eingebunden gewesen. Dem Minis-
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terium sei es wichtig, die Erkenntnisse mit dem Bund und den Ländern abzugleichen 
und ein gemeinsames Verständnis von Zukunftsszenarien zu bekommen.  

Der Fokus der Speicherstudie liege auf dem Stromsektor. In der Studie sei das Strom-
angebot und die Stromnachfrage gegenwärtig und in Zukunft dargestellt worden. Das 
sei auch bei anderen Analysen der Fall, die der Bund oder andere Länder in Auftrag 
gegeben hätten. Das bedeute aber nicht, dass andere Bereiche ausgeblendet würden, 
vielmehr habe mit der Speicherstudie ein Anfang gemacht werden sollen. Das Land 
brauche in viel stärkerem Maße als bisher Zahlen, Daten und Fakten und wissen-
schaftliche Begleitung, auch um den eigenen Zeitplan und Aufgabenkatalog bei der 
Umsetzung der Energiewende definieren zu können. Das habe die Landesregierung 
auch in ihrem Energiekonzept 2030 beschrieben. Das MLU arbeite an einer Potenzial-
studie erneuerbare Energien für Sachsen-Anhalt und die Lena an einer Potenzialstudie 
zur Energieeffizienz. 

In der Studie würden Szenarien dargestellt, die bis in die Jahre 2030 und 2050 reichten 
und natürlich mit Unsicherheiten behaftet seien. Diese Unsicherheiten bedeuteten ihres 
Erachtens aber nicht, dass gänzlich auf die Studie hätte verzichtet werden sollen. 
Vielmehr würde sie dafür plädieren, die Ergebnisse in einem gewissen Zeitraum von 
zwei oder auch fünf Jahren zu überprüfen, ob sie noch zuträfen oder ob die Entwick-
lung in eine andere Richtung gehe und die Szenarien überarbeitet werden müssten.  

Der Strommarkt sei stark reguliert und präsentiere sich sehr dynamisch. Eine Ände-
rung des EEG habe Auswirkungen auf das Stromangebot. Die Stromnachfrage hänge 
unter anderem mit der demografischen Entwicklung zusammen. Weiteren Einfluss ha-
be beispielsweise die Entwicklung der Elektromobilität. Ein wichtiges Themenfeld sei 
Power-to-Product. An den Technologien müsse gegenwärtig noch geforscht werden, 
die Entwicklung sei aber so dynamisch, dass sich das Nachfrageszenario vielleicht 
schon in fünf Jahren anders als heute darstelle. 

Das Ministerium habe eine Kurzauswertung der Studie vorgenommen, werde sich für 
eine detaillierte und umfassende Auswertung der Studie in den einzelnen Facetten 
aber noch einige Zeit nehmen. Einige wichtige Kernaussagen ließen sich aber sofort 
aus der Studie ziehen und halfen die Frage zu beantworten, vor welchen unmittelbaren 
und konkreten Aufgaben das Land stehe. Dazu gehöre die Aussage, dass Speicherka-
pazitäten frühestens im Jahr 2030, eher erst im Jahr 2050 benötigt würden. Das ver-
stehe sie als Auftrag, die Forschung voranzutreiben. Speicher funktionierten heute, 
abgesehen von Pumpspeicherkraftwerken, in kleinem Maßstab, die Frage sei aber, ob 
sie auch in großem Maßstab funktionieren und wirtschaftlich betrieben werden könn-
ten. Sachsen-Anhalt weise mit dem vom BMBF geförderten HYPOS-Projekt ein sehr 
interessantes Forschungsvorhaben im Bereich Power-to-Product auf, aber die Frage 
sei, ob sich die Ergebnisse nach dem Ende des Forschungsvorhabens wirtschaftlich 
umsetzen ließen. Mit dem HYPOS-Verein habe sich bereits eine Art runder Tisch ge-
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bildet. Das Ministerium nehme in diesem Zusammenhang eine koordinierende Funk-
tion wahr, um die Marktteilnehmer zusammenzuführen. Als einer der nächsten Schritte 
wolle man sich rund um das Copernicus-Programm des Bundes um eine Demonstra-
tionsanlage bemühen. Am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung in 
Magdeburg seien erfolgreiche Tests mit mobilen Batteriespeichern durchgeführt wor-
den, um damit auch der Entwicklung von Großspeichern Vorschub zu leisten. Die Er-
gebnisse des Forschungsprojekts REStabil seien vor wenigen Wochen beim IFF vor-
gestellt worden. Das Projekt habe Lösungen für die Stabilisierung von Netzen suchen 
sollen. Es solle ein Nachfolgeprojekt geben, bei dem man sich wahrscheinlich auch mit 
dem ADELE-Konsortium stärker abstimmen werde. Bei dem ADELE-Projekt, Bau eines 
Druckluftspeichers, müsse man konstatieren, dass davon im Augenblick aus wirtschaft-
lichen Gründen Abstand genommen worden sei. Die Erkenntnisse, die man bei dem 
Projekt gewonnen habe, wolle man aber einsetzen, indem man sich an anderen For-
schungsvorhaben zu den Themen Speicher und Netzstabilität beteilige. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie habe das Förderprogramm 
„Schaufenster Intelligente Energie“ für Versorgungssicherheit und intelligente Netze 
ausgeschrieben. Es solle zwei bis drei sogenannte nationale Schaufenster geben, zum 
einen für den Bereich Sonne und zum anderen für den Bereich Wind. Das Land Sach-
sen-Anhalt bemühe sich gegenwärtig darum, in einem Konsortium mit den anderen 
Bundesländern in der Regelzone von 50 Hertz eine Bewerbung für ein Schaufenster in 
Ostdeutschland für intelligente Netze zu bekommen. Das Vorhaben werde von 
50 Hertz stark mit begleitet und vonseiten des Landes gegenwärtig vom Zentrum für 
Regenerative Energien Sachsen-Anhalt (ZERE e. V.) koordiniert.  

Sie habe den Eindruck, dass im Land eine große Expertise zu Speichertechnologien 
vorhanden sei, sowohl an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen als auch 
an den Universitäten. Es gelte, dies weiter voranzutreiben und sich an Forschungsvor-
haben des Bundes zu beteiligen. Die Landesregierung treibe dies mit Hochdruck vo-
ran, auch wenn man gegenwärtig noch keine Speicher benötige. Für die Zukunft wür-
den sie aber benötigt. Dafür müsse heute vorgebaut werden. 

Abg. Frau Hunger meint, Staatssekretärin Frau Dr. Zieschang habe zwar darauf hin-
gewiesen, dass die Ergebnisse der Studie in einigen Jahren vielleicht neu bewertet 
werden müssten, wesentlich sei aber, welchen Rahmen die Landesregierung für die 
Studie vorgegeben habe und welchen Prämissen sie ihr eigenes Handeln unterordne. 
Sie könnte sich vorstellen, dass sich die Landesregierung dafür einsetzte, dass das 
EEG nicht geändert und der Eigenverbrauch nicht noch stärker belastet würde. Ein 
anderes wichtiges Thema, das sie angeführt habe, sei die Elektromobilität, und zwar 
nicht allein bezogen auf das Automobil, sondern den Transportsektor insgesamt. An 
dieser Stelle vergebe sich das Land viel und auch das Energiekonzept sei an dieser 
Stelle nicht hinreichend ausführlich und lasse Perspektiven vermissen. 
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Der Ausschuss erklärt den Beschluss des Landtages in Drs. 6/1298 für er-
ledigt.  

Schluss der Sitzung: 11.31 Uhr. 
 



Anlage zur Textdokumentation über das öffentliche Fachgespräch der 44. Sitzung 
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