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Der national und international zunehmende Wettbewerb der Städte, Regionen und 
Metropolen um Unternehmensstandorte, Arbeitsplätze, aber auch touristische An-
gebote wächst stetig. Wirtschaft bestimmt das gesamte gesellschaftliche Leben und 
damit die Qualität des Wohlstandes. Kaum ein Bereich des menschlichen Wirkens 
ist ohne Wirtschaft denkbar. 

Die wirtschaftliche Entwicklung, bauliche Erneuerungen, das Erscheinungs-
bild insgesamt und der gesellschaftliche Zusammenhalt fordern von den Städten 
und Gemeinden in Zukunft erhebliche Anstrengungen. Die Bündelung regionaler  
Ressourcen und gemeinsame Anstrengungen der lokalen Akteure sind daher die 
logische Konsequenz. Kooperation, gegenseitiges Vertrauen und Teamwork auf der 
Basis eines regionalen Konsenses sind Motor für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Region Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau und Wittenberg. 

Henry Ford, ein amerikanischer Industrieller, erkannte schon vor mehr als einhun-
dert Jahren, dass Zusammenkommen ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt 
und Zusammenarbeit ein Erfolg ist. Mehr denn je hat dieses Zitat seine Gültigkeit 
und erfordert auch heute, durch eine konstruktive Kultur der Kooperation der Ge-
bietskörperschaften Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau und Wittenberg, Fundamente 
für eine starke Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung zu legen. 

Dass Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau und Wittenberg zusammenwachsen, ist 
unter anderem auch daran erkennbar, dass sich im Bereich der Wirtschafts förderung 
eine regionale Koordinierungsgruppe gebildet hat, welche gemeinsam Projekte  
für und im Sinne der Region berät, initiiert und beschließt und auch durchführt. 
Hier heißt es, durch kleine, vertrauensbildende Maßnahmen das Feld zu bestellen 
für eine nachhaltige Kooperation der Region, die nach außen sichtbar wird und 
Früchte trägt. Denn nur durch eine gemeinsame regionale Zukunftspolitik, in der 
es drei gleichberechtigte Partner verstehen, für sich eine Win-Win-Situation zu 
erzeugen, wird es gelingen, Beschäftigung und Bildung zu sichern, ausreichend 
guten und bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen, soziales Bewusstsein zu fördern, 
das natür liche Gleichgewicht zu erhalten sowie ein breit gefächertes Kultur- und 
Freizeit angebot zu schaffen, um den Menschen in unserer Region eine lebenswerte 
Zukunft zu bieten. 

Die polyzentrische Struktur unserer Region, ihre Vielfältigkeit und Kontraste, das 
heterogene Nebeneinander von Landschaft und Urbanität, von Hightech-Industrien 
und Kultur haben das Potenzial für eine attraktive Wirtschafts- und Kulturregion 
mit hoher Lebens- und Umweltqualität.

Energie, Umwelt und Klimawandel sind in dieser Ausgabe der werk·stadt die Leit-
themen. Schon oft wurde und wird über dieses Welt umfassende Thema geschrieben 
und diskutiert, wurden Beschlüsse gefasst und Konferenzen durchgeführt. Sich den 
Herausforderungen des Klimaschutzes und der Förderung des Umweltbewusstseins 
zu stellen, wird auch in der Region Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau und Witten-
berg eine wichtige Rolle in der Zukunft einnehmen und zugleich nach gebietsüber-
greifenden zukunftsorientierten Lösungen verlangen.

Wir haben das Zeug, uns gemeinsam mit ca. 397.000 Einwohnern zu einer der 
stärksten Regionen in Sachsen-Anhalt zu entwickeln. Wichtig ist aber, dass man 
sich in der Nachbarschaft auf Augenhöhe begegnet. 

Joachim Hantusch, Stadt Dessau-Roßlau
Beigeordneter für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Vorwort
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Sachsen-Anhalt auf dem Weg zu 
100 % erneuerbaren Energien
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der Anteil an erneuerbaren Energien  
bereits 32 Prozent. 

»Die Verbesserung der Energie effizienz 
ist elementar«
Ein Gespräch mit Prof. Claudia Kemfert, 
Wirtschaftsexpertin auf den Gebieten 
Energieforschung und Klimaschutz. 
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Wie lauten Ihre überzeugendsten Ar-
gumente für Investitionen im Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld? Oder anders gefragt: 
Was sind die Stärken des Landkreises?
An erster Stelle möchte ich den hohen Be-
satz an industriellen Arbeitsplätzen nen-
nen. Wir haben im Landkreis klassische 
industrielle Kerne. Die Chemie-/Industrie-
akzeptanz der Bevölkerung ist hoch und 
der Facharbeiterbestand ist in verschiede-
nen Bereichen sehr gut. An zweiter Stelle 
nenne ich die hervorragende Infrastruktur. 
Wir verfügen über eine sehr gute Auto-
bahnanbindung, ein gut ausgebautes Stra-
ßen- und Schienennetz, einen Hafen in 
Aken (Elbe) und sind nur 30 Kilometer vom 
Flughafen Leipzig-Halle entfernt. In die-
sem Zusammenhang möchte ich auch die 
bereits vorhandenen Netzwerke von Unter-
nehmen in den unterschiedlichen Branchen 
einschließlich der Kontakte zur Hochschule 
Anhalt erwähnen. Diese sind in zweifacher 
Hinsicht gut ausgeprägt. Zum einen funk-
tioniert die wissenschaftlich technische 
Zusammenarbeit und zum anderen die zwi-
schenmenschliche Kommunikation ausge-
zeichnet.

Und außerdem besitzen wir einen fan-
tastischen Lebensraum mit viel Geschichte 
und wunderschönen Landschaften.

Gibt es neue Investitionen in nächster 
Zeit im Landkreis, die von der EWG 
begleitet werden?
In den letzten Jahren sind Neuansiedlungen 
deutlich zurückgegangen. Die Entwicklung 
der 90er Jahre mit einer Vielzahl von In-
vestorenanfragen ist vorbei. Vetro Solar war 
am Standort Solar Valley die bisher letzte 
umfangreiche Neuinvestition. Es kommt im 
Augenblick viel mehr darauf an, den Kon-
takt mit den angesiedelten Unternehmen zu 
pflegen und ihnen für ihre weitere Entwick-
lung alle Unterstützung zu geben. Es gibt 
gegenwärtig einige geplante Investitionen 
von Unternehmen für Erweiterungsprojekte. 
Aber die Bekanntgabe dieser Investitionen 
ist Sache der Unternehmen.

Was besonders auffällig war in letzter 
Zeit, ist ein Wechsel der Eigentümer, die 
nun im Landkreis Anhalt-Bitterfeld un-
ternehmerisch tätig sind. So zum Beispiel 
im Gewerbegebiet Weißandt-Gölzau. Ne-
ben der Firma Orbita-Film gibt es ein Un-
ternehmen, welches sich EVC-Packaging 
nannte und heute Bilcare Research heißt. 
In Gröbzig heißt die »Spinndüse« seit eini-
ger Zeit Enka Tecnica. Oder denken wir an 
den Verkauf von einstigen Bayer Betrieben 
in Bitterfeld-Wolfen, die heute unter den 
Namen IAB GmbH und Dow Wolff Cellulo-

sics GmbH aktiv sind. Mit dem Eigentümer-
wechsel bekamen die Unternehmen zwar ei-
nen anderen Namen, aber die Arbeitsplätze 
blieben erhalten und oft bleibt es nicht nur 
beim Bestand sondern es geht in Richtung 
Erweiterung. 

Welche aktuellen Projekte bearbeitet 
die EWG?
Im Augenblick arbeiten wir neben unseren 
kontinuierlichen Aufgaben an zwei neuen 
Projekten. In Umsetzung des Marketingkon-
zeptes des Landkreises sind wir gegenwärtig 
dabei, eine neue Imagebroschüre und einen 
Wirtschafts-Imagefilm zu erstellen. Damit 
wollen wir den Namen des Landkreises An-
halt-Bitterfeld verstärkt mit einem positiven 
Inhalt bekannt machen. 

Im zweiten aktuellen Projekt beschäfti-
gen wir uns mit dem Thema Fachkräftesi-
cherung. Prognosen gehen davon aus, dass 
es in den nächsten Jahren immer schwie-
riger wird, geeignetes Fachpersonal für die 
Unternehmen zu finden. Um dem entgegen-
zuwirken, führen wir in einem ersten Schritt 
Workshops durch. Wir wollen mit den Un-
ternehmen regional wirksame Lösungen he-
rausarbeiten. Stattgefunden hat mittlerweile 
der erste Workshop mit Unternehmen aus der 
Metallverarbeitung/Automotiv-Branche.  

Ein fantastischer Lebensraum
Viel Geschichte und wunderschönen Landschaften: Interview mit Armin Schenk, 
Geschäftsführer der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
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Hier erhielten wir bereits einige Anregun-
gen. Daraus werden wir den Unternehmen 
beim nächsten Workshop Vorschläge unter-
breiten. Ziel ist es, die gemeinschaftlich mit 
den Unternehmen in einer Branche ermit-
telten Lösungen auch zum Vorteil der Un-
ternehmen in den Branchen Chemie, Logis-
tik und Ernährung zu nutzen. 

Zu den ständigen Arbeitsfeldern der 
EWG gehören die Bestandsentwicklung von 
Unternehmen als Dienstleister vor Ort und 
die Akquisition von Firmen-Neuansiedlun-
gen sowie die Existenzgründerberatung und 
-qualifizierung, die kontinuierlich fortge-
führt werden. Die beiden Ego-Pilotinnen 
haben ein funktionierendes Netzwerk ge-
schaffen, das einen festen Bestand in unse-
rem Landkreis hat. Der Schwerpunkt bei der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze liegt gegen-
wärtig in der Unterstützung für Betriebs-
erweiterungen und Existenzgründungen in 
diesem Aufgabendreieck.

Im Fokus der Wirtschaftspolitik steht 
zunehmend der Energiewandel. Welche 
Projekte gibt es im Landkreis Anhalt-
Bitterfeld?
Es gibt das 1.000-Dächer-Programm. Die-
ses Projekt ist eine Initiative der TGZ Tech-
nologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-
Wolfen GmbH, der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
und des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Es 
unterstützt den verstärkten Einsatz von 
Photo voltaikanlagen in unserer Region. Die 
hiesigen Hersteller von Solaranlagen, wie 
die Sovello AG, stellen für die ersten 1.000 
Dachprojekte ein Kontingent an Solarmo-
dulen zu Sonderkonditionen zur Verfügung 
und bieten heimischen Installationsbetrie-
ben spezielle Schulungen zur Funktions-
weise und Installation von Solarstromanla-
gen auf Dächern an.

Zur Finanzierung einer Dachsolarstrom-
anlage steht die Kreissparkasse Anhalt-Bit-
terfeld als Partner zur Seite. Je nach Größe, 

Lage und Ausrichtung der Anlage lassen 
sich auf der Grundlage des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG, 2009) mit einer 
Solarstromanlage in Deutschland derzeit 
sehr attraktive Renditen über eine Laufzeit 
von 20 Jahren erzielen. Zudem gehört das 
Land Sachsen-Anhalt mit durchschnittlich 
1.700 bis 1.800 Sonnenstunden pro Jahr zu 
den Regionen in Deutschland, in denen die 
Errichtung einer Dachsolarstromanlage loh-
nenswert ist.

Die EWG lobt aller zwei Jahre  
den Innovationspreis aus. Welche sind 
die zehn innovativsten Unternehmen 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld  
und warum? 
Über diese Frage freue ich mich, da das 
Thema Innovation zu den vordergründigen 
für die wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landkreises zählt. Wichtig ist hierbei deut-
lich zu machen, dass in Anhalt-Bitterfeld 
in vielen Bereichen Kompetenzen vorhan-
den sind, welche wir sicher noch stärker 
nach außen vermarkten müssen. Ich will 
hier keine Reihenfolge nennen, sondern auf 

Unternehmen hinweisen, welche Preisträger 
im oder außerhalb des Landkreises gewor-
den sind bzw. sich im Feld der Innovation 
herausheben. Nennen möchte ich die KD-
Elektroniksysteme Zerbst GmbH mit ihrem 
Dimmsystem zur Energieeinsparung, die 
ORWO Net GmbH, Bitterfeld-Wolfen, als 
Foto dienstleister und die Diamond Power 
Germany GmbH, Zörbig, mit einem beson-
deren Rußbläser. Mein Blick geht aber auch 
auf Bereiche wie die Beschichtungstech-
nologie, für die ich die MABA Spezialma-
schinenbau GmbH, Bitterfeld-Wolfen, die 
Photovoltaik, für die ich die Q-Cells SE, Bit-
terfeld-Wolfen, die Polymerherstellung, für 
die ich die amynova polymers GmbH Bit-
terfeld-Wolfen, die Wirbelschicht- und Gra-
nuliertechnologie, für die ich die VTA Per-
gande GmbH aus Weißandt-Gölzau sowie 
die Farbstoffherstellung, für die ich die FEW 
Chemicals GmbH, Bitterfeld-Wolfen, nennen 
möchte. Abschließend erwähnen möchte ich 
die Standardkessel Köthen GmbH sowie die 
KmB Technologie Gesellschaft für rationelle 
Fertigung mbH, Zerbst, angesichts ihrer ei-
genen stetigen Entwicklung.  

Preisträger des Innovationspreises des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 2010 
mit dem damaligen Wirtschaftsminister Reiner Haseloff (3.v.l.) und Landrat Uwe Schulze (9.v.l).

Armin Schenk, 
Geschäftsführer der EWG 
Anhalt-Bitterfeld
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Sachsen-Anhalt auf dem Weg
zu 100 % erneuerbaren Energien

>	32 % EEG-Strom in Sachsen-Anhalt

Stromverbrauch: 18.278.000 MWh/Jahr
Einwohner: 2.470.000 Bürger
Fläche:  20.446 km

Erneuerbare Stromproduktion:  
Solarstrom:  8.891 Anlagen (349 MWp) = 335.735 MWh/Jahr
Windkraft:  1.618 Anlagen (2.570 MWp) = 4.186.123 MWh/Jahr
Wasserkraft:  37 Anlagen (18 MWp) = 67.763 MWh/Jahr
Biomasse:  251 Anlagen (262 MWp) = 1.149.587 MWh/Jahr
Klärgas, etc:  20 Anlagen (9 MWp) = 31.706 MWh/Jahr
Geothermie:  0 Anlagen (0 MWp) = 0 MWh/Jahr
  gesamt = 5.770.913 MWh/Jahr
Anmerkungen: Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Strom-
verbrauches in der Bundesrepublik. Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende 
Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr. Die zugrundeliegenden EEG-
Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 5.6.2011.

Quelle: Energiebilanz des Landes Sachsen-Anhalt, www.energymap.info
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Auf die erneute Entscheidung der Bundes-
regierung die deutschen Atomkraftwerke 
bis 2022 vom Netz zu nehmen, folgte eine 
hitzige Debatte. Der Energiekonzern RWE 
drohte gar mit rechtlichen Schritten.  
Dabei gibt es langfristig keine Alternative 
zu alternativen Energierformen.

Die dramatischen Ereignisse im japani-
schen Fukushima, wo Erdbeben und 
Tsunami vom März dieses Jahres zu 

einer Nuklearkatastrophe führten, erinnern 
uns daran. Und sie zeigen, dass die Strom-
produktion aus fossilen Energieträgern und 
Atom kraft gar nicht so sicher und »billig« 
ist, wie uns Stromkonzerne und Lobbyisten 
glauben machen wollen. Die immer wie-
der bemühten Vergleiche, nach denen der 
Strompreis durch die Umlage zum Erneu-
erbaren-Energie-Gesetz (EEG) unzumutbar 
steigt und Privathaushalte und ganze In-
dustriezweige in die Insolvenz treibt, hin-
ken.

Tatsache ist, dass der Endverbraucher in 
diesem Jahr rund 3,5 Cent je Kilowattstunde 
zusätzlich bezahlt, weil die Förderung für 
erneuerbare Energien auf den allgemeinen 
Strompreis umgelegt wird. Ein Drei-Perso-
nen-Musterhaushalt mit 3.500 Kilowatt-
stunden Stromverbrauch im Jahr »fördert« 
den Ausbau der erneuerbaren Energien auf 
diese Weise mit monatlich rund 10 Euro. 
Tatsache ist aber auch, dass an der Strom-
börse der Preis für konventionellen Strom 
sinkt, wenn in wind- und sonnenreichen 
Zeiten das Angebot an Ökostrom steigt. Ein 
Effekt, der gern verschwiegen und leider 
nie an den Endkunden weitergegeben wird. 
Vergessen wird auch gern, dass die konven-
tionelle Stromerzeugung enorme Kosten 
und Risiken verursacht, die sich nicht im 
Strompreis niederschlagen. Für eine seriöse 
Bewertung von Aufwand und Nutzen der 
Energiewende müssten jedoch auch solche 

indirekten Kosten wie die Wiederaufberei-
tung, der Transport und die Lagerung von 
Kernbrennstäben und – wie uns Fukushima 
zeigt – letztlich auch die Rücklagen für ei-
nen »nach menschlichem Ermessen kaum 
anzunehmenden« Unfall in die Wagschale 
geworfen werden. Die Pannenserie in deut-
schen AKW reißt nicht ab – erst kürzlich 
wieder berichten die Zeitungen über falsche 
Feinsicherungen, die in den abgeschalte-
ten Kraftwerken Brunsbüttel und Krümmel 
ausgetauscht wurden. So betrachtet gibt es 
langfristig definitiv keine Alternative zu er-
neuerbaren Energien! 

Problem Energiespeicherung
Leider ist der grüne Strom gegenwärtig nur 
zu dem Preis zu haben, dass immer grö-
ßer werdende Windräder, Solarparks und 
Stromleitungen unser Land »verschandeln«. 
Tatsächlich liegt das Problem der erneuer-
baren Energien in ihrer schwankenden Ver-
fügbarkeit. Die Abhängigkeit von Wind und 
Sonne stellen für die Systemsicherheit ein 
hohes Risiko dar, sofern Netzschwankungen 
nicht ausgeglichen werden können. Dies 
geht nicht ohne einen massiven, länder-
übergreifenden Ausbau des Stromnetzes 
und/oder leistungsfähige Massenspeicher. 

Eine der effektivsten Varianten, große 
Mengen nicht benötigten Stroms für Stoß-
zeiten aufzuheben, lag bisher darin, Wasser 
in gigantischen Pumpspeicherwerken in ei-
nen Obersee zu pumpen und von dort im 
Bedarfsfall durch bergab gelegene Turbinen 
zu pressen und so zu verstromen. Der Wir-
kungsgrad in modernen Anlagen liegt bei 
immerhin 70 bis 85 Prozent. 

Größere Akkumulatoren, die den über-
schüssigen Strom aufnehmen könnten, gibt 
es nicht. Die herkömmlichen Technologien 
taugen nicht für einen großindustrieellen 
Einsatz. Hoffnung machen neue Batterie-
typen auf Basis der so genannten »Kolibri-

Technologie«, die nach Angaben der Er-
finder auch große Mengen Strom nahezu 
verlustfrei speichern kann. Die von dem 
Berliner Unternehmen DBM Energy entwi-
ckelten Akkus könnten so zur Netzstabiltät 
beitragen und damit die Energieversorgung 
ohne Atom- und Kohlekraftwerke siche-
rer machen. Allerdings sind diese Systeme 
noch in der Erprobung bzw. richtiger in der 
Akzeptanz eroberungsphase der Konzerne, 
so dass bis zu ihrem flächendeckenden Ein-
satz noch einige Jahre vergehen dürften. 

Windenergie zu Wasserstoff
Sehr real ist da hingegen der Ansatz des 
Brandenburger Ökostromanbieters ENER-
TRAG. Am 25. Oktober 2011 eröffnet das 
Unternehmen in Prenzlau das weltweit 
erste Hybridkraftwerk, das die langfristi-
ge Speicherung von Windenergie möglich 
macht. Hierbei wird ein Teil des erzeugten 
Stroms zur elektrolytischen Herstellung von 
Wasser stoff genutzt, das in »windschwachen 
Zeiten« mit vor Ort produziertem Biogas ge-
mischt und in einem Blockheizkraftwerk 
in Strom und Wärme umgewandelt wird. 
Auf diese Weise lässt sich die überschüs-
sige Windenergie in Form von Wasserstoff 
»speichern«, was nicht einfach aber inzwi-
schen offensichtlich lösbar ist. Mit der ent-
stehenden Fernwärme soll eine nahe gele-
gene Siedlung beheizt und mit dem vor Ort 
produzierten Wasserstoff eine Tankstelle für 
Hybrid-Autos betrieben werden. Auf diese 
Weise leistet das Unternehmen mit seinen 
Projektpartnern einen wirksamen Beitrag zu 
nachhaltiger Wasserstoffmobilität. 

Aber auch in Sachsen-Anhalt bzw. der 
Wirtschaftsregion Anhalt-Bitterfeld-Wit-
tenberg gibt es zahlreiche zukunftsweisen-
de Projekte: Am 20. Juli 2011 wurde zum 
Beispiel der erste Bauabschnitt des auf 46 
Megawattpeak geplanten Solarparks Zerbst 
übergeben. Die Anlage wird von Q-Cells aus 

Stromerzeugung nach Energieträgern 
in Sachsen-Anhalt (und Deutschland)

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
in Sachsen-Anhalt (und Deutschland)

Stand: 06/2011, 2010
Quelle: Energiebilanz des Landes, BMU

Stand: 06/2011, 2010
Quelle: www.energymap.info, BMU

«
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Bitterfeld-Wolfen im Auftrag des Magde-
burger Unternehmens GETEC green Energy 
errichtet. 

Wenige Wochen später – am 2. Septem-
ber 2011 – konnten Ministerpräsident Rei-
ner Haseloff und Köthens Oberbürgermeis-
ter Kurt-Jürgen Zander eines der »weltweit 
größten Photovoltaik-Projekte« eröffnen. 

Über 200.000 kristalline Solarmodule er-
zeugen hier auf einer Fläche von 116 Hek-
tar jährlich 42.480.000 Megawattstunden 
Strom. Eine Anzeigetafel auf dem Köthener 
Bahnhofsvorplatz informiert seither über 
die erwirtschaftete Strommenge und das ge-
genüber einer Stromerzeugung aus fossilen 
Brennstoffen eingesparte Treibhausgas CO2. 

»Rein rechnerisch produzieren die Solar-
anlagen genügend Strom für die gesamte 
Bevölkerung der Stadt Köthen«, resumier-
te Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander. 
Und Ministerpräsident Reiner Haseloff wies 
in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass 
Sachsen-Anhalt derzeit 35 Prozent seines 
Stroms aus regenerativen Energien decken 
würde und die hier geschaffenen 16.000 
Arbeitsplätze bereits der Beschäftigungs-
zahl der chemischen Industrie entspreche. 

Tatsächlich braucht sich Sachsen-An-
halt im bundesdeutschen Vergleich nicht 
zu verstecken. Das Land belegt beim Aus-
bau der erneuerbaren Energien den vierten 
Platz hinter Brandenburg (48 %), Schles-

> Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

Das EEG fördert die Stromproduktion aus 
erneuer baren Energiequellen, indem es den 
Investoren für die ins öffentliche Stromnetz 
eingespeiste Strommenge eine auf 20 Jahre fest-
gesetzte Vergütung garantiert. Zusätzlich bietet es 
jenen, die den erzeugten Strom selbst nutzen über 
die Regelung zum Eigenverbrauch zusätzliche An-
reize. Der Verbraucher gewinnt doppelt: Er spart 
Kosten, weil er keinen Strom kaufen muss und 
erhält zusätzlich für den erzeugten Strom, ob ein-
gespeist oder selbst verbraucht, eine Vergütung.

übergreifende Konzept einer 100 %-Erneu-
erbare-Energie-Region aus der Taufe 
gehoben. In Zusammenarbeit mit den be-
nachbarten Landkreisen Nordsachsen und 
Anhalt-Bitterfeld sowie der Stadt Dessau-
Roßlau soll die Musterregion in der Mitte 
Ostdeutschlands vorangetrieben werden.

Erklärtes Ziel ist es, im Jahr 2030 eine 
bilanzierte Energieautarkie als Mix aus bio-
massebasierten und anderen erneuerbaren 
Energien zu erreichen. 

Noch ehrgeiziger – wenn auch deutlich 
kleiner – ist die Stadt Gräfenhainichen, die 
sich bereits bis 2020 aus 100 Prozent er-
neuerbaren Energien versorgen will. Das 
Vorhaben ist quasi das Nebenprodukt ei-
nes radikalen Umbaus, für den die Stadt im 
Bundeswettbewerb Stadtumbau-Ost ausge-
zeichnet wurde. 

wig-Holstein (41 %) und Mecklenburg-
Vorpommern (37 %). Schlusslicht sind Ber-
lin und das Saarland. Der bundesdeutsche 
Durchschnitt liegt bei nur 17 Prozent. Das 
gute Abschneiden im Ländervergleich geht 
jedoch keineswegs auf die Nutzung von 
Solaranlagen zurück. Den weitaus größeren 
Teil des in Sachsen-Anhalt produzierten 
Ökostroms – rund 72 Prozent – erwirtschaf-
ten die mehr als 2.300 Windenergie-Anla-
gen im Land. 

Die Bioenergieregion
Ein Fünftel des »Ökostroms« kommt aus 
Biomassekraftwerken. Das leistungsfähigs-
te steht heute in Piesteritz, einem Ortsteil 
der Lutherstadt Wittenberg. In der von den 
Stadtwerken Leipzig bis 2009 errichteten 
Anlage wird den Betreiberangaben zufol-
ge ausschließlich Waldrestholz verfeuert, 
um jährlich ca. 157.000 Megawattstunden 
Strom und rund 115.000 Tonnen Dampf zu 
produzieren. Dazu sind rund 140.000 Fest-
meter Holz nötig, die als Stammabschnitte 
oder Häcksel geliefert werden. Die erzeugte 
Strommenge würde ausreichen, um etwa 
60.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie 
zu versorgen. Ein großer Schritt auf dem 
Weg zu 100 Prozent erneuerbaren Energien. 

Der Landkreis Wittenberg versteht sich 
als Bioenergie-Region. Bereits 2008 wurde 
unter dem Kurztitel »BINGO« das länder-

 Ort Leistung Start 

01 Flugplatz Köthen 12.900 kW 01.08
02 Oranienbaum 7.500 kW 01.10
03 Bitterfeld 5.500 kW 01.09
04 Bornum 878 kW 01.09
05 Annaburg 662 kW 01.10
06 Groß Naundorf 659 kW 01.09
07  Zahna 600 KW 01.10
08 Jessen 403 kW 01.10

09 Jeßnitz 850 kW 01.01

10 Bobbau  2.300 kW 01.07
11 Quellendorf 2.300 kW 01.06
12 Elster 2.000 kW 01.07
13 Kemberg 2.000 kW 01.02
14 Ruhlsdorf 2.000 kW 01.07
15 Schnellin  2.000 kW 01.02
16 Zerbst 2.000 kW 01.09
17 Dorna 1.500 kW 01.99
18 Dornbock  1.500 kW 01.02
19 Kleinpaschleben 1.500 kW 01.02
20 Luso 1.500 kW 01.05
21 Gentha 600 kW 01.01

22 Lutherstadt Wittenberg 20.000 kW 01.08
23 Jessen 5.309 kW 01.08
24 Seyda 537 kW 01.08
25 Gräfenhainichen 500 kW 01.06
26 Polenzko 500 kW 01.08
27 Vockerode 462 kW 01.09
28 Gossa 400 kW 01.01
29 Weißandt-Gölzau 150 kW 01.09
30 Mühlanger  125 kW 01.07

31 Oranienbaum 88 kW 01.10
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14.947 Mio. kWh

Niedersachsen

78 %

22 %

0,6 %
0,4 %

6,3 %

14,3 %

6.618 Mio. kWh

Sachsen-Anhalt

68 %

32 %

0,5 %

0,4 %

7,7 %

23,3 %

8.158 Mio. kWh

Brandenburg

81 %

19 %

0,3 %

14,0 %

4,2 %

3.781 Mio. kWh

Mecklenburg-Vorpommern

48 % 52 %

0,7 %

0,1 %

17,0 %

33,4 %

145 Mio. kWh

Berlin

98 %

2 %

1,8 %

0,1 %

0,1 %

251 Mio. kWh

Hamburg

89 %

11 %

8,3 %

2,0 %
0,3 %

6.237 Mio. kWh

Schleswig-Holstein

73 %

27 %

0
5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

0,8 %
4,3 %

21,9 %

162 Mio. kWh

Bremen

98 %

2 %

0,1 %

2,3 %

8.064 Mio. kWh

Nordrhein-Westfalen

95 %

5 %

0,4 %

1,7 %

2,7 %

0,3 %

4.609 Mio. kWh

Rheinland-Pfalz

70 %

30 %

2,4 %
4,6 %

11,2 %

12,0 %

394 Mio. kWh

Saarland

95 %

5 %

0,5 %

2,3 %

1,2 %

0,9 %

8.902 Mio. kWh

Baden-Württemberg

86 %

14 %

2,2 %

4,2 %

0,9 %

7,0 %

18.687 Mio. kWh

Bayern

78 %

22 %

3,0 %

12,6 %

5,4 %

0,6 %

2.792 Mio. kWh

Sachsen

92 %

8 %

0,6 %

2,6 %

3,9 %

0,8 %

2.807 Mio. kWh

Thüringen

60 %
40 %

2,2 %

20,7 %

15,6 %

1,3 %

1.985 Mio. kWh

Hessen

87 %

13 %

2,4 %

4,3 %

4,5 %

1,5 %

> Nettostromerzeugung und EE-Anteile 
nach Bundesländern 2009

©Agentur für Erneuerbare Energien 
www.foederal-erneuerbar.de
Quellen: BDEW, Bundesnetzagentur, 
LAK, Statistisches Bundesamt, 
Berechnung durch ZSW, 
Stand: 06/11

 Mio. kWh

Erneuerbare Energien

Windenergie
  

Wasserkraft
 

Photovoltaik

Bioenergie 

Strom aus 
Braun- und 
Steinkohle, 
Erdgas und 
Kernenergie*

Anteile der Energieträger an der Nettostromerzeugung 
in den Bundesländern. 

*Aufgrund von Datenschutzgründen 
geben die Statistischen Landesämter 
keine detaillierten Daten zum Anteil 
der fossilen und nuklearen Energien 
an der Stromerzeugung an.

«

> Große EE-Anlagen in der Region 
 Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
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auf Ein- und Zweifamilienhäusern zu sub-
ventionieren. Ein Folgeprogramm förderte 
bis Ende 2003 mit über einer Milliarde Eu-
reo private Investoren und kleine bis mittle-
re Unternehmen mit zinsgünstigen Darlehen 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
Noch heute bietet die Bank zinsgünstige 
Kredite für Anlagen zur Stromerzeugung 
und die energieeffiziente oder altersgerech-
te Sanierung von Wohnraum.

Konkurrenz aus Fernost
Einen Wermutstropfen haben die beacht-
lichen Fortschritte in der Energiewende 
jedoch: Was hier für den privaten Häusle-
bauer oder komunalen Investor von Vor-
teil sein mag, bereitet den einheimischen 
Modul herstellern und Zulieferern der Bran-
che zunehmend Probleme. Die Preise sind 
im Keller und sinken weiter. Solarzellen, die 
vor einigen Wochen noch 4,90 US-Dollar 
gekostet haben, sind derzeit für 2,90 Dollar 
erhältlich. Die Preise für die Wafer sind von 
3,40 auf 1,90 Dollar gefallen. Schuld daran 
ist das Überangebot ausländischer, allen vo-
ran chinesischer Hersteller. 

Die goldenen Aussichten von »Solar 
Valley« - einem Industriegebiet in Bitter-
feld-Wolfen in dem sich zahlreiche inter-
national bedeutsame Industriebetriebe der 
Branche angesiedelt haben – sind getrübt. 
Q-Cells zum Beispiel – eines der führen-

den Unternehmen der Branche, das 2001 
seine Solarzellen-Produktion in Thalheim 
mit nur 19 Mitarbeitern startete und im 
Geschäftsjahr 2010 mit 2.379 Mitarbeitern 
einen Umsatz von 1,354 Milliarden Euro 
erzielte – musste im zweiten Quartal 2011 
die Produktion drosseln und will nun die 
Fertigung in Bitterfeld-Wolfen dauerhaft 
um 50 Prozent reduzieren und auf »hoch 
wirtschaftliche Anlagen«, insbesondere im 
malaysischen Werk in der Nähe von Kuala 
Lumpur, konzentrieren. 

Andere Unternehmen wie die Sovello 
AG, die ebenfalls im Thalheimer Solar Val-
ley ansässig ist, (vgl. ausführlichen Bericht 
auf Seite 38ff) setzen bei der Herstellung 
von Solarwafern, -zellen und -modulen auf 
technologischen Fortschritt und eine Un-
abhängigkeit von Lieferanten, die aus dem 
Vorhalten der kompletten Produktionskette 
bis hin zur fertigen Anlage erwächst. 

Bleibt zu hoffen, dass das gegenwärtige 
Überangebot an Solarzellen zu einer gleich-
bleibend hohen Nachfrage nach verlässli-
cher Anlagentechnik »made in germany« 
führt und letztlich die Sonne dauerhaft für 
die Investoren, die Hersteller und die Um-
welt scheint.  Steffen Wilbrandt

Links zum Weiterlesen im Internet:
www.unendlich-viel-energie.de
www.foederal-erneuerbar.de
www.100-ee.de

Beide Regionen haben sich dem BMU-
Projekt »100ee-Regionen« angeschlossen, 
welches vom Kompetenznetzwerk Dezent-
rale Energietechnologien mit Sitz in Kassel 
durchgeführt, vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) gefördert und vom Umweltbundes-
amt fachlich begleitet wird und das Ziel 
hat, die ausgewählten Bewerber-Regionen 
zu beraten, zu fördern und zu vernetzen. 
Derzeit gibt es bereits über 100 Landkreise, 
Gemeinden und Regionalverbünde, die ihre 
Energieversorgung auf lange Sicht voll-
ständig auf erneuerbare Energien umstellen 
wollen und es werden immer mehr. 

Neben diesem Förderprogramm gibt es 
unzählige andere, die private, gewerbliche 
und kommunale Investoren beim Umstieg 
auf erneuerbare Energien unterstützen sol-
len. Das Angebot reicht von der im EEG 
verankerten Einspeisevergütung über Steu-
ersparmöglichkeiten bis hin zu direkt oder 
indirekt geförderten Bauprogrammen. 

Der Bund fördert mit Marktanreiz-
programmen thermische Solaranla-
gen, automatisch beschickte Pellet- und 
Holzhackschnitzelheizungen, effiziente 
Wärmepumpen und über das Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz entsprechende Anlagen. 

Bereits im Herbst 1990 begannen Bund 
und Länder mit ihrem »1.000-Dächer-Pro-
gramm« den Bau von Photovoltaikanlagen 
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Kosten senken, Innovationen realisieren, 
Wettbewerbsfähigkeit steigern
Experten aus Wirtschaft und Politik diskutierten in der Lutherstadt Wittenberg
auf dem 4. Wirtschaftstag in Sachsen-Anhalt zum Thema Energiewandel
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Lutherstadt Wittenberg war Ende April 2011 
zum vierten Mal Gastgeber des Wirtschaftstages Sachsen-Anhalt.
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Wo steht Sachsen-Anhalt in der Energie -
wende? Ganz vorne, weiß der Regierungs  -
chef. Auf dem Wittenberger 4. Wirtschafts-
tag in Sachsen-Anhalt legt Minister-
präsident Dr. Reiner Haseloff das energie-
politische Credo seiner Regierung dar.

Dieser Apriltag leuchtet. Sattes Grün, 
blauer Himmel. Und die kraftvoll 
scheinende Sonne legt einen warmen 

Glanz über die Straßen von Wittenberg. In 
der Innenstadt nehmen die Gastwirte das 
himmlische Geschenk an und räumen Stüh-
le und Tische vor die Schänken. Ihre Erwar-
tung wird nicht enttäuscht, nach und nach 
füllen sich die Plätze.

Auch vor dem Luther-Hotel in der Neu-
straße ist am Vormittag des 28. April Be-
wegung. Immer wieder sammeln sich klei-
ne Grüppchen, diskutieren angeregt und 
verschwinden, wohl wegen des schönen 
Wetters, eher zögerlich im Gebäude. Die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) 
Wittenberg hat gemeinsam mit der WTA 
und den Wirtschaftsförderern des Kreises 
Anhalt-Bitterfeld und der kreisfreien Stadt 
Dessau-Roßlau zum 4. Wirtschaftstag in 
Sachsen-Anhalt geladen.

Passend zum Tageswetter, und passend 
zur aktuellen Situation nach Fukushi-
ma  und der doppelten Rückwärtsrolle der 
Bundes regierung in Sachen Atomausstieg, 
ist die Veranstaltung dem Thema Energie 
gewidmet: » Kosten senken, Innovationen 
realisieren, Wettbewerbsfähigkeit steigern«. 
Ein drängendes Thema für Unternehmer, 
denn oft werden mühsam erzielte Produk-
tivitätsgewinne von den stetig steigenden 
Energiekosten aufgefressen.

Furcht vor hohen Energiekosten
Und nun noch die Bevorzugung erneuer-
barer Energien! Wird denn der Preisanstieg 
jetzt noch stärker beschleunigt? Als ob die 
Unternehmen nicht sowieso schon heftig 
genug zu strampeln hätten, um ordentlich 
über die Runden zu kommen. Wie lassen 
sich vor diesem Hintergrund »Kosten sen-
ken, Innovation realisieren, Wettbewerbs-
fähigkeit steigern«? 

Antworten auf diese Frage erwarten sich 
viele von der Veranstaltung, deshalb ist sie 
mit gut einhundert Unternehmern, Mana-
gern, Politikern, Energiefachleuten auch 
bestens gefüllt. Erwartungen gibt es an die 
Experten-Vorträge zum günstigen Ener-
gieeinkauf in großen Mengen, zur Kraft-
Wärme-Kopplung, zu Energie- und Be-
leuchtungseffizienz oder zur Finanzierung 
von energiesparenden Innovationen und zu 
intelligenter, kostenoptimierter Gebäude-
betriebsführung.

Und ebenso große Erwartungen he-
gen die Versammelten an den ersten Vor-
tragenden mit dem Thema »Zukunft der 
Energieversorgung in Sachsen-Anhalt«. 
Als Wirtschaftsminister ist er eingeladen, 
als Ministerpräsident wenige Tage nach der 
Vereidigung eingetroffen. Es ist dem Pub-
likum anzusehen: Dr. Reiner Haseloff soll 
ihnen die Furcht vor überbordenden Ener-
giekosten nehmen. 

Und er enttäuscht die Erwartungen nicht. 
Haseloffs Einschätzung der Lage im Lande, 
die Strategien für den Übergang ins atom-
lose Energiezeitalter, Energiepolitik und 
Wirtschaft, der Status der Erneuerbaren und 
die Definition der anstehenden Aufgaben 
sowie der Stand deren Vorbereitung hat das 
Potenzial, mit den Gegebenheiten fertig zu 
werden. 

Sachsen-Anhalt als Vorbild
»Der Atomausstieg ist gesetzt, Investitionen 
in eine Nachrüstung alter Atomkraftwerke 
sind teuer und unsinnig, da parteiübergrei-
fend eine schnellstmögliche Abschaltung 
gewünscht wird«, erklärt Haseloff, der sich 
schon vor Fukushima gegen eine Verlän-
gerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke 
ausgesprochen hatte. Die Katastrophe von 
Fukushima habe nun verdeutlicht, dass 
technische Ausfälle und menschliches Ver-
sagen niemals auszuschließen seien.

Haseloff sieht Sachsen-Anhalt bei der 
Energiewende hin zu den Erneuerbaren 
schon auf gutem Wege, als Vorbild für 
andere Bundesländer. Das Land habe eine 
Spitzenposition bei Ausbau und Nutzung 
regenerativer Energieträger: »Mehr als ein 
Drittel des 2009 in Sachsen-Anhalt netto 
erzeugten Stroms stammten aus erneuerba-
ren Energien. Damit liegt unser Bundesland 
schon jetzt über dem für 2020 bundesweit 
angepeilten Ziel von 30 Prozent. Der Anteil 
der erneuerbaren Energien an der gesam-
ten Energiegewinnung erreichte 2008 sogar 
fast 50 Prozent, davon 77 Prozent aus Bio-
masse.« «

links: Der Wittenberger Wirtschafts-
förderer Axel Bode eröffnet die Tagung.
rechts: Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff 
sprach zur Zukunft der Energieversorgung 
in Sachsen-Anhalt.

al
le

 F
ot

os
: ©

 P
et

er
 M

än
ni

g



18

werk·stadt 02|2011 · Anhalt-Bitterfeld | Dessau-Roßlau | Wittenberg

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Energieversorgung, gerade auch mit dem 
Repowering langsam in die Jahre kommen-
der Windkraftanlagen, werde weiter anstei-
gen. Dabei müsse auf ein Gleichgewicht von 
ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Nachhaltigkeit geachtet werden. So werde 
wohl der Stellenwert der Biomasse weiter 
zulegen, dürfe aber nicht in Konkurrenz zur 
Lebensmittelproduktion geraten, hebt der 
Regierungschef hervor.

Beim Primärenergieverbrauch, inklusive 
Verkehr, liege der Anteil der erneuerbaren 
Energien bei 14,2 Prozent. «Diese Zahlen 
zeigen aber auch, dass wir für die Grund-
last eine neue Brückentechnologie benö-
tigen, sie kann über alternative Energien 
nicht abgedeckt werden, weil diese nicht 
speicherfähig sind«, verweist der Minister-
präsident auf den passenden Energieträger, 
den Sachsen-Anhalt auch zur Genüge hat: 
Braunkohle. 

Von der Kohle zur Industrie und Industrie-
arbeitsplätzen ist es nur ein kleiner Schritt: 
»Mit einem Anteil von 20 Prozent Arbeits-
plätzen in der Industrie zählt Deutschland 
zu den ganz wenigen Industrienationen, die 
es in der EU noch gibt«, lobt der Minister-
präsident. Dies müsse man erhalten, auch 
die energieintensiven Branchen, die selbst 
unter hiesigen Energiepreisen und mit 
»unseren Umweltstandards« deutlich kli-
mafreundlicher produzierten als anderswo. 
Das gelte auch für die Chemie, das »strate-
gische Rückgrat unserer Wirtschaft«. 

Erträgliche Energiepreise, so der Minis-
terpräsident, benötigten auch mehr Wett-
bewerb. Künftig wolle Magdeburg deshalb 
die Stadtwerke stärken, damit auf der An-
gebotsseite bei Strom und Gas mehr Bewe-
gung entstünde. «Stadtwerke müssen über 
den kommunalen Bereich hinaus agieren 
können, um den vier großen Energiekonzer-
nen Konkurrenz zu machen.« Zudem sei der 
Aufbau einer Energie-Agentur beschlossen, 
die ihre Aufgaben in der Entwicklung neu-
er Ideen und innovativer Produkte ebenso 
habe wie in der Beratung von gewerblichen 
und privaten Kunden bei allen Fragen zum 
Thema Energieversorgung. 

Unternehmen aus Sachsen-Anhalt müssten 
in Sachen erneuerbare Energien weiterhin 
technologisch in der ersten Liga spielen, 
beispielsweise müsse verstärkt an der Ent-
wicklung neuer Speichertechnologien für 
Überkapazitäten aus Windenergie und Pho-
tovoltaik gearbeitet werden, so Haseloff. 
Die Landesregierung habe dafür etwa mit 
dem Aufbau industrienaher Forschungsein-
richtungen wie dem Fraunhofer Center für 
Silizium-Photovoltaik CSP Halle und dem 
Institut für Kompetenz in AutoMobilität 
IKAM (Magdeburg/Barleben) wichtige Im-
pulse gesetzt.

Haseloff verweist auch auf die großen 
Herausforderungen beim Netzausbau für 
den Transport des grünen Stroms. Während 
eine Mehrheit der Bevölkerung die stärkere 
Nutzung regenerativer Energieträger wolle, 
gebe es Vorbehalte gegen die erforderlichen 
Bauvorhaben. »Das eine geht nicht ohne das 
andere. Wir müssen deshalb gemeinsam für 
eine höhere Akzeptanz der Projekte wer-
ben.«  Uwe Rempe

www.wirtschaftstag-sachsen-anhalt.de
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links: Jürgen Danneberg, Landrat des Landkreises Wittenberg.
Mitte: Jürgen Röper in der Diskussion mit den Referenten.
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Dr. Wolfgang Hahn 
Energie Consulting GmbH, 
Kehl-Goldscheuer

»Kraft-Wärme-
Kopplung – neue 
Rahmen bedingungen 
für KMU«

Durch die systematische Förderung der de-
zentralen Energieerzeugung (Kraft-Wärme-
Kopplung) entstehen erhebliche Einsparpo-
tenziale, die gerade auch für kleinere und 
mittlere Unternehmen von großem Interesse 
sind. Thema des Vortrags von Dr. Wolfgang 
Hahn waren die veränderten Rahmenbedin-
gungen und deren Auswirkungen für KMU 
sowie das Aufzeigen konkreter Möglichkei-
ten, an der Förderung zu partizipieren. 

Das Beratungsunternehmen, 1986 aus 
der Energieabteilung der Badische Stahl-
werke GmbH hervorgegangen, betreut in-
ternational mehr als 1.000 Unternehmen, 
Konzerne und Institutionen bei der wirt-
schaftlichen und technischen Gestaltung 
ihrer Energieversorgung. Im Vordergrund 
steht dabei die Optimierung der Energie-
kosten durch Energiekostenmanagement. 
Für die Kunden in Deutschland und Europa 
wird der Einsatz und der Einkauf von etwa 
13.000 GWh Strom und rund 12.000 GWh 
Erdgas organisiert.

Jens Israel
Aura Light GmbH, 
Hamburg

»Wie beleuchte ich 
effizient?«
Der Vortrag von Jens Israel von der Aura 
Light aus Hamburg hatte zum Ziel aufzu-
zeigen, mit welchen Mitteln sich (im großen 
Maßstab) mehr Licht mit weniger Energie 
erzeugen lässt. Die Konsequenzen der EU-
Richtlinie EG 245/2009 (Durchführungs-
maßnahme für die Festlegung der Anforde-
rungen an die umweltgerechte Gestaltung 
von Produkten, die hauptsächlich in der 
Büro-, Industrie- und Straßenbeleuchtung 
zum Einsatz kommen) und EG 347/2010 
wurden angerissen wie auch die Auswir-
kungen der Öko-Design Richtlinien (EG 
245/2009 + EG 347/2010) aus Brüssel. An 
Beispielen zeigte der Referent auf, dass es 
möglich ist, mit einer effizienten und nach-
haltigen Beleuchtung die Kosten zu senken.

Die Aura Light GmbH Hamburg ist die 
Vertriebsorganisation der schwedischen 
Muttergesellschaft Aura Light International 
AB, Karlskrona. In Hamburg arbeiten 15 
Vertriebs- und Marketingspezialisten. Aura 
ist auch im industriellen Beleuchtungs-
markt unterwegs, konzipierte mit den Be-
leuchtungsprodukten der Mutterfirma bei-
spielsweise 2001 das Braunkohlekraftwerk 
in Lippendorf oder seit 1995 öffentliche 
Beleuchtungsanlagen in Hamburg.

Tobias Maier,
Bergen Energi Deutschland GmbH, 
Leipzig

»Energieeinkauf in 
Zeiten des Wandels«
Durch das aktuelle, dynamische Umfeld in 
Wirtschaft und Politik ist die Energiebe-
schaffung zu einem schwer kalkulierbaren 
Kostenfaktor geworden. Tobias Maier von 
der Bergen Energi Deutschland GmbH in 
Leipzig sprach über Entwicklungen und Lö-
sungskonzepte speziell im Bereich Energie-
einkauf, zum Beispiel den Stromeinkauf 
zu einem festen Preis für mehrere Jahre. 
Bergen Energi ist die Tochter des norwegi-
schen Energiebrokers Bergen Energi AS, die 
europaweit Unternehmen und öffentlichen 
Kunden Dienstleistungen für ein professi-
onelles Energiepreismanagement anbietet. 
Neben der Beschaffung von Strommengen 
übernimmt Bergen Energi auch das Clea-
ring, Portfoliomanagement und weitere ad-
ministrative Dienstleistungen. Dazu zählen 
etwa Buchhaltung, Rechnungsstellung und 
Budget-Planung.

1 2 3

 Die Themen:

» ENERGIE FüR 
  IHR UNTERNEHMEN«
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Andreas Leupold
Investitionsbank Sachsen-Anhalt, 
Magdeburg

»Die Investitionsbank 
– Zentraler Ansprech-
partner für Förder-
fragen in Sachsen-
Anhalt«
Zur Finanzierung von Investitionen, Be-
triebsmitteln und Aufträgen mittels der 
Produkte des KMU-Darlehensfonds Sach-
sen-Anhalt sprach Andreas Leupold, Kun-
denbetreuer der Investitionsbank Sachsen-
Anhalt. Er erläuterte Fördermöglichkeiten 
von Investitionen im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe zur »Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur« sowie im Bereich 
Forschung und Entwicklung und stellte die 
diesbezüglichen Förderprogramme, zum 
Teil auch am Beispiel, vor. 

5

Heiko Kretzschmar / Dipl.-Ing. Detlef Illige,
Johnson Controls Systems & Service GmbH, 
Leipzig

»Smart Building 
Solutions«
»Smart Building Solution« von Johnson 
Controls und IBM ist eine ganzheitliche 
energiekostenoptimierte Gebäudebetriebs-
führung unter Berücksichtigung der ver-
änderbaren Energiebezugskosten und der 
Prognose für die zukünftige Entwicklung 
des Klimas. Sie soll die Wirtschaftlich-
keit, den Betrieb sowie den Energie- und 
Wasserverbrauch von Gebäuden weltweit 
verbessern. Die Kernelemente des Ange-
bots sind auf jene Bereiche ausgerichtet, 
die für die Wirtschaftlichkeit und den 
reibungslosen Betrieb von Gebäuden ent-
scheidend sind, wie etwa die Integration 
von Gebäudesystemen, Energiemanage-
ment, Berichtswesen, Flächennutzung und 
Anlagenverwaltung.  

6

Dipl.-Ing. Berit Müller,
Reiner Lemoine Institut gGmbH, 
Berlin

»Energieeffizienz 
durch Schaffung eines 
regionalen Energie-
verbundes« 
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 
initiiert gemeinsam mit der Reiner Lemoine 
Institut gGmbH ein Projekt zur Kosten- und 
Energieeffizienz für mittelständische Unter-
nehmen im Landkreis Wittenberg.

4

«
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Eine Geschichte
von Liebe und Macht

Fürstin Johanna Elisabeth ist gut vernetzt 
mit dem Adel in ganz Deutschland. Sie reist 
viel zwischen den Höfen umher. So besucht 
sie Quedlinburg, Braunschweig, Hamburg 
usw. – vor allem aber Berlin. Schließlich 
möchte die ehrgeizige Mutter raus aus der 
Provinz. Immer dabei: die kleine Friederike.

Die guten Kontakte sollen sich auszah-
len. Anfang 1744 wird die gerade 14-jäh-
rige Friederike per Depesche an den russi-
schen Zarenhof bestellt. Zarewitsch Peter 
III. soll verheiratet werden. In Russland war 
Friederike von einem Porträt bekannt. Ver-
mutlich hat der Maler der jungen, hageren 
Adligen etwas geschmeichelt – mit Erfolg. 

Hilfe vom König
Allerdings hat Friederike auch große Unter-
stützer: Der preußische König Friedrich der 
Große hilft als Heiratsvermittler. Er will eine 
Vertraute am russischen Zarenhof haben. Er 
trifft sich mit Friederike und gibt ihr Tipps 
für eine Karriere in Russland. Die Fürsorge 
Friedrichs des Großen lässt Gerüchte auf-
kommen. Denn er kümmert sich nicht nur 
um die Tochter, sondern hält in der Folge 
stets auch Kontakt mit der Mutter. War er in 
Wirklichkeit gar Friederikes Vater? Beweise 
für eine Vaterschaft gibt es indes nicht. 

In Russland lernt sie Peter kennen. Der 
entpuppt sich als Idiot. Er spielt im Man-
nesalter gern mit Zinnsoldaten, ist launisch, 
trinkt gern und viel. Friederike ist inzwi-
schen aber selbst ehrgeizig. In ihren Me-
moiren wird sie später einräumen, dass ihr 

an der russischen Krone mehr lag, als an 
der Person des Thronfolgers Peter. 

Also passt sie sich an, lernt russisch. 
Sie tritt zum orthodoxen Glauben über  
und bekommt nun den Namen Jekatharina 
Alexejewna, nennt sich auf Deutsch Katha-
rina. Das russische Volk ist begeistert. 

Die Ehe bringt zunächst nicht den er-
hofften Thronfolger hervor. Vermutlich 
geht es in den Gemächern des Paares nicht 
besonders wild zu. Schon in der Hochzeits-
nacht soll Peter zu betrunken für etwaige 
Liebesakte gewesen sein. Eine Pockener-
krankung hat zudem Spuren auf seinem 
Gesicht hinterlassen. Einen Sohn bekommt 
Katharina erst, als Peters Mutter ihre Bewa-
chung lockert und sie sich einen Liebhaber 
hält. 

Überhaupt die Liebhaber: Davon wird 
Katharina im Laufe ihres Lebens jede Men-
ge haben – 20 sind namentlich bekannt. In 
aller Regel sind es Männer, die ihr nützlich 
sind. Etwa der polnische Diplomat Stanis-
laus Poniatkowski, der ihr hilft, Netzwerke 
an den europäischen Höfen aufzubauen und 
Macht zu gewinnen. Oder Graf Grigori Or-
low, der bald eine wichtige Rolle für ganz 
Russland spielen soll.

Denn um den Jahreswechsel 1761/1762 
wird Peter III. russischer Zar. Schnell verär-
gert er die konservativen Eliten des Landes, 
eine Mätresse gefährdet die Stellung Katha-
rinas. Die fühlt sich der Macht nahe und 
will sich nicht verdrängen lassen. Gut, dass 
ihr Geliebter Orlow ein Offizier der Garde 
ist. Mit ihm und weiteren Verbündeten star-
tet sie einen Staatsstreich gegen Peter. Der 
flieht und wird ermordet, Katharina wird 
die alleinige Herrscherin Russlands.

34 Jahre wird sie das Riesenreich regie-
ren. In dieser Zeit reformiert sie die Verwal-
tung im größten Flächenstaat der Welt und 
macht das Land so überhaupt regierbar.

Im kommenden Jahr wird Anhalt 800 Jahre alt. 
werk·stadt stellt im Vorfeld wichtige Persönlichkeiten 
aus der Geschichte Anhalts vor. 

Teil 2: Katharina die Große – die Zarin aus Zerbst.

«

Das Denkmal zeigt die Zarin in jungen Jahren, 
als sie noch Prinzessin Sophie Auguste Friederike
 von Anhalt-Zerbst war.
 

Als die kleine Sophie Auguste Frie-
derike von Anhalt-Zerbst am 2. Mai 
1729 geboren wird, macht sie ihren 

Vater zu einem glücklichen Mann. Fürst 
Christian August, ein sittenstrenger ehema-
liger Festungskommandant, liebt die kleine 
Tochter abgöttisch. Er nennt sie stets Fieke. 
Es gibt nur ein kleines Problem: Im frühen 
18. Jahrhundert gilt es als wichtig, Stamm-
halter zu zeugen. Friederikes Mutter Johan-
na Elisabeth kümmert sich alsbald vor allem 
um den anderthalb Jahre jüngeren Bruder. 

Ihre ersten Lebensjahre verbringt Friede-
rike noch in Stettin, dann siedelt 

sie ins Zerbster Schloss um. 
Sie wird – wie es damals 
üblich war – vor allem 
von Gouvernanten erzo-
gen. Schnell zeigen sich 
die schnelle Auffassungs-

gabe und das fabelhafte 
Gedächtnis des kleinen 

Mädchens. Friede-
rike lernt Franzö-
sisch, wird in die 
Literatur eingeführt 
– sie kann fast al-
les. Nur in Sachen 
Musik berich-
ten historische 
Quellen von 
mangelndem 

Talent.
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Sie erobert den Zugang zum Schwarzen 
Meer, das Land wächst während ihrer Re-
gentschaft um eine Million Quadratkilome-
ter. An ihrer Seite ist während vieler Jahre 
ein weiterer Mann, wohl ihre große Liebe: 
Fürst Potjomkin. Ihn soll sie sogar heimlich 
geheiratet haben.

Katharina herrscht und modernisiert das 
Land. Sie gründet Akademien, verschafft 
Mädchen den Zugang zu Bildung, stiftet die 
weltberühmte Eremitage. Sie korrespondiert 
mit Philosophen wie Voltaire oder Diderot. 
Man nennt sie Katharina die Große.

Das Machtsymbol
Sie regiert als resolute Alleinherrscherin. In 
ganz Europa hat sie Bewunderer – und viele 
Feinde. Gerade letztere tragen auf eine ganz 
eigene Weise zum Mythos Katharinas bei. In 
Schmähschriften dichten sie ihr alle mögli-
chen Perversionen an, bis hin zur Sodomie 
– sie schaffen so eine Art Sexsymbol des 18. 
Jahrhunderts. 

Übrigens kam kein einziger der Männer 
gegen ihren absoluten Machtanspruch an. 
Sie behielt die Regierungsgeschäfte stets in 
der Hand. Nach Beendigung der Liebschaf-
ten bekamen die meisten Verflossenen von 
Katharina großzügige Geschenke. Offenbar 
wollte sie sich unter den Ex-Liebhabern kei-
ne unnötigen Feinde machen. 

In der Zarengruft der Peter-und-Paul-
Kathedrale zu St. Petersburg wird sie nach 
ihrem Tod 1796 begraben. Mehr als 200 
Jahre später ist sie ein wenig nach Zerbst 
zurückgekehrt: Der Bildhauer Michael Wla-
dimirowitsch Perejaslawez hat 2009 ein 
überlebensgroßes Bronze-Denkmal mit der 
Darstellung von Katharina II. gefertigt. Hier 
wird sie als junge Anhalt-Zerbster Prinzes-
sin dargestellt. Die knapp fünf Meter große 
Bronzestatue steht auf einem Sockel vor der 
ehemaligen barocken Reithalle in Zerbst.  
Uwe Schimunek

«

Sophie Auguste Friedericke, Prinzessin von Anhalt-Zerbst, spätere Zarin Katharina II. 
Das Gemälde »Katharina II. zu Pferde« wurde von dem russischen Maler Sergej Prisekin gemalt.

Fo
to

s:
 ©

 R
og

er
 S

ch
or

rie
s



30

werk·stadt 02|2011 · Bitterfeld-Wolfen

Die Zukunft 
im Blick
20 Jahre Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH – 
Zeit für einen kurzen Blick zurück und in die Zukunft. 
Ist das regionale Energieunternehmen für 
den Atomausstieg gewappnet?

Deutschland

Kernkraft

Fossile Energieträger

Erneuerbare Energien

Kernkraft

Fossile Energieträger

Erneuerbare Energien

>	Stromzusammensetzung 2009

Stadtwerke 
Bitterfeld-Wolfen 

GmbH
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An einem Morgen im Juli tanzen die 
Knirpse des Bitterfeld-Wolfener Kin-
dergartens ›Buratino‹ strahlend im 

Kreis. Sie hüpfen auf und ab, werfen die 
Arme hoch und singen laut – dieses freu-
dige Spektakel ist ein Dankeschön für die 
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH, die 
ihnen soeben einen Scheck übergeben hat. 
»Zuverlässig und nah. Stark für unsere Re-
gion« ist der Slogan des regionalen Ener-
gieversorgers Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 
GmbH, der neben Fernwärme, Strom, Was-
ser und Gas auch noch weitere Dienstleis-
tungen wie Energiesparberatungen und das 
sogenannte Contracting offeriert. Und das 
Unternehmen will zukünftig noch weiter 
wachsen. Die Übernahme der Erdgas-Ver-
sorgungsnetze in den Ortsteilen Bitterfeld, 
Holzweißig, Thalheim, Bobbau und Greppin 
im kommenden Jahr sind da nur ein erster 
Schritt. Ein Blick in die jüngere Unterneh-
mensgeschichte macht klar: die Stadtwerke 
Bitterfeld-Wolfen sind eng mit der Region 
verbunden und der Nachhaltigkeit ver-
pflichtet. 

Energiepioniere
Das Energieunternehmen, dessen Wurzeln 
in der Fernwärmeerzeugung für Wolfen-
Nord liegen, gründete sich im September 
1991 als ‚Stadtwerke Wolfen GmbH’. Bereits 
früh wurde der regionale Energieversorger 
zum Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. So 
nahmen die Stadtwerke im Dezember 1991 
das erste erdgasbetriebene Blockheizkraft-
werk im Land Sachsen-Anhalt in Betrieb. 
Diese Kraftwerke sind durch die gekoppel-
te Produktion von Strom und Wärme be-
sonders effizient und stoßen daher weniger 
vom schädlichen Treibhausgas CO2 aus. 
Und während in dieser Zeit noch in vielen 
Gegenden Ostdeutschlands die Schornstei-
ne im Winter dunkel rauchten, begann in 
Wolfen die aufwendige Verlegung von Roh-
ren für ein neues Erdgasnetz. Dieses ging 
im Dezember 1993 in Betrieb und konnte 
viel mehr Haushalte als vorher mit Erdgas 
versorgen. »Das führte dann dazu«, erzählt 
der Prokurist Thomas Glauer, »dass viele 
Leute ihre alten Kohleöfen rausschmeißen 
konnten.« Damit war Wolfen außerdem die 
erste Kommune in ganz Ostdeutschland, die 
über ein komplett neues Erdgasnetz verfüg-
te. Diese Investitionen in lokale Infrastruk-
tur, neue Kraftwerke und Versorgungsnetze 
verankern die Stadtwerke, seit 2010 unter 
dem Namen »Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 
GmbH«, fest in der Region. Dies wird auch 
daran deutlich, dass sie im Gegensatz zu 
anderen Energieversorgern in ihren zwei 
Wolfener Blockheizkraftwerken selbst den 
überwiegenden Teil ihres Stroms (60 Pro-
zent) und 100 Prozent der Fernwärme her-
stellen.

Ausstieg willkommen
Die Ankündigung eines erneuten Ausstiegs 
aus der Kernenergie aufgrund der Atomka-
tastrophe von Fukushima im März dieses 
Jahres hat die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 
deshalb nicht geschockt. »Im Gegenteil«, be-
tont Prokurist Glauer, »viel mehr als diese 
Ankündigung hat die regionalen Energie-
versorger vor einem Jahr der Wiederein-
stieg irritiert, denn erstens waren davor 
viele Investitionsweichen schon auf den 
Ausstieg gestellt und zweitens profitierten 
von diesem Salto-Rückwärts vor allem die 
großen Energieunternehmen.« So bewertet 
er den im Juni von Bundestag und Bun-
desrat beschlossenen stufenweisen Wieder-
ausstieg aus der Sicht der bundesdeutschen 
Stadtwerke positiv, denn »dies bestätigt die 
Strategie, die wir bereits hatten.« 

Erneuerbare auf dem Vormarsch
Besagte Strategie ist darauf ausgelegt, den 
Anteil des Stromes, der aus Kraft-Wärme-
Kopplung oder erneuerbaren Energien er-
zeugt wird, zu erhöhen. So wurde bereits 
vor der Fukushima-Katastrophe über die 
Hälfte des Stromes aus hocheffizienten 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen umwelt-
verträglich erzeugt, hinzu kam der Anteil 
der regenerativen Energieträger, die mit 18 
Prozent im Jahr 2008 und 20 Prozent im 
Jahr 2009 deutlich über dem Bundesdurch-

>	Fakten und Zahlen

  Bei den Stadtwerken arbeiten derzeit  
58 Mitarbeiter, inkl. sechs Auszubildende.

  In Bitterfeld-Wolfen und dem näheren  
Umkreis versorgen die Stadtwerke rund 
12.000 Kunden mit Strom, etwa 3.000 
Haushalte (darunter auch Wohnungs-
vermieter) mit Gas und etwa 5.700 Kunden 
mit Trinkwasser.

  Die Wolfener Blockheizkraftwerke sparen  
im Vergleich zu herkömmlichen Kraftwerken 
aufgrund ihres 87-prozentigen Wirkungs-
grades fast 40 Prozent an Primärenergie und 
fast 60 Prozent der CO2-Emissionen.

«

links: Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 
setzen auf umweltverträgliche Energien, 

betont Prokurist Thomas Glauer.
rechts: Für die kontinuierliche Versorgung 

mit Strom und Wärme ist die Kontrolle 
der Technik unerlässlich.
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>	Stärken der Region

»Die Stärken einer Region werden immer von den 
dort lebenden und tätigen Menschen bestimmt. 
Unsere Gegend hebt sich in der Fähigkeit heraus, 
notwendige Veränderungen und Wandlungen 
zu meistern. Oft wurden schwere Einschnitte, 
rückwirkend betrachtet, in positive Faktoren um-
gewandelt. Beispielhaft für die Wandlungs- und 
Anpassungsfähigkeit ist die industrielle Entwick-
lung, die sich von der kohle- und chemielastigen 
Monokultur zum diversifizierten Industriestandort 
mit den Zweigen Chemie, Energie, Maschinen-
bau, Anlagenbau und Nahrungsmittel gewandelt 
hat. Augenfällig ist auch die Entwicklung im 
Umweltbereich; gerade Bitterfeld-Wolfen war 
ein Sinnbild der Verschmutzung und ist jetzt eine 
Landschaft mit Naherholungscharakter. Für die 
gesamte Region kann außerdem noch das Beispiel 
Energie angeführt werden – mit der Wandlung 
von einem der Zentren der Braunkohle in der DDR 
zu einem der Zentren der regenerativen Energie-
erzeugung Deutschlands.«
Thomas Glauer

schnitt lagen. Die Zunahme des Anteils der 
Erneuerbaren gelang nicht zuletzt durch die 
Investition in Photovoltaikanlagen auf dem 
Gelände der Stadtwerke und in Wolfen-
Nord. Letztere betreiben sie gemeinsam mit 
der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen. 
»In diesem Bereich bewegt sich im Moment 
ganz viel«, erklärt Glauer, »und auch unse-
ren Kunden ist dieser Erneuerbare-Energie-
Gedanke wichtig.« Aus diesem Grund haben 
die Stadtwerke neben den normalen Strom-
tarifen auch das zertifizierte Ökostrompro-
dukt »energreen« im Angebot.

Kluge Köpfe gesucht
Der Wandel von klassischen zu nachhalti-
gen und erneuerbaren Energiequellen führt 
zu einer Veränderung der Berufs- und Aus-
bildungsstrukturen im Energiesektor. Weit 
mehr als vorher werden jetzt beispielsweise 
von den Stadtwerken Umweltingenieure ge-
sucht. Durch die geplante Netzausbreitung 
der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen und die 
dadurch bedingte Zunahme von Endkunden 
erhöht sich zudem nicht nur der Wartungs-
bedarf, sondern auch der Beratungsbedarf. 
Diese Faktoren machen hervorragend aus-
gebildete Fachkräfte zu einem begehrten 
Gut. »Der demographisch bedingte Fach-
kräftemangel ist bei uns durchaus Thema«, 
bestätigt der Prokurist. »Außerdem wird es 

immer schwieriger, Nachwuchs zu finden, 
der für die komplexen und spezifischen Ar-
beiten bei einem Energieversorger wie den 
Stadtwerken qualifiziert ist«, erklärt Glauer 
weiter. Die Stadtwerke bilden daher in die-
sem Jahr sechs Lehrlinge in verschiedenen 
Berufen wie Industrieelektroniker oder In-
dustriekaufmann aus. Der 23-jährige Abitu-
rient Mathias Gerecke hat seine Ausbildung 
zum Industriekaufmann bei den Stadtwer-
ken gerade beendet und spricht begeistert 
von seiner Lehrzeit: »Die Möglichkeit in alle 
Bereiche mal reinzuschnuppern, ob beim 
Personal, im Lager, Vertrieb oder Finanz-
wesen – das hat meine Ausbildung nicht 
nur umfassend gemacht, sondern auch 
anspruchsvoll.« Jetzt arbeitet Gerecke, der 
nach seinem Abitur gern in der Region blei-
ben wollte, im Vertriebs- und Marketingbe-
reich der Stadtwerke und kümmert sich um 
Privatkunden und Events.

Um dem wachsenden Bedarf an spezi-
alisierten Kräften gerecht zu werden, be-
teiligt sich der Energieversorger zusätzlich 
am Projekt eines dualen Bachelor-Studien-
gangs der Energie- und Umwelttechnik mit 
dem ›bildungszentrum energie GmbH‹. Die-
ser ist gleichzeitig mit einer Berufsausbil-
dung zum Anlagenmechaniker kombiniert. 
»Das versetzt uns in die Lage«, so Glauer, 
»passgenau und maßgeschneidert für die 

Arbeit hier auszubilden«. Zwei Studenten, 
die bei den Stadtwerken zum Anlagenme-
chaniker ausgebildet werden, absolvieren 
diesen Studiengang derzeit an der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und Kunst 
(HTWK) Leipzig.

Für die Herausforderungen der Zukunft – 
Atomausstieg und Fachkräftemangel – sind 
die Stadtwerke daher gut gerüstet und das 
kommt auch Bitterfeld-Wolfen und Um-
gebung zugute. Da die Stadtwerke als Un-
ternehmen größtenteils der Stadt gehören, 
fließt ein Großteil ihrer erwirtschafteten Ge-
winne auch in die Stadt, in lokale Vereine 
und Ini tiativen. »Wenn wir stark sind, wird 
auch die Region gestärkt«, erklärt Prokurist 
Glauer. Und so kommt es, dass an einem 
Morgen im Juli ein Dutzend Kindergarten-
kinder mit viel Energie für ihn tanzen.   
Rebecca Plassa

«

Mathias Gerecke hat seine Ausbildung 
zum Industriekaufmann bei den Stadt werken 
beendet und arbeitet nun 
im Vertriebs- und Marketingbereich.
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Latein war nicht so sein Ding. Das hat ihm 
möglicherweise die ganz große Musiker-
karriere gekostet. Denn hätte er die Stelle 
des Thomaskantors in Leipzig mit Lehrver-
pflichtung in Latein angenommen, wäre er 
vielleicht heute der viel gespielte Fasch.  
So trat Bach das Amt an. Fasch blieb hoch-
fürstlicher Anhalt-Zerbster Hofkapellmeister 
und ist heute fast in Vergessenheit geraten. 
In Zerbst wird sein Erbe bewahrt.

Unvollständiges Puzzle
Wie Johann Friedrich Fasch aussah, bleibt 
ein Rätsel. Es gibt kein einziges Porträt von 
ihm. Fälschlicherweise wurde lange Zeit das 
Bildnis seines Sohnes Carl Friedrich Chris-
tian für seines gehalten. Es ist nicht das 
einzige Puzzleteil, das im Fasch-Gesamtbild 
fehlt, denn auch sein musikalisches Werk 
birgt noch einige Überraschungen.

Ein ordentlicher Mensch
Johann Friedrich Fasch wird am 15. April 
1688 in Buttelstedt bei Weimar als erstes 
Kind eines Schuldirektors und einer Pas-
torentochter geboren. Als er zwölf Jahre 
ist, stirbt der Vater, ein Onkel übernimmt 
dessen erzieherische Aufgaben, zu denen 
auch eine musikalische Ausbildung gehört. 
Er schickt ihn als Chorknaben nach Wei-
ßenfels. Mit 13 Jahren wird er Schüler der 

Der fantastische Herr Fasch 
Der Anhalt-Zerbster Hofkapellmeister Johann Friedrich Fasch 
hat Anhänger in der ganzen Welt. In der Stadt Zerbst wird sein Erbe bewahrt.

Leipziger Thomasschule. Es entstehen erste 
Kompositionen nach dem Vorbild von Te-
lemann. 1708 beginnt der junge Fasch mit 
einem Jura-Studium in Leipzig. Gleichzei-
tig musiziert er mit seinem studentischen 
Collegium musicum, gestaltet Gottesdiens-
te und akademische Veranstaltungen. Er 
bekommt den Auftrag Opern zu schreiben, 
unternimmt musikalische Gesellenreisen 
durch Mittel- und Süddeutschland, wird 
schließlich in Gera Kammerschreiber. 1717 
heiratet Fasch eine Pastorentochter. Er wird 
Stadtschreiber und Organist in Greiz. 

»Er muss ein sehr ordentlicher Mensch 
gewesen sein«, sagt Dr. Inge Werner, die Ge-
schäftsführerin der Internationalen Fasch-
Gesellschaft in Zerbst. Noch heute existie-
ren die gut geführten Rechnungsbücher aus 
Greiz. 1720 wird die erste Tochter geboren, 
noch im selben Jahr ein Sohn. Bei der Ge-
burt des zweiten Kindes stirbt seine Frau, 
wenig später auch der Junge. Fasch verlässt 
Greiz und wird »Componist« im Dienst des 
Grafen Morzin in Prag. Er selbst bezeichnet 
diese Zeit als seine glücklichsten Jahre. 

Fasch kommt nach Zerbst 
1722 kommt Fasch nach Zerbst, wird Hof-
kapellmeister am Anhalt-Zerbster Hof. Fast 
gleichzeitig ist in Leipzig die Stelle des Tho-
maskantors vakant. Telemann lehnte ab, die 
zweite Wahl ist Fasch. Doch an der Stellung 

hängt auch das Unterrichten in Latein. »Das 
war wohl nicht ganz so sein Ding«, sagt 
Inge Werner. Er zog seine Bewerbung zu-
rück. Die dritte Wahl schließlich war Bach, 
der die Stelle annahm. Fasch wird in Zerbst 
sesshaft, heiratet ein zweites Mal, bekommt 
zwei weitere Kinder, darunter den Sohn Carl 
Friedrich Christian Fasch, den Begründer 
der Sing-Akademie zu Berlin. 

Leben in Zerbst
So wohlklingend der Titel »Hochfürstlicher 
Hofkapellmeister« auch ist, leicht war das 
Leben für den Komponisten und Musiker, 
der sich das Instrumentespielen zum gro-
ßen Teil selber beigebracht hatte, nicht. Aus 
neun bis elf Musikern bestand die Hofka-
pelle für die Fasch verantwortlich war. Er 
musste Instrumente besorgen, war für deren 
Kleidung verantwortlich. Wie groß die fi-
nanziellen Sorgen mitunter waren wird in 
erhalten gebliebenen Bittbriefen deutlich. 
Auch kompositorisch war er stark gefordert. 
Musste doch zu jedem Gottesdienst ent-
sprechende Musik geschrieben werden. Auf 
Anregung von Fasch entstand ein Musikali-
enwechsel zwischen Zerbst, Dresden, Darm-
stadt und anderen Städten. Da auch ‚Kom-
ponistenkollegen’ es oftmals nicht mehr 
schafften, ständig neue Werke zu schreiben, 
wurde getauscht. Auch privat war Faschs 
Leben von finanziellen Nöten geprägt. Er 
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wohnte zur Miete. »Wo genau in Zerbst, das 
ist eines jener Rätsel, das es noch zu lösen 
gilt«, so Inge Werner. Dank der Forschungs-
arbeit von zwei Musikwissenschaftlern aus 
Canada und Schottland gebe es zwar erste 
Hinweise, bewiesen sei jedoch noch nichts. 
Mit 67 Jahren wollte Fasch offenbar noch 
einen Neuanfang wagen, bewirbt sich um 
die Stelle als Musikdirektor und Kantor in 
Freiberg. Mit Hinweis auf sein hohes Al-
ter wird er jedoch abgewiesen. Drei Jahre 
später, im Dezember 1758 stirbt Fasch in 
Zerbst. Seine Grabstelle ist bis heute unbe-
kannt.

Musikalische Leichtigkeit
Fragt man Karin Spott, die im Präsidium 
der Internationalen Fasch-Gesellschaft sitzt, 
nach den Besonderheiten der Musik aus der 
Feder von Fasch, hebt sie deren Leichtig-
keit und Lockerheit hervor. »Fasch war ein 
großer Vivaldi-Anhänger und ich finde, das 
merkt man seiner Musik an, da kann man 
eigentlich nicht still sitzen.« Vor allem die 
Orchestersuiten seien sehr abwechslungs-
reich und melodisch. Zu Lebzeiten war der 
Wahl-Zerbster ein bekannter und aner-
kannter Komponist. Dass er heute derart in 
Vergessenheit geraten ist, begründen Karin 
Spott und Inge Werner damit, dass der Hof 
in Zerbst mit dem ausgehenden 18. Jahr-
hundert immer mehr an Bedeutung verlor.

Fasch Anhänger in der ganzen Welt
Auch Zerbst hat sich dem musikalischen 
Erbe nur sehr langsam genähert. Zwar gab es 
in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts 
bereits einmal ein Fasch-Fest, mit Ausbruch 
des Krieges schliefen diese Bemühungen je-
doch wieder ein. Innerhalb des Kulturbun-
des fanden sich Anfang der achtziger Jah-
re einige Enthusiasten zusammen, die das 
Erbe des Mannes, der immerhin 36 Jahre in 
Zerbst gelebt und gewirkt hat, aufrecht er-
halten wollten.

1983 gab es unter dem Dach des DDR-
Kulturbundes die ersten Fasch-Festtage, die 
auch musikwissenschaftlich begleitet wur-
den. 1991 wurde die Internationale Fasch-
Gesellschaft gegründet, die seitdem im 
Zwei-Jahres-Rhythmus die Internationalen 
Fasch-Festtage durchführt. »Unsere 154 
Vereinsmitglieder kommen von allen be-
wohnten Kontinenten dieser Erde«, erklärt 
Inge Werner. An der Spitze steht ein neun-
köpfiges Präsidium, das vom Musikwis-
senschaftler Bert Siegmund vom Zentrum 
für barocke Musik in Michaelstein geleitet 
wird. Die Internationale Fasch-Gesellschaft 
sieht sich auch in der Verantwortung bei der 
Erforschung des musikalischen Nachlasses 
von Fasch. So wird nach den Festtagen 
eine wissenschaftliche Publikation heraus-
gegeben. Ein vollständiges Werksverzeich-
nis von Fasch gibt es bislang noch nicht, 

noch immer werden neue Stücke entdeckt. 
So vermuten Inge Werner und Karin Spott 
in Dresden in einem bislang noch nicht un-
tersuchten Schrank des Musikarchivs noch 
weitere Werke von Fasch.  Grit Lichtblau

>	Die Internationale
 Fasch-Gesellschaft e. V.

… Zerbst wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, 
das Leben und Schaffen des Anhalt-Zerbster 
Hofkapellmeisters Johann Friedrich Fasch (1688-
1758) und seines in Zerbst geborenen Sohnes 
Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800), der 
sich vor allem als Begründer der Sing-Akademie 
zu Berlin einen Namen in der Musikgeschichte 
gemacht hat, zu erforschen, zu popularisieren und 
deren vergessene Werke wieder zum Klingen zu 
bringen. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag, 
um die Bedeutung der mitteldeutschen Barockmu-
sik im internationalen Kontext zu unterstreichen. 
Schon in den 1980iger Jahren widmeten sich der 
Fasch-Freundeskreis bzw. -Arbeitskreis Zerbst 
und das Musikzentrum im Kloster Michaelstein 
der Fasch-Pflege und so fanden bereits 1983 die 
ersten Fasch-Festtage in Zerbst statt. 
Die 11. Internationalen Fasch-Festtage in Zerbst/
Anhalt fanden vom 7. bis 17. April 2011 statt. 
Das Motto war »Fasch - Vater und Sohn«, denn im 
Jahr 2011 würdigen wir u.a. den 275. Geburtstag 
von Carl Friedrich Christian Fasch. Informationen 
zum letzten Fasch-Festival 2011 finden Sie unter 
dem Link »12. Internationale Fasch-Festtage 
2013« und dann »Fasch-Festtage 1997-2011«.

Wiekhaus in Zerbst 
Sitz der Internationalen 
Fasch Gesellschaft.
 

Trinitatiskirche in Zerbst - 
Eine der Spielstätten bei 
den Faschfesttagen.

Stadthalle Zerbst,
in der sich der Fasch Saal 
befindet.

St. Bartholomäikirche in Zerbst - 
sie war zu Lebenzeiten von Fasch 
die Hofkirche.
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Die »Trattoria al Faro«: 
Ein Leuchtturm mediterranen Flairs
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Anhalten 
      zum Schlemmen

Kurz hinter Bitterfeld beginnt Itali-
en. Der Blick schweift über gepfleg-
tes Grün, Schilf, vereinzelte Palmen 

und Sandstrand Richtung Wasser. Dort 
schaukeln die Masten von Segelbooten, ir-
gendwoher ertönen Jazz und mediterrane 
Salsaklänge. 

Doch nicht die Adria offenbart sich hier, 
sondern die Weite des Goitzschesees. Nichts 
ist mehr zu sehen von ChemiePark, Indus-
trie und Straßen. Es wirkt wie eine andere 
Welt, in der die Zeit langsamer zu verstrei-
chen scheint. Man kommt, ohne es beein-
flussen zu können, zur Ruhe.

An der Mühlbecker Seeseite hat sich Ko-
rinna Heß ihren Traum verwirklicht. Das 
italienische Restaurant »Trattoria al Faro«, 
zu Deutsch »am Leuchtturm«, ist Teil davon. 
Lange hatte die gebürtige Potsdamerin nach 
dem perfekten Fleckchen Erde gesucht, an 
dem sie ihr Konzept umsetzen konnte. Trotz 
vieler Seen und der ihr eigenen Schönheit 
bot ihr die Gegend um Berlin und Potsdam 
nicht das, was sie sich vorstellte. Auch für 
sie selbst überraschend wurde sie stattdes-
sen in der Region Bitterfeld fündig. »Es hat 
einfach gepasst«, sagt Korinna Heß. Seit 
2006 betreibt sie mittlerweile die Trattoria, 
hat zuvor bereits mit italienischen Köchen 
zusammengearbeitet.

Neben dem Restaurant findet man 
auf dem weitläufigen Gelände auch eine 
Strandbar, Wassersportanbieter sowie eine 

zum Restaurant gehörige Marina. »Unser 
Ziel ist, dass unsere Gäste das Gefühl eines 
Kurzurlaubs erleben, abschalten und sich 
entspannen können«, sagt die Mutter zweier 
erwachsener Kinder. Selbst Übernachtungen 
sind möglich, denn auch Zimmer mit See-
blick werden vermietet. 

Doch warum eröffnet eine Deutsche ein 
Restaurant für italienische Spezialitäten? 
»Ich finde das gar nicht so ungewöhnlich«, 
sagt sie, »ich mag die italienische Küche, 
weil sie eigentlich ganz einfach ist. Aber 
geniale Sachen sind immer einfach. Man 
braucht oftmals nur wenige, jedoch frische 
Zutaten. Die geben den Kick.« Außerdem sei 
sie sehr vielseitig in ihren Rezepturen, bie-
te das ganze Jahr über viele Möglichkeiten. 
Im Sommer stehen beispielsweise Fisch und 
Meeresfrüchte hoch im Kurs, im Herbst Wild 
und Pilze. Dementsprechend wechselt auch 
die Speisekarte regelmäßig, ohne jedoch auf 
einige Standardgerichte zu verzichten. 

Hinzu kommen verschiedene Tages- und 
Wochenangebote, die auch einmal kreo-
lische Einflüsse haben können. »Wir sind 
gern ‚kulinarisch flexibel‘, das macht es für 
unsere Gäste interessant, immer wieder zu 
uns zu kommen«, erklärt die Restaurant-
chefin. Die Gäste kommen für Familienfei-
ern, zu Geschäftsessen, für Frühstück am 
Strand, zum sonntäglichen Brunch oder 
für lauschige Candlelight-Dinner zu zweit 

gern in die »Trattoria al Faro«. Letzteres 
ist auch ganz ungestört in einem Pavillon, 
dem »Strandbarbalkon« auf einem Steg di-
rekt über dem Wasser möglich. »Wir haben 
deshalb auch schon den einen oder ande-
ren Heiratsantrag miterlebt«, nennt Korinna 
Heß ein Indiz dafür, dass die Stimmung am 
Mühlbecker See eine ganz besondere ist. 
Immerhin hat man oftmals sogar einen tol-
len Sonnenuntergang als Unterstützung der 
Natur für dieses Anliegen. 

Und wenn der Antrag mit einem »Ja« en-
det, kann man später auch die Hochzeit im 
Restaurant feiern. Im Sommer stehen dafür 
neben dem Gastraum, dem neuesten Anbau 
– dem Bernsteinzimmer – zudem große Ter-
rassenflächen zur Verfügung. »Wir gestal-
ten Feiern und Feste ganz individuell und 
gehen auf die Wünsche unserer Gäste ein. 
Es macht großen Spaß zu sehen, wenn die 
Leute hier froh und glücklich sind«, so die 
gelernte Hotelfachfrau, die in der Gastrono-
mie großgeworden ist. Ihre Eltern haben be-
reits zu DDR-Zeiten eine eigene Gaststätte 
betrieben. Dieser Umstand habe ihr damals 
den Weg zum Studium versperrt, erinnert 
sie sich. Etwas Künstlerisches hätte sie stu-
dieren wollen. Die kreative Seite, die in ihr 
schlummert, lebt sie nun in ihrem Beruf aus 
oder greift in der knappen Freizeit auch mal 
zum Pinsel und malt. 

Und obwohl Italien und das »dolce vita« 
so nah scheinen, so ist die Verbundenheit «
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mit der Region allgegenwärtig, wenn auch 
nicht immer sofort ersichtlich. Das Bern-
steinzimmer, ein stilvoller Anbau mit großer 
Glasfront und Kamin, trägt seinen Namen 
nicht ohne Grund. Es soll an die Historie der 
Bergbauregion Goitzsche erinnern, deshalb 
ist derzeit die Umfirmierung des gesamten 
Areals in Bernsteinressort in der Umset-
zung. In dem ehemaligen Braunkohleta-
gebau wurde zum Schluss der sogenannte 
Bitterfelder Bernstein abgebaut. Daher hört 
man auch oft die Bezeichnung Bernsteinsee 
für den Goitzschesee. 

Eine weitere Anekdote erzählt Korinna 
Heß zu den besonderen Tischplatten und 
der Theke im Restaurant. »Das ist Magno-
lienholz. Aber nicht irgendwelches, sondern 
von einem 300 Jahre alten, massiven Baum, 
der in der Muldeflut entwurzelt wurde. Er 
stand einmal hier und hat nun eine weitere 
Verwendung bei uns gefunden. Er ‚lebt‘ hier 
sozusagen weiter.« Einige Astlöcher sind 
passend mit Bernstein ausgefüllt worden.

Was fasziniert Korinna Heß denn an der 
Gegend um Bitterfeld?
»Diese Region hier ist so wandelbar und 
hat eigentlich eine Wendung von 180 Grad 
vom Bergbau zum Wassersport hingelegt. 
Das ist einerseits eine Herausforderung, an-
dererseits aber auch ungemein spannend. 
Von ruhig bis sportlich ist hier alles mög-
lich«, beschreibt die 49-Jährige und man 

merkt ihr an, dass sie angekommen ist und 
sich wohlfühlt. Es finde ein Strukturwan-
del statt, an dem man Anteil haben kann. 
Innerhalb kürzester Zeit sei eine Urlaubsre-
gion entstanden, die zudem die Lebensqua-
lität der Einwohner erhöht habe.

Das war natürlich auch begünstigt durch 
die – im wahrsten Sinne – Flutung des Sees. 
Durch einen Dammbruch beim Muldehoch-
wasser 2002 war der See einige Jahre früher 
voll als geplant. Zu voll, denn auch Teile 
Bitterfelds standen unter Wasser. Doch das 
ist Geschichte, die sich zum Guten gewen-
det hat. Seit sechs Jahren kann der Goitz-
schesee touristisch genutzt werden.

Der Standort für ihren »Leuchtturm« sei 
ideal, man sei »mittendrin« und könne daher 
Besucher aus Wittenberg und Halle genauso 
begrüßen wie aus der Dübener Heide oder 
Leipzig. Dennoch sieht Korinna Heß »unge-
ahnte Möglichkeiten«, noch sehr viel Poten-
zial, den Bekanntheitsgrad zu steigern und 
die Angebote rund um den See besser mit-
einander zu verzahnen. Dafür engagiert sie 
sich im Goitzsche-Marketingclub. »Meine 
Heimat bleibt Potsdam, aber mein Lebens-
mittelpunkt ist eindeutig hier in Mühlbeck.«

Und was ist nun ihre persönliche Vorliebe in 
der italienischen Küche? 

»Eindeutig die Desserts«, antwortet sie 
und lacht. »Ich finde Tiramisu immer wieder 
lecker.«  Cornelia Fuhrmann

>	Restaurant »Trattoria al Faro«

Adresse:
Bernsteinpromenade 7 · 06774 Mühlbeck 
(Parkplätze vorhanden)
Telefon: 03493/6058111 · Fax: 03493/514577 
E-Mail: info@trattoria-al-faro.de 
Internet: www.al-faro.de 

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Weihnachtsspecial:
Neben elegant-weihnachtlichem Ambiente am 
Kaminfeuer bietet die »Trattoria al faro« in diesem 
Jahr besonders ausgefallene Möglichkeiten: 
Wie wäre es z. B. mit Rotweinpute am Feuer 
gegart, gemütlicher Winterlounge oder rustikalem 
Wikinger-Grill mit Spanferkel?

Partyspecial:
Das Restaurant übernimmt gern 
die Ausgestaltung von Privat- und Firmenfeiern 
für bis zu 400 Personen.
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