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Die VNG-Gruppe ist ein „Kind“ der Friedlichen Revolution. Am 29. Juni 1990 
erfolgte die Umwandlung des VEB Verbundnetz Gas in die VNG – Verbundnetz Gas 
Aktien gesellschaft (VNG AG). Damit begann die Erfolgsgeschichte eines ostdeut-
schen Unternehmens. In den vergangenen 24 Jahren entwickelte sich die VNG AG 
zu einer international agierenden Unternehmensgruppe mit den Geschäftsberei-
chen Exploration & Produktion, Gashandel & Dienstleistung, Gastransport und 
Gasspeicherung.
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EDITORIAL

Licht, dieses Synonym für Wärme und Helligkeit, dass die Entwicklung des 
Menschen in seiner Anfangszeit so bestimmt hat, bildet den thematischen 
Kreis dieses Heftes, der die meisten Themen einschließt. Heißt es in der Bibel 
„Es werde Licht!“ (und es wurde Licht) definiert eine alter Freimaurerspruch: 
„Von dem Dunkel ans Licht“ und meint damit die Ent-Wicklung des Individu-
ums aber auch der Gesellschaft.
1989 zur Friedlichen Revolution sind die Bürger eines verdunkelten Landes 
aus ihren immer mehr zerfallenden Städten herausgetreten und haben für 
eine bessere helle Zukunft demonstriert. Jetzt, 25 Jahre danach, wird mit dem 
Lichtfest aktiv daran erinnert. Es wird darüber gesprochen, damit nie wieder 
dunkel über dieses Land fällt – und über Europa, die Welt, die Menschen.
Auch im Gedenken an den schrecklichen Weltkrieg, der 1914 begann und das lange vom Nationalismus geprägte 
19. Jahrhundert in seinen Schützengräben beendete. Und auf lange Zeit das friedliche Miteinander der Völker. 
Das wurde noch kurz vorher, im Frühjahr 1914, ebenfalls in Leipzig, ungefähr so postuliert: Lasst die Drucker-
pressen sprechen, nicht die Gewehre. Formuliert wurde es anlässlich der Bugra, der Internationalen Ausstellung 
für Buchgewerbe und Grafik, der letzten großen Weltausstellung ihrer Zeit. Jugendstil und technische Innovati-
onen, Vergnügungspark und ratternde Maschinen ließen fast zweieinhalb Millionen Menschen auf das heutige 
Alte Messegelände pilgern. Unter anderem konnte man dort das Edeldruckverfahren des Lichtdrucks bewundern, 
mit dem hochqualitative Stücke hergestellt werden konnten. Vom Offset verdrängt, gibt es heute weltweit nur 
noch Lichtdruckereien. Neben Florenz und Kyoto beherbergt das Leipziger Museum für Druckkunst noch eine 
dieser besonderen Maschinen. In der Ausstellung im Deutschen Buch- und Schriftmuseum kann man sich erst-
mals nach einhundert Jahren wieder auf die Spuren der Bugra begeben. Auch lesender Weise, denn anlässlich 
der Ausstellung wurde eine Monografie herausgegeben – die dazu noch als eines der schönsten Bücher 2014 
ausgezeichnet worden ist.
Natürlich ist die Herbstausgabe unseres Magazins auch immer ein „Energie-ARGOS“. Und auch da geht es um 
Licht, denn der Strom kommt aus der Steckdose und die Lampe leuchtet – auch wenn keine Sonne am Himmel 
steht. Deshalb ist es kein Wunder, wenn die Redner voller Erkenntnis auf den Energiekongressen fordern, dass 
man das System der Energieerzeugung und –verteilung im Zusammenhang und in seiner ganzen Komplexität 
sehen sollte. Pragmatische Technokraten und Wissenschaftler sind parallel zu den Kongressen dabei, Lösungen 
zu generieren. Von der Notwendigkeit der Braunkohleverstromung, des Netzausbaus bei Strom und Gas und der 
Zukunft der Stadtwerke, über die u. a. in unserer Diskussion gesprochen wird, bis hin zur Wettbewerbsfähigkeit 
der Solar- und Biogasanlagen und der Weiterentwicklung von Speicher-Technologien spannt sich hier der Bogen. 
Dass die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft beim Neubau ihres Firmensitzes wieder an effiziente und erneuer-
bare Energien gedacht hat und Studenten der HTWK mit einer neuen alten Idee Abwärme zur Energiegewinnung 
nutzen rundet das Bild der Energiewirtschaft im Heft ab.

Im nächsten Jahr heißt es „1.000 Jahre Leipzig“. Vielleicht können sich einige Leser erinnern, dass wir schon in den 
ersten drei Ausgaben (1993) dieses Thema der Entstehung und mittelalterlichen Entwicklung von Leipzig aufge-
griffen haben. Mit dieser Ausgabe beginnen wir damit wieder intensiv, erkennbar schon am Seitentitel. Bis ins Jahr 
2016 hinein werden wir Sie mit besonderen Geschichten und Persönlichkeiten bekanntmachen, meist ein Stück 
ab vom breiten Bekanntheitsstrom, die aber doch unsere Stadt, ein Zentrum Mitteldeutschlands, geprägt haben.

Und ein P.S.: Es lohnt sich unsere neugestaltete Website anzuschauen – www.argos-sentinel.de

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Holger Schmahl
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Die 1896 von Charles Rennie Mackin-
tosh begonnene Glasgow School of Art 
in der Renfrew-Street 167, deren recht-
eckiger Baukörper weitgehend streng, 
klar und scheinbar schmucklos wirkt, 
wurde vom bekanntesten schottischen 
Jugendstilkünstler gleichzeitig mit den 
für diese Zeit typischen Elementen aus-
gestattet. Am 23. Mai 2014 wurde die-
ses Gebäude der Kunsthochschule durch 
einen Brand schwer zerstört.



Steffen Penndorf,
Geschäftsführer  
Kreiskrankenhaus  
Delitzsch GmbH

www.s-firmenkunden.de

Finanzprodukte für alle Firmenphasen
Als kompetenter Finanzdienstleister beraten wir das Kreiskrankenhaus De-
litzsch/Eilenburg umfassend. Dank unserer Finanzlösungen kann die Ver-
sorgung aller Patienten auf höchsten Niveau erfolgen.  
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Von HAnS WiESmEtH

Den Verbraucher würde es freuen: Statt 25 Cent und mehr 
je Kilowattstunde Strom zu bezahlen, bekommt er Geld für 
den Bezug und Verbrauch elektrischer Energie. Doch, was 
an der Leipziger Energiebörse (EEX) in Zeiten eines hohen 
Stromaufkommens durchaus möglich ist, dass nämlich für 
die Abnahme von Strom gelegentlich Geld bezahlt wird, wird 
sich leider kaum beim Endverbraucher bemerkbar machen. 
Im Gegenteil, diese Ausgaben werden sich auch in den End-
preisen wiederfinden.
Zunehmend kritisch diskutiert werden in der Öffentlichkeit 
allerdings die Auswirkungen der Energiewende bzw. des ver-
stärkten Ausbaus erneuerbarer Energien auf regionale bzw. 
kommunale Energieversorger – nicht erst mit der Insolvenz 
der Stadtwerke Gera, der Infragestellung des Pumpspeicher-
kraftwerks Niederwartha bei Dresden und weiterer besorg-
niserregender Meldungen aus dem Ruhrgebiet. Offensichtlich 
ist die kommunale Energieerzeugung – selbst mit hocheffi-
zienten Kraftwerken – nicht mehr der klassische Geldliefe-
rant, über den andere Bereiche kommunaler Dienstleistungen 
unterstützt werden können. Wurden vor einigen Jahren im 
Rahmen flankierender Maßnahmen der Energiewende noch 
hohe Investitionen in neue Gaskraftwerke bzw. die Moder-
nisierung bestehender Anlagen getätigt, so rächen sich nun 
diese Investitionen für zahlreiche Stadtwerke, die eigentlich 
erwarteten Erträge und Rückflüsse bleiben aus.
Die Gründe für diese Entwicklungen sind in aller Regel nicht 
hausgemacht, sondern hängen vielmehr mit den Auswirkun-
gen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), aber auch 
dem europäischen Zertifikatehandel für CO2-Emissionen 
zusammen. Durch das Anreizsystem des EEG wird ein starker 
Ausbau erneuerbarer Energien forciert, der in Kopplung mit 
dem Einspeisevorrang an den Strombörsen zu dem erwähn-
ten Preisdruck führen kann. Somit ist selbst Strom aus hoch-
effizienten Gaskraftwerken teurer, was zu einer geringeren 
Auslastung dieser Kraftwerke führt. Geringe Margen und in 
einigen Fällen auch ein unrentabler Betrieb sind die Folge. 
Weiterer Druck kommt von den Braunkohlekraftwerken, die 
heute noch so viel Strom wie 1990 produzieren, obgleich sie 
eigentlich durch die klimafreundlichen erneuerbaren Ener-
gieträger zurückgedrängt werden sollten. Hintergrund dieser 

Beobachtung ist, dass Braunkohlestrom derzeit günstiger ist 
als der von Gaskraftwerken. Hierfür ist wiederum maßgeblich 
der europaweite Emissionszertifikatehandel (EU ETS) verant-
wortlich. Ursprünglich sollte durch einen Preis für die Ver-
schmutzung der Umwelt durch CO2-Emissionen ein Rückgang 
an Emissionen hervorgerufen und Investitionen in klimascho-
nende Technologien angeregt werden. Jedoch funktioniert die 
Preisfindung auf diesem künstlichen Markt nicht zufriedenstel-
lend – wegen eines seit Jahren bestehenden Überschussan-
gebots an Zertifikaten, das durch die im Zuge der Finanzkrise 
nachlassende wirtschaftliche Dynamik noch größer wurde. 
Der daraus resultierende Preisrückgang für die Zertifikate löste 
nur geringe Anreize zum Einsparen von Emissionen aus und 
machte den Kohlestrom (auch dank weiterer Subventionen) 
wettbewerbsfähig.
Was bedeutet das alles nun für die regionalen Energieversor-
ger? Welche Folgen hat diese Konstellation für die Verbrau-
cher? Der Schlüssel für die folgenden Überlegungen liegt in 
dem jetzt und künftig viel stärker variierenden Stromangebot: 
die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen wird 
kaum jemals die Stabilität der konventionellen Energieversor-
gung erreichen können. Insofern liegt die Schlussfolgerung auf 
der Hand: die Nachfrage nach elektrischer Energie muss viel 
stärker an das fluktuierende Angebot herangeführt werden, 
um den Netzbetrieb genauso sicher und zuverlässig wie bis-
her zu halten und um Ineffizienzen, die auch in den negativen 
Preisen an der EEX zum Ausdruck kommen, zu minimieren.
Von den regionalen und kommunalen Energieversorgern 
erfordert dies deutliche Investitionen in ein intelligentes 
Management der Stromversorgung. Der Verbraucher wird in 
Zukunft genauer darauf achten müssen, wann es die beste, 
sprich billigste Zeit ist für den Betrieb von Geräten mit einer 
hohen Leistungsaufnahme. Negative Strompreise werden 
uns dann erspart bleiben und auch die daraus entstehen-
den Kosten.

Hans Wiesmeth ist Professor für VWL an der TU Dresden. 
Co-Autor: Dennis Häckl, Foto: Christoph Reichelt

Ein negativer Preis  
für Strom?



Der Anfang vom Ende?

In ihrem Koalitionsvertrag einigten sich 
2013 die Koalitionsparteien CDU, CSU 
und SPD auf zahlreiche Änderungen des 
EEG. Mit der jüngsten Novelle, die am 
01. August dieses Jahres in Kraft trat, 
wurde dieses Vorhaben umgesetzt. Ziel 
der Neuerungen ist es, die durchschnitt-
lichen Erzeugungskosten für Strom aus 
Erneuerbaren Energien von derzeit 17 
auf 12 ct/kWh zu senken. Dazu wurden 
verschiedene Änderungen beschlossen, 
die im Wesentlichen dafür sorgen sol-
len, dass:
1. Der Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien planbarer wird.
2. Die Erneuerbaren Energien marktfä-

higer werden.
3. Die Lasten der Energiewende besser 

verteilt werden.

Ausbau von Biogas fördern statt 
einschränken
Um die Planbarkeit beim Ausbau 
der Erneuerbaren Energien zukünftig 
gewährleisten zu können, sieht das 
EEG Ausbaukorridore für die unter-
schiedlichen Energieträger vor. Für Bio-
gasanlagen zum Beispiel maximal 100 
Megawatt pro Jahr. In Kombination mit 
einer deutlichen Kürzung der Einspeise-
vergütungen sieht der BEE die flexible, 
regelfähige Bioenergie durch die EEG-
Novelle sogar in ihrer Existenz bedroht. 

Die Vergütungshöhen für die Einsatz-
stoffe der Anlagen seien so gering, dass 
selbst der extrem niedrige Ausbaukorri-
dor von 100 Megawatt pro Jahr bei Wei-
tem nicht genutzt werden könne. Die 
Biogasbranche rechne mit lediglich 6 
Megawatt pro Jahr.

Neben den Nachteilen für die Biogas-
branche weist der BEE auf ein weiteres 
Problem hin, das angesichts der aktu-
ellen außenpolitischen Lage akuter 
ist denn je: „Mit seiner Reform erhöht 
Minister Gabriel die Abhängigkeit von 
russischem Erdgas“, erklärt Dr. Her-
mann Falk, Geschäftsführer des BEE. In 
Deutschland stammen rund 36 bis 39 
Prozent der Erdgas- und Rohöleinfuhren 
aus Russland. Mit einem systematischen 
Ausbau der Biogasproduktion könnten 
nach Ansicht des BEE langfristig bis zu 
55 Prozent der Importe ersetzt werden.

Ausschreibungen und Direktver-
marktung bringen die Energie-
wende nicht voran
Mit einer Ausschreibungspflicht sollen 
die Erneuerbaren Energien in Zukunft 
marktfähiger und der Ausbau kosten-
günstiger werden. Die Förderhöhe 
soll ab 2017 über Ausschreibungen 
bestimmt werden, um die jeweils kos-
tengünstigsten Projekte für Erneuerbare-

Die wichtigsten Positionen des Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. 
zur Novelle des EEG im Überblick

Das Thema des diesjährigen en-

viaM-Energiekonvents lautet: „Ener-

giewende 2.0: Neustart oder weiter 

so?“ An der Podiumsdiskussion wird 

auch Dr. Hermann Falk, Geschäfts-

führer des Bundesverband Erneuer-

bare Energie e. V. (BEE), teilnehmen. 

Der Verband kritisiert die jüngste 

Novelle des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes (EEG) als Rückschritt. 

Dr. Hermann Falk (BEE-Geschäftsführer)  
Foto: BEE
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Energie-Anlagen zu realisieren. Zusätz-
lich sollen Produzenten ihren Strom aus 
neuen größeren Anlagen künftig selbst 
vermarkten. Neue Anlagen über 500 kW 
bzw. über 100 kW (ab 2016) werden 
dann nur noch über die Marktprämie 
gefördert. Auch in diesen Maßnahmen 
sieht der BEE kein geeignetes Mittel, um 
den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
sinnvoll voranzubringen. 

Die Auswirkungen von Ausschreibungen 
in verschiedenen Ländern ließ der Ver-
band vom Institut für ZukunftsEnergie-
System (izes) in einem Gutachten unter-
suchen, dessen Ergebnisse bereits im 
Mai vorgestellt wurden. Das Gutachten 
kam zu dem Ergebnis, dass Ausschrei-
bungen in den untersuchten Ländern zu 
einem erheblichen Mehraufwand und 
höheren Kosten für beteiligte Unter-
nehmen und Verwaltungen führten. Vor 
allem kleine und mittelgroße Anbieter 
hätten künftig voraussichtlich weniger 
Chancen zur Marktteilnahme.

Dr. Hermann Falk dazu: „Gerade ange-
sichts der schlechten Erfahrungen mit 
Ausschreibungen im Ausland, die das 
izes-Gutachten nachzeichnet, verstehen 
wir nicht, warum Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel dieses Instrument 
mit soviel Nachdruck durchgesetzt hat.“ 

Seiner Ansicht nach bremsen verpflich-
tende Direktvermarktung und Aus-
schreibungen den weiteren Ausbau der 
Erneuerbaren Energien und erhöhen 
gleichzeitig Aufwand und Kosten des 
Gesamtsystems.

Abgaben auf Eigenverbrauch  
sind falsch
Auch dem dritten zentralen Punkt des 
EEG steht der Bundesverband Erneuer-
bare Energie kritisch gegenüber. Um die 
Lasten der Energiewende gleichmäßiger 
zu verteilen, sollen künftig auch Eigen-
verbraucher ab einer Leistung von zehn 
Kilowatt auf den von ihnen erzeugten 
und verbrauchten Strom eine antei-
lige EEG-Umlage zahlen. Im Vorfeld der 
Novellierung erklärte Dr. Falk dazu: „Es 
ist wirtschaftlich unsinnig und bürokra-
tisch monströs, wenn alle neuen Klein-
anlagen mit teuren Messgeräten aus-
gestattet werden müssen und selbst 
der eigengenutzte Stromanteil, der nie-
mals im öffentlichen Netz landet, erfasst 
und abgerechnet wird. Bundesminister 
Gabriel hätte dies nicht gegen seine 
ursprüngliche Überzeugung akzeptieren 
dürfen, zumal er bislang immer für Ent-
bürokratisierung und Kosteneffizienz bei 
der EEG-Novelle eintreten wollte. Der 
Eigenverbrauch von sauber produzier-
tem Strom entlastet die Netze und das 
EEG-Konto zugunsten aller Bürger und 
Unternehmen – eine Art Strafzahlung ist 
deshalb falsch. Die eigenen Studien des 
Wirtschaftsministeriums belegen dies.“

Alles in allem steht der BEE damit den 
aktuellen Änderungen des EEG sehr 
kritisch gegenüber. Bei der Vorlage des 
Gesetzentwurfes am 24. Juni erklärte 
Dr. Falk, dies sei insgesamt ein schlech-
ter Tag für den Klimaschutz: „Mit die-
ser EEG-Reform wird Deutschland seine 
eigenen Ziele verfehlen und internati-
onal ein schlechtes Vorbild abgeben.“

Philipp Senge

Bundesverband Erneuer-
bare Energie e. V. (BEE)
Der Bundesverband Erneuerbare 
Energie e.V. (BEE) vertritt seit 1991 
als Dachverband der Erneuerbare-
Energien-Branche die Interessen 
seiner Mitglieder gegenüber Politik 
und Öffentlichkeit. Sein zentrales 
Anliegen ist es, die Energieversor-
gung in Deutschland vollständig auf 
Erneuerbare Energien umzustellen. 
Als Dachverband der Fachverbän-
de aus den Bereichen Wasserkraft, 
Windenergie, Bioenergie, Solarener-
gie und Geothermie koordiniert der 
BEE deren Aktivitäten im Bereich 
der Erneuerbaren Energie. 
Zurzeit sind 29 Verbände mit insge-
samt über 30.000 Einzelmitgliedern 
und Firmen Mitglied des Bundesver-
bandes.Der Ausbau von Windkraftanlagen soll in Zu-

kunft durch Ausbaukorridore geregelt werden. 
Foto: Petra Bork / pixelio.de

Die geplante Abgabe auf Eigenverbrauch könnte kleine Anlagen zur Selbstversorgung in  
Zukunft unattraktiv werden lassen. Foto: Uli Carthäuser / pixelio.de
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Dirk Adams: Die bisherige Beteiligung von 
E.ON an den meisten Thüringer Stadtwer-
ken hatte zwar Wissensvorteile, die Stadt-
werke konnten jedoch nicht unabhängig 
agieren. Mit der Rekommunalisierung der 
Thüringer Energie AG (TEAG) sitzt seit März 
2013 ein neuer Partner mit am Tisch. Die 
regionalen Partner Stadtwerke und TEAG 
sollten in Zukunft stärker kooperieren und 
die dezentrale Stromerzeugung und -ver-
teilung auf Basis erneuerbarer Energien 
besser zusammenbringen. Bei Einbezie-
hung weiterer Partner wäre immer darauf 
zu achten, dass Interessenkonflikte oder 
offene Konkurrenzen vermieden werden.

Thomas Zaremba: Stadtwerke sind gut 
beraten, wenn sie bei ihren Entscheidungen 
neben dem kommunalen Einfluss auch auf 
energiewirtschaftlichen Sachverstand set-
zen. Vorteile bringen starke Partner aus der 
Energiebranche im Gesellschafterkreis. Die 
Thüga-Gruppe ist hierfür ein gutes Beispiel.  

Dr. Oliver Rottmann: Gerade Kommu-
nen und ihre Unternehmen spielen künf-
tig eine wichtige Rolle als lokaler Akteur 
in der Energiewende. Als oftmals größter 
lokaler öffentlicher Auftraggeber, Arbeit-
geber und Versorger gestalten Stadtwerke 
wichtige wirtschaftliche Entscheidungen in 
ihren Städten und Gemeinden mit. Stadt-
werke genießen Vertrauen bei den Bürgern 
und verfolgen neben wirtschaftlichen Zielen 
vor allem ihren Daseinsvorsorge-Auftrag, 
den Bürgern eine hochwertige Versorgung 
zu gewährleisten. Dabei ist nachrangiger 
Natur, ob sie rein öffentlich oder gemischt-
wirtschaftlich organisiert sind, relevant ist 
der kommunale Gewährleistungsauftrag. 
Klar ist, dass sich Stadtwerke im Wettbe-
werb zu behaupten haben und sich neuen 
Entwicklungen anpassen müssen. Die 
Anforderungen aus Politik und Markt an die 
kommunalen Unternehmen werden weiter 
steigen und erfordern größere Ansprüche 
an ihre betriebswirtschaftliche Effizienz.

Wie sollten Stadtwerke in Zukunft strukturiert sein?

Die Zukunft der Stadtwerke

Zur Diskussion: 

Dr. Oliver Rottmann
GF Vorstand kompetenzzentrum  

Öffentliche Wirtschaft, infrastruktur  
und daseinsvorsorge e.V. an der  
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Thomas Zaremba
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Jena-Pößneck
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Dirk Adams: Die Bürgerinnen und Bürger 
sind mit ihren Stadtwerken stärker verbun-
den, wenn sie auch selbst Anteile am kom-
munalen Unternehmen erwerben können. 
Erfahrungen aus Jena zeigen, dass Stadt-
werke mit dieser BürgerInnenbeteiligung 
ihre Geschäftsmodelle verstärkt langfristig 
und ökologisch verantwortbar auslegen.

Thomas Zaremba: Stadtwerke sind Wirt-
schaftsunternehmen und sollten als Kapi-
talgesellschaften geführt werden. Die Form 
der Kapitalgesellschaft hängt von der Größe 
des jeweiligen Stadtwerks ab. Damit gelten 
die gleichen Kontrollmechanismen wie für 
andere Wirtschaftsunternehmen. Diese sind 
gesetzlich geregelt und haben sich bewährt. 
Sie dienen dem Schutz der Mitarbeiter, der 
Gläubiger und der Gesellschafter.

Dr. Oliver Rottmann: Als kommunale 
Unternehmen obliegt die Kontrolle der 
Stadtwerke je nach Anteilseignerstruktur 
vollumfänglich oder teilweise der Kom-
mune. Die rechtliche Absicherung ist 
abhängig von ihrer Rechtsform. Bei einem 
Eigenbetrieb kann diese Haftung stärker 
kommunal determiniert sein, bei einer 
Eigengesellschaft in privater Rechtsform 
agiert das Unternehmen dann auf Basis 
des geltenden Handels- und Gesellschafts-
rechts. Grundsätzlich gilt, dass im Rahmen 
der Daseinsvorsorge-Erbringung die Kom-
mune die Gewährleistung trägt, unabhän-
gig jedoch, in welcher gesellschaftsstruktu-
rellen Form diese umgesetzt wird.

Wie sollten sie rechtlich abgesichert sein?  
Wer sollte Einfluss auf die Entscheidungen haben bzw. als kontrollorgan fungieren?

Dirk Adams: Die Stadtwerke haben im 
Netzbereich und im Vertrieb sehr gute Vor-
aussetzungen, um ihre Geschäftsaktivitäten 
auszuweiten. Zusammen mit den verfolg-
ten Aktivitäten der dezentralen Energie-
erzeugung können hier Zukunftsaufga-
ben unter einem Dach gebündelt werden. 
Diese sichern auf viele Jahre qualifizierte 
Arbeitsplätze sowie kommunale/regionale 
Wertschöpfung. Wichtig ist, dass sich die 
Stadtwerke stärker als wichtiger Antrieb 
der Energiewende verstehen. Sie sollten 
den Ausbau der erneuerbaren Energien 
als Eckpfeiler einer vorwärtsgewandten 
Geschäftspolitik begreifen.

Thomas Zaremba: Die Energiewirtschaft 
befindet sich seit 1998 in einem stetigen 
Veränderungsprozess. Monopolistische 
Strukturen wurden liberalisiert und regu-
liert. Das hat viele Stadtwerke vor große 
Herausforderungen gestellt, die zum Teil 
bis heute noch nicht bewältigt sind. Mit 
der Energiewende setzte die nächste Verän-
derungswelle ein. Sie stellte bereits beste-
hende Geschäftsmodelle von Stadtwerken 
in Frage, eröffnete aber auch Chancen für 
Neues. Die Reaktion der Stadtwerke auf die 
Energiewende ist der Schlüssel zu ihrem 
wirtschaftlichen Erfolg. Dieser wirtschaftli-
che Erfolg ist im kommunalen Umfeld eng 
mit der nachhaltigen Finanzierung, z.B. des 
öffentlichen Nahverkehrs und von Bäderbe-
trieben, aber auch mit einem Beitrag zum 
städtischen Haushalt verbunden. Diese 
Anforderungen bleiben weiterhin bestehen. 

Dr. Oliver Rottmann: Stadtwerke erbrin-
gen vordergründig Versorgungsleistungen 
im Rahmen der Daseinsvorsorge. Dies 
ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung wichtig. Des 
Weiteren bilden Stadtwerke mit ihrem 
dezentralen Ansatz und ihrer regionalen 
Verankerung einen zentralen Pfeiler der 
Energiewende. Zu nennen sind hier die 
Erzeugung erneuerbarer Energien, Verteil-
netzausbau oder die Beteiligung der Bürger 
und regionalen Unternehmen im Sinne der 
regionalen Wirtschaftsentwicklung.

Worin sehen Sie in Zukunft die zentralen Aufgaben von Stadtwerken?  
Welche besonderen Herausforderungen wird es geben?

Dirk Adams: Was in Städten praktiziert 
wird, ist als Modell auch für den Zusam-
menschluss kleinerer Kommunen in 
Gemeinde- oder Regionalwerken geeignet. 
Sie könnten genau wie Stadtwerke zum 
Anbieter von Strom und Gas werden, die 
entsprechenden Netze übernehmen und 
betreiben und sich als vollumfänglicher 
Energiedienstleister etablieren. Im Ergeb-
nis könnten so öffentliche Angebote einer 
bestimmten Region noch besser unterstützt 
werden.

Thomas Zaremba: Stadtwerke haben die 
Möglichkeit, über starre Gebietsreformen 
hinaus, für Kooperation in der Region zu 
sorgen. Damit können sie flexibel Kunden-
wünsche bedienen und die Region erfolg-
reich vernetzen. 

Dr. Oliver Rottmann: Interkommunale 
Kooperationen in der Energieversorgung 
sind auch in weiteren kommunalen Auf-
gabenbereichen denkbar bzw. z.T. auch 
schon verpflichtend durchzuführen. Bei-
spielhaft sind Wasserversorgung oder 
Abwasserentsorgung interkommunal über 
Zweckverbände zu organisieren, sofern die 
Kommune die Aufgabe nicht selbst erledi-
gen kann. In anderen Bereichen, wie dem 
ÖPNV, kann eine interkommunale Zusam-
menarbeit aus strukturellen Erfordernissen 
sinnvoll sein. So obliegt dort die Aufgaben-
erfüllung einem Verkehrsverbund, in dem 
die einzelnen kommunalen Verkehrsunter-
nehmen das abgestimmte Leitungsangebot 
für das Versorgungsgebiet erbringen.

könnte das konstrukt der Stadtwerke auch ein modell für Gemeindeverbünde sein?
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Dirk Adams: Stadtwerke sind regional ver-
wurzelt und vor Ort die Ansprechpartner für 
die Energieversorgung und andere Aspekte 
der kommunalen Vorsorge. Sie genießen 
lokal meist hohes Ansehen und große 
Akzeptanz in der Bevölkerung, Politik und 
Wirtschaft. Damit sind sie ein unverzicht-
barer Partner beim aktuellen Energiewen-
deprozess. Die Stadtwerke sind der ideale 
Partner für lokale Initiativen, die sich das 
Ziel gesetzt haben, regenerative Energien 
vor Ort zu erzeugen. Dafür könnten sie 
auch in Zukunft die Basis bilden und damit 
erfolgreich zur Energiewende in den Kom-
munen beitragen.

Thomas Zaremba: Die Energiewende ver-
folgt das Ziel, Stromerzeugung aus fossilen 
Brennstoffen langfristig durch regenerative 
Energiequellen abzulösen. Die Stromer-
zeugungslandschaft entwickelt sich weg 
von zentralen Großkraftwerken auf Basis 
von Kohle und Gas hin zu einer deutlich 
dezentraleren Erzeugungsstruktur aus 
Sonne, Wind, Biogas und Erdwärme. Diese 
dezentralen Erzeugungsstrukturen liegen 
nicht länger in der Hand großer Energie-
konzerne, sondern die Eigentümerstruktur 
wird deutlich differenzierter. Der Anteil von 
Stadtwerken an der Erzeugungslandschaft 
nimmt zu. Auch der Verbraucher selbst wird 
immer mehr zum Erzeuger und damit Teil 
der neuen Erzeugungslandschaft. Als regi-
onaler Betreiber von dezentralen Erzeu-
gungsstrukturen und kompetenter Partner 
und Dienstleiter für kundeneigene Erzeu-
gungsanlagen kommt den Stadtwerken 
bei der Umsetzung der Energiewende eine 
besondere Bedeutung zu.

Dr. Oliver Rottmann: Stadtwerke haben 
die Aufgabe, im Rahmen der Energiewende 
die Versorgungssicherheit vor Ort sicherzu-
stellen. Dazu zählt auch die Investition in 
die dezentrale Erzeugung und den Ausbau 
des regionalen Verteilnetzes. Netzdienstleis-
tungen, wie bspw. Lastmanagement, Spei-
cherlösungen oder Ausgleich der volatilen 
EE-Einspeisung sollten verstärkt durch (klei-
nere) Stadtwerke erbracht werden.
Aufgrund ihrer traditionell eher regionalen 
Verankerung und Nähe zu den Endverbrau-
chern können sich aus der Energiewende 
auch zusätzliche neue Geschäftsfelder 
ergeben, insbesondere im Energiedienst-
leistungsbereich, in welchen sich auch die 
übergeordneten umweltpolitischen Ziele 
widerspiegeln. 

Welche Bedeutung kommt den Stadtwerken bei der Energiewende zu?  
Und welche Auswirkungen wird die Energiewende speziell für die Stadtwerke haben?

Dirk Adams: In einem stärker dezen-
tralisierten Stromsystem müssen die 
Stadtwerke mehr Systemverantwortung 
übernehmen und die Übertragungsnetz-
betreiber entlasten. Nötig sind mehr Steu-
erungsmöglichkeiten und damit mehr Net-
zintelligenz („Smart Grids“). Zudem müssen 
Strom-, Gas- und Wärmenetze im Gesamt-
system optimiert werden, wobei Anlagen 
der Kraft-Wärme-Kopplung eine Schlüssel-
rolle spielen. Dazu sollten Netzbetreiber 
regional stärker kooperieren. Gleichzeitig 
sollten die Chancen für den Vertrieb genutzt 
werden, die sich auf den in Entwicklung 
befindlichen Effizienzmärkten ergeben. So 
bietet die Europäische Effizienzrichtlinie die 
Möglichkeit, sich in einem künftigen Ener-
giedienstleistungsmarkt zu betätigen.

Thomas Zaremba: Stadtwerke sollten 
noch mehr auf die Bedürfnisse ihrer Kun-
den reagieren. Sie haben den Vorteil, bei 
den Kunden vor Ort zu sein und deren 
Bedürfnisse und Anforderungen zu kennen. 
Diesen Vorteil gilt es zu nutzen. Wenn es 
Stadtwerken gelingt, sich in der öffentlichen 
Wahrnehmung als wichtigen Teil einer Stadt 
zu positionieren und sich mit umfassen-
den Dienstleistungen, die über eine reine 
Strom- oder Gaslieferung hinausgehen, zu 
etablieren, werden sie erfolgreich bleiben. 

Dr. Oliver Rottmann: Stadtwerke stehen 
seit der Energiemarktliberalisierung im 
Wettbewerb. Diese positive Entwicklung 
erforderte aber enorme strukturelle Kraftan-
strengungen für die Unternehmen. Gleich-
wohl setzen die häufig sehr restriktiven 
Regelungen zur wirtschaftlichen Betätigung 
der Kommunen und ihrer Unternehmen 
einen sehr engen Handlungsspielraum für 
Herausforderungen des Marktes. Zu nen-
nen wären die räumliche Ausdehnung oder 
die notwendige Erweiterung und Diversifi-
kation von Geschäftsfeldern besonders in 
der Energiewende. Weiter Druck erfahren 
die Stadtwerke gerade aus dem deutschen 
Energierecht (EEG, EnEV), das durch Ein-
speisevergütung und -vorrang eine effizi-
ente Energieerzeugung und -bereitstellung 
erschwert. Dies erzeugt einen wirtschaftli-
chen Druck auf Stadtwerke, der auch im 
Hinblick der Bereitstellung einer Grund-
versorgung problematisch ist. Hier gilt es, 
Anpassungen im zukünftigen Energiemarkt-
design vorzunehmen. Nicht zuletzt, um 
dem energiewirtschaftlichen Zieldreieck zu 
entsprechen.

Was muss sich ihrer meinung nach ändern, damit Stadtwerke auch in Zukunft  
konkurrenzfähig bleiben/werden können?
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Im Rahmen der Energiewende werden 
sich kleinere, dezentrale Erzeugungs-
strukturen stärker herausbilden. Der 
Ausbau der erneuerbaren Energien mit 
diesem regionalen Fokus wird nicht 
zuletzt für Stadtwerke zu einer Chance, 
ihre Marktposition dauerhaft zu festi-
gen und auszubauen. Hier ergeben sich 
allerdings neben der reinen Erzeugung 
auch andere Anforderungen, wie Sys-
tem- oder Energiedienstleistungen, die 
vielfach regionale oder lokale Lösungen 
erfordern, aber zugleich auch finanzi-
elle Herausforderungen implizieren.
Dass sich diese Chance für Stadtwerke 
letztlich auszahlt, hängt von der konkre-
ten Wirkung des neuen EEG 2014 und 
dem zukünftigen Energiemarkt ab. Da 
auch Stadtwerke in hohem Maße nicht 
nur in erneuerbare Energien, sondern 
auch in hocheffiziente konventionelle 
Kraftwerke investiert haben, sind sie 
wirtschaftlich vom Gelin-
gen der Energiewende 
besonders abhängig. 
Unter den gegenwärtigen 
Bedingungen herrscht 
aber ein enormes Risiko: 
Aufgrund des Einspeise-
vorrangs der erneuerba-
ren Energien, des nied-
rigen Strompreises, des 
extrem niedrigen CO2-
Emissionszertifikateprei-
ses und in Verbindung 
mit dem Merit-Order-
Effekt bei der Stromer-
zeugung wird derzeit 
immer weniger Strom 
aus diesen Kraftwerken 
eingespeist. Damit kön-
nen diese nicht mehr 
wirtschaftlich betrieben 
werden, weitere Investi-
tionen sind folglich eher 
unrentabel.

Mit der Festlegung verbindlicher jähr-
licher Ausbaukorridore für alle erneu-
erbaren Energieträger und degressi-
ven Fördersätzen mit dem neuen EEG 
soll hier Planungssicherheit geschaffen 
werden. Das tangiert auch die Abschät-
zung des Kapazitätsbedarfs konventio-
neller Anlagen. Jedoch ist besonders im 
Sinne der Versorgungssicherheit zwin-
gend eine Veränderung oder Ergänzung 
des Strommarktdesigns erforderlich. 
Vielfach wird hier ein wie auch immer 
auszugestaltender Kapazitätsmarkt 
benannt.1

Die Studie „Herausforderungen für 
Stadtwerke aus der Energiewende“, 
die das kompetenzzentrum Öffent-
liche Wirtschaft, infrastruktur und 
daseinsvorsorge e.V. an der Univer-
sität Leipzig in kooperation mit der 
Commerzbank AG und der Stadt-
werke Leipzig GmbH erstellt hat, greift 

die angeführten Herausforderungen auf 
und kanalisiert diese auf Basis einer 
Expertenbefragung aus Kommunen, 
Verbänden, der Wissenschaft und gro-
ßen Stadtwerken auf die drei Schwer-
punkte

■■  „Wirkungen dezentraler Erzeu-
gungsstrukturen“, 

■■  „Auswirkungen auf Stadtwerke 
und das Marktumfeld“ und 

■■  „Risiken der Energiewende für  
die Versorgungssicherheit“.

Die befragten Experten erwarten eine 
Vielzahl neuer Marktgegebenheiten für 
die kommunalen Versorger (vgl. Abb. 
1). So wird überraschenderweise im 
bisherigen Marktdesign für die Strom-
erzeugung eine dezentrale Erzeugung 
eher kritisch gesehen, es werden dar-
aus insgesamt kaum positive Effekte 
für den Strommarkt erwartet. Für Stadt-
werke bedeutet dies nach Meinung 

• „Wirkungen dezentraler Erzeugungsstrukturen“,  

• „Auswirkungen auf Stadtwerke und das Marktumfeld“ und  

• „Risiken der Energiewende für die Versorgungssicherheit“. 

Die befragten Experten erwarten eine Vielzahl neuer Marktgegebenheiten für die 
kommunalen Versorger (vgl. Abb. 1). So wird überraschenderweise im bisherigen 
Marktdesign für die Stromerzeugung eine dezentrale Erzeugung eher kritisch gese-
hen, es werden daraus insgesamt kaum positive Effekte für den Strommarkt erwartet. 
Für Stadtwerke bedeutet dies nach Meinung der Experten, dass diese neben ihrem 
Kerngeschäft weitere Geschäftsfelder erschließen müssen. Insbesondere ist unter 
diesen Bedingungen in den Ausbau der Verteilnetze zu investieren, was entspre-
chende Anreizstrukturen erfordert. Ein zentrales Element stellt dabei auch die Inte-
gration von Speicherlösungen und -kapazitäten in die Netzstrukturen dar. Damit stei-
gen auch die Anforderungen an die Unternehmen im Hinblick auf ihre betriebswirt-
schaftliche Effizienz. Vor allem klassische Energieversorgungsunternehmen stehen 
hier vor großen Herausforderungen. Unternehmen, die nicht kurzfristig und flexibel 
neue, meist kleinteiligere Geschäftsmodelle erschließen, können Marktanteile verlie-
ren. Die Volatilität der erneuerbaren Energien führt zudem zu höheren Ansprüchen 
an die Netzsteuerung. Nicht zuletzt werden in diesem Rahmen komplexere IT-
Systeme erforderlich und die IT-Sicherheit gewinnt an Gewicht.  

 

Abbildung 1: Veränderungen der kommunalen Energieversorgung 

 
Eigene Darstellung, Mehrfachnennung möglich. 
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der Experten, dass diese 
neben ihrem Kernge-
schäft weitere Geschäfts-
felder erschließen müs-
sen. Insbesondere ist 
unter diesen Bedingun-
gen in den Ausbau der 
Verteilnetze zu investie-
ren, was entsprechende 
Anreizstrukturen erfor-
dert. Ein zentrales Ele-
ment stellt dabei auch 
die Integration von Spei-
cherlösungen und -kapa-
zitäten in die Netzstruk-
turen dar. Damit steigen 
auch die Anforderun-
gen an die Unterneh-
men im Hinblick auf ihre 
betriebswirtschaftliche 
Effizienz. Vor allem klassi-
sche Energieversorgungs-
unternehmen stehen 
hier vor großen Heraus-
forderungen. Unterneh-
men, die nicht kurzfristig 
und flexibel neue, meist 
kleinteiligere Geschäfts-
modelle erschließen, 
können Marktanteile ver-
lieren. Die Volatilität der 
erneuerbaren Energien 
führt zudem zu höheren 
Ansprüchen an die Netz-
steuerung. Nicht zuletzt 
werden in diesem Rah-
men komplexere IT-Sys-
teme erforderlich und 
die IT-Sicherheit gewinnt 
an Gewicht. 

Mit der Energiewende 
steigt auch die Zahl der 
Marktteilnehmer. Insbe-
sondere durch die zuneh-
mende gewerbliche Strom-
erzeugung durch Bürger werden die 
Erzeugerstrukturen deutlich heterogener. 
Schon die hieraus bedingte Zunahme an 
Komplexität des Marktes erfordert nach 
Einschätzung der Experten ein neues 
Marktdesign, welches zudem auch posi-
tiv auf das Energieverbrauchsverhalten 
wirken sollte. Im Sinne der Versorgungs-
sicherheit ist der gegenwärtige EOM-
Markt2 mindestens um eine Kapazitäts- 
bzw. Leistungsmarkt zu ergänzen. 
Für Stadtwerke ergeben sich hieraus 
durchaus Chancen (Abb. 2): Einerseits 
wird hocheffizienten, konventionellen 
(GuD-)Kraftwerken als Brückentechno-
logie eine tragende Funktion zur Versor-
gungssicherheit zugesprochen, anderer-
seits können sich für diese u. a. durch 
„virtuelle Kraftwerke“ oder Energie-

dienstleister vor Ort neue Perspektiven 
eröffnen. Risiken werden v. a. in mögli-
chen Auswirkungen eines unsicheren – 
weil vielfach wechselnden – regulatori-
schen Rahmens und hier besonders für 
Investitionsentscheidungen gesehen. 
Daher werden bei zukünftigen Investi-
tionen in die EE-Erzeugung Kooperati-
onen mit Dritten wahrscheinlich, wofür 
verschiedene Modelle öffentlicher oder 
öffentlich-privater Natur bestehen. 
Allerdings werden infolge der Neuge-
staltung der Vergütungssätze für EE 
Investitionen in Zukunft nach Meinung 
der Experten deutlich technologieab-
hängiger erfolgen. Für die Rahmenbe-
dingungen der Investitionen generell 
sehen sie jedoch die Gefahr einer res-
triktiveren Kreditvergabe, sofern es tat-

sächlich zu einem unsicheren regulato-
rischen Rahmen käme.

Sofern die Marktstrukturen dahinge-
hend verändert werden, dass einerseits 
das Vorhalten von garantierten Kapazi-
täten entlohnt und andererseits Strom 
aus erneuerbaren Energien vollkom-
men in den Markt integriert wird, kann 
die Energiewende gelingen. Dann wer-
den gerade Stadtwerke weiterhin als 
regionale Garanten der Versorgungssi-
cherheit fungieren.
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1 So etwa seitens des VKU oder des BDEW, auch die Bundesre-
gierung prüft Optimierungsmöglichkeiten des Strommarktde-
signs (vgl. Connect Energy Economics GmbH 2014).

2 Energy Only Market

Abbildung 2: Chancen und Risiken eines neuen Marktdesigns für Stadtwerke
Eigene Darstellung, Mehrfachnennung möglich.
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Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD) der Stadtwerke Leipzig.  
Alle Fotos: Stadtwerke Leipzig

Neuer Speicher für  
Fernwärmeversorgung

Stadtwerke Leipzig reagieren 
bei Wärmeerzeugung  
auf Energiewende

Die Folgen der Energiewende sind weitreichend und be-

treffen viele verschiedene Bereiche. Auch solche, die auf 

den ersten Blick in keinem direkten Zusammenhang mit 

der Stromerzeugung stehen, wie zum Beispiel die Fernwär-

meerzeugung der Stadtwerke Leipzig.
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Die Energiewende stellt zahlreiche Betei-
ligte aus unterschiedlichen Bereichen 
der Energiebranche vor viele verschie-
dene und zum Teil sehr große Heraus-
forderungen. Ein Problem mit dem vor 
allem die Netzbetreiber zu kämpfen 
haben, sind die zahlreichen und immer 
stärkeren Schwankungen im Bereich 
der dezentralen Stromerzeugung durch 
Erneuerbare Energien. Energieerzeuger 
hingegen haben das Problem, dass die 
Börsenpreise für Strom mit zunehmender 
Einspeisung von Erneuerbaren Energien 
massiv sinken. Je nach den Erzeugungs-
kosten für Strom, die insbesondere vom 
jeweiligen verwendeten Energieträger 
abhängen, bedeutet dies, dass der Strom 
nicht mehr wirtschaftlich erzeugt werden 
kann. Die Folge: Immer öfter stehen zum 
Beispiel Erdgas-Kraftwerke still, weil die 
Produktionskosten über den Börsen-
preisen liegen. Was aber, wenn sich das 
Kraftwerk nicht abstellen lässt, weil es in 
Kraft-Wärme-Koppelung für die Wärme-
versorgung benötigt wird?

Genau diese Frage mussten sich auch 
die Stadtwerke Leipzig in der Vergan-
genheit stellen. Neben verschiedenen 
Heizwerken zur reinen Wärmeerzeu-
gung setzen sie bei der Wärmeerzeu-
gung für das Fernwärmenetz vor allem 
auf eine Gas- und Dampfturbinenan-
lage, die Wärme in Kraft-Wärme-Kop-
pelung (KWK) erzeugt. Bei der Wär-
meerzeugung entsteht daher immer 
auch elektrischer Strom. Mit den Preis-

entwicklungen an der Strombörse 
wandelte sich die Koppelung jedoch 
zunehmend von einem Segen – KWK-
Anlagen gelten als besonders effizi-
ent – fast schon zu einem Fluch, weil 
der erzeugte Strom nicht mehr renta-
bel verkauft werden kann. Um auch in 
Zukunft möglichst effizient und wirt-
schaftlich arbeiten zu können, haben 
die Stadtwerke in der Vergangenheit 
daher zwei wichtige Projekte auf den 
Weg gebracht:
1. Errichtung einer Wärmespeicheran-

lage für die Fernwärmeversorgung
2. Modernisierung und Zulassung der 

Gas- und Dampfturbinenanlage als 
hocheffiziente KWK-Anlage nach 

dem Gesetz für die Erhaltung, die 
Modernisierung und den Ausbau der 
Kraftwärmekoppelung 

Wärmespeicher erhöhen  
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit  

in der Fernwärmeversorgung

Die Errichtung einer neuen Wärmespei-
cheranlage mit einem Volumen von 
3000 m3 ermöglicht, bis zu 225 MWh 
thermische Energie zu speichern. Diese 
Menge reicht aus, um das Fernwärme-
system im Falle eines Ausfalls eines 
Heizwerkes sechs bis sieben Stunden 
lang vor dem Auskühlen zu schützen. 

Montage der neuen Leit- und Regeltechnik

Die modernisierte Gasturbine ist wieder in die Anlage montiert
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Damit trägt der Speicher vor allem in 
den Wintermonaten entscheidend zur 
Absicherung der Fernwärmeversor-
gung bei. Außerhalb der Wintermonate 
kommt dem Wärmespeicher jedoch 
eine andere wichtige Bedeutung zu: 
„Der Speicher ergänzt in den vier Win-
termonaten unser Besicherungskonzept. 
In den anderen Monaten hilft er uns, 
wirtschaftlich und nachhaltig zu agie-
ren“, betont Peter Lintzel, Bereichsleiter 
Großhandel/Erzeugung der Stadtwerke 
Leipzig. 

Der Zusammenhang ist einfach: Dank 
des neuen Speichers kann außer-
halb der Wintermonate Wärme ver-
stärkt dann produziert werden, wenn 

der gleichzeitig erzeugte Strom an der 
Börse zu guten Preisen verkauft wer-
den kann. Wird die Wärme zu diesem 
Zeitpunkt im Fernwärmesystem nicht 
benötigt, kann sie gespeichert und bei 
Bedarf später abgegeben werden. Die 
Gas- und Dampfturbinenanlage muss 
also nicht mehr zwangsläufig immer 
dann laufen, wenn Wärme benötigt 
wird, sondern kann sie gewissermaßen 
im Voraus produzieren, wenn die Ver-
gütung für den gleichzeitig erzeugten 
Strom hoch ist. Auch das Hochfahren 
reiner Heizkraftwerke für die Wärmeer-
zeugung kann durch die Speicherung 
vermieden und der Anteil der beson-
ders effektiv in Kraft-Wärme-Koppelung 
erzeugten Wärme erhöht werden.

modernisierung der Leipziger  
Gas- und dampfturbinenanlage

Neben der Errichtung des neuen Wär-
mespeichers haben die Leipziger Stadt-
werke in den vergangenen vier Jahren 
vor allem in ihr Leipziger Heizkraftwerk 
investiert, um dessen Effizienz zu erhö-
hen. Beide Gasturbinen, Anlagenteile 
der Dampfturbinen- und Heizkonden-
sationsanlage sowie die komplette 
Leit- und Regelungstechnik wurden 
modernisiert. Neben einer Erhöhung 
der Stromleistung um acht Megawatt 
konnte dadurch auch der Wirkungsgrad 
des Wasser-Dampfkreislaufes um 1,5 
Prozent verbessert werden.

Diese Maßnahmen zur Effizienzsteige-
rung ermöglichten es, dass die Leipziger 
Gas- und Dampfturbinenanlage im Früh-
jahr dieses Jahres eine Zulassung als 
hocheffiziente KWK-Anlage erhalten hat. 
Das bedeutet, dass die Anlage für einen 
Zeitraum von rund fünf bis acht Jahren 
eine Zulage nach dem KWK-Gesetz in 
Höhe von 2,1 ct/kWh Strom erhält.

„Auch wenn bei aktuellen Strommarkt-
preisen von derzeit ca. 3,5 ct/kWh die 
Wirtschaftlichkeit der GuD-Anlage noch 
nicht wieder erreicht ist, so hilft diese 
Zulage den Stadtwerken Leipzig doch 
maßgeblich, die für die Erzeugung aktu-
ell schwierige Marktphase durchstehen“, 
erklärt Peter Lintzel.

Neben der Wirtschaftlichkeit konnte 
durch die Modernisierungsmaßnah-
men auch die Flexibilität der Anlage um 
das 15-Fache gesteigert werden. Diese 
Flexibilität spielt eine besonders große 
Rolle, um in Zukunft die Systemsicher-
heit der Stromnetze zu gewährleisten. 
Weil es bei der Einspeisung von Wind- 
und Sonnenenergie immer wieder zu 
Schwankungen kommt, sind die Netz-
betreiber auf sogenannte Regelenergie 
angewiesen, mit der sie diese Schwan-
kungen ausgleichen und die Netzstabi-
lität sicherstellen können. 

Viele herkömmliche Kraftwerke können 
diese benötigte Energie nicht so schnell 
zur Verfügung stellen, wie es für den oft 
kurzfristigen Ausgleich notwendig ist, 
weil sie ihre Leistungserzeugung nicht 
spontan anpassen können. Anlagen, die 
wie die modernisierte Gas- und Dampf-
turbinenanlage hingegen über eine 
hohe Flexibilität verfügen, haben daher 
bei Stromnetzbetreibern einen immer 
höheren Stellenwert und werden bei 
der Energiewende künftig eine wichtige 
Rolle einnehmen.

Der neue Wärmetauscher in der Warmwasserschleife

Philipp Senge
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Energiewende  
trifft  
Stadtwerke
Interview mit Ingmar Bergmann,  
Senior Manager bei der Business Technology  
Consulting BTC AG in Leipzig

Die Deutschen sind begeisterte Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen. Das zeigen die Zahlen des Bundesverbands der Ener-

gie und Wasserwirtschaft (BDEW): Im vergangenen Jahr stieg der Anteil 

an Strom aus Photovoltaik-, Windkraftanlagen oder anderen ressourcen-

schonenden Quellen um 5,8 Prozent. Damit konnte der Inlandsbedarf an 

Strom bereits zu 25,3 Prozent aus EEG-geförderten Quellen gedeckt wer-

den. Das ist die gute Nachricht. Die Energiewende birgt aber auch neue 

Problemstellungen in sich: Die Volatilität in den Stromnetzen bekommen 

die Stadtwerke zu spüren. Auch die Integration vieler dezentraler Ener-

gieanlagen in das Netz gilt es zu managen. Ingmar Bergmann von der 

BTC AG, einem führenden IT-Beratungsunternehmen mit ausgewiesener 

Energie-Expertise, erläutert wo die Herausforderungen liegen und warum 

die Informationstechnologie bei der Bewältigung dieser Aufgaben eine 

zentrale Rolle spielt. 

nachdem in ganz deutschland der 
trend zur Rekommunalisierung 
der städtischen netze anhält und 
Gemeinde- und Stadträte selbstbe-
wusst Energieverantwortung über-
nehmen, kämpfen Verantwortliche 
bei den kommunalen Versorgern 
gleichzeitig mit den Folgen der 
Energiewende. Welche Herausfor-
derungen haben Stadtwerke und 
netzbetreiber derzeit „neben“ dem 
tagesgeschäft zu meistern?
Bislang bekamen die Stadtwerke nicht 
allzu viel von den Schwankungen in den 
Stromnetzen der vorgelagerten Netzbe-
treiber mit. Das hat sich mit dem Boom 
bei den erneuerbaren Energien geän-
dert. Dieser wirkt sich heute bis in die 
letzte Verästelung des Netzes aus. Ohne 
die Hilfe von Stadtwerken und anderen 
Stromverteilern schaffen es Betreiber 
wie Amprion, TransnetBW oder Ten-
net heute nicht mehr, die Balance im 
Stromnetz zu halten. Überlastungen im 
Netz erfordern gemeinsames Handeln. 
Intelligente Konzepte der Informations-
technologie (IT) bieten Möglichkeiten, 
die Volatilität in Zaum zu halten. Nur mit 
einer solchen Steuerung ist es zu schaf-
fen, nicht unbedingt zum letzten Mittel 
des Abschaltens dezentraler Energiean-
lagen zu greifen. Auch bei zukünftigen 
Entwicklungen wie Smart Grids und 
Smart Homes werden die Stadtwerke 
eine wichtige Rolle spielen. Dafür soll-
ten die Weichen für die Zukunft richtig 
gestellt werden. Mit IT lässt sich einiges 
vereinfachen. Denn schon heute ist die 
vorhandene Infrastruktur kommunaler 
Versorger mit der stark gewachsenen 
Anzahl an Betreibern von dezentralen 
Energieanlagen (Photovoltaik, Biogas 
etc.) teilweise überfordert.

Fangen wir mit der Gegenwart an. 
Warum werden denn Aufgaben wie 
die Einbindung von Photovoltaik-
Anlagen plötzlich zu viel?
Weil es tatsächlich immer mehr Betrei-
ber gibt, die ihren Strom ins Netz ein-
speisen wollen. Die Netzbetreiber sind 
verpflichtet, den Strom abzunehmen 
und ihn richtig abzurechnen. Letzteres 
ist nicht so einfach. Das Erneuerbare 
Energie Gesetz (EEG) sieht um die 5000 
Regeln für die Vergütung vor. Der Sach-
bearbeiter, der angesichts dieser Fülle 
an Regeln den jeweiligen Preis zuwei-
sen muss, ist zu bedauern. Viele Netzbe-
treiber haben solche Aufgaben bislang 
manuell, etwa mit Hilfe einer Excel-
Tabelle, erledigt. Damit stoßen sie nun 
an ihre Grenzen. Aber auch die individu-
ell entwickelten Software-Programme, 
mit denen sich manche Versorger bisher 
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behalfen, kommen mit den ständigen 
Änderungen der Vergütungsregelungen 
nicht mehr klar. 

Gibt es eine möglichkeit der Verein-
fachung?
Die Fülle an technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Aufgaben, die aus dem 
EEG erwachsen, lässt sich am besten 
mit Hilfe von Automatismen bewälti-
gen. Zusätzlich ist es sinnvoll, auf einen 
Standard aufzubauen. EEG-Einspeiser 
werden üblicherweise in Systemen wie 
SAP verwaltet und abgerechnet. Als Part-
ner dieses größten deutschen Software-
Hauses hat BTC eine Erweiterungslösung 
entwickelt, die an das betriebswirt-
schaftliche Software-Programm von SAP 
andockt. Diese hat den Vorteil, dass sie 
kontinuierlich und automatisch die neu-
esten gesetzlichen EEG-Regelungen und 
Vergütungskategorien über das Internet 
einspielt und so den Umgang mit den 
sogenannten DEA-Einspeisern (DEA 
= Dezentrale Energie Anlage) enorm 
erleichtert. 

Sie nannten zusätzliche technische 
Aufgaben, die die Energiewende von 
den Stadtwerken fordert? 
Wenn ein Betreiber eine dezentrale 
Energieanlage plant – bei Photovoltaik 
oder Biogas sind das in der Regel Privat-
personen – muss er einerseits bei der 
öffentlichen Hand die Genehmigung 
einholen und andererseits beim Netz-
betreiber die Einspeisung anmelden. 
Vom Stadtwerk sind dann die techni-
schen Parameter zu prüfen und es ist 
zu klären, wie eine solche Anlage in das 
technische Umfeld passt. Danach sind 
dem Anlagenbetreiber die Bedingungen 
mitzuteilen, die seine Anlage erfüllen 
muss. Es ist sinnvoll, die vielen Daten 
nur einmal aufzunehmen und für alle 

Prozesse vorzuhalten. Ein weiterer tech-
nischer Punkt berührt das Einspeisema-
nagement beziehungsweise die Netz-
steuerung. Bei drohender Überlast im 
Netz muss ein Stadtwerk die Möglich-
keit haben, einen Einspeiser abzuschal-
ten. Das heißt, das Stadtwerk benötigt 
die technischen Daten der jeweiligen 
DEA. Nur so lässt sich die Entschei-
dung, welche Anlagen im Notfall abge-
schaltet werden, ökonomisch treffen. 
Hier kommt der Schnittstelle zwischen 
Technik und Betriebswirtschaft eben-
falls Bedeutung zu. Schließlich hat der 
Einspeiser Anspruch auf Ausgleich des 
Energieausfalls. Deshalb gilt es, die exak-
ten Daten über Anfangs- und Endpunkt 
der Herabregelung zu dokumentieren. 
Diese dienen als Basis für die Ausfall-
rechnung. Für Stadtwerke ist es wichtig, 
den Ansprüchen der Einspeiser rechts-
sicher und diskriminierungsfrei nachzu-
kommen. Genau diese Kriterien erfüllt 
die EEG-Erweiterungslösung von BTC.

Wobei wir beim zweiten themenfeld 
der Energiewende für Stadtwerke 
angelangt sind: dem Lastmanage-
ment. Laut einem Zeitungsbericht 
muss beispielsweise das netz des 
in Fürstenwalde ansässigen Unter-
nehmens Edis in Brandenburg und 
mecklenburg inzwischen über 7000 
mW Spitzenlast absorbieren. inwie-
fern sind Stadtwerke in der Lage, sol-
che Stromspitzen abzufedern bzw. ihr 
netz so auszustatten und zu betrei-
ben, dass es stabil bleibt?
Lastverschiebung und Laststeuerung 
sind wichtige Bausteine der Energie-
wende. Voraussetzung für die Laststeu-
erung sind steuerbare Geräte – wobei 
damit nicht nur Smart Meter gemeint 
sind. Beim Lastmanagement sollte man 
nach der Devise vorgehen: Bevor man 

Ingmar  
Bergmann
verantwortet bundesweit als Senior 
Manager den Beratungsbereich Da-
ten- und Abrechnungsmanagement 
und als Lokationsverantwortlicher 
den BTC Standort in Leipzig.

Seit Beginn der Liberalisierung des 
Energiemarktes berät er Energiever-
sorgungsunternehmen unterschied-
lichster Größe bei der Neuausrichtung 
und Optimierung der IT. Neben der 
Prozessberatung und Analyse, stehen 
die Verbesserung bzw. Implementie-
rung der relevanten IT-Systeme im 
Mittelpunkt der Verantwortung. Ein 
weiteres Beratungsfeld ist die An-
passung der IT an die veränderten 
Markt- und Rahmenbedingungen in 
der Energiewirtschaft zur Unterstüt-
zung neuer Geschäftsfelder.

Vor seinem Einstieg 2013 in das Ma-
nagement bei BTC war er Referent 
im IT- und Organisationsbereich ei-
ner großen Landesbank, im Bereich 
Business Development einer Gesell-
schaft für den sicheren Bezahlverkehr 
im Internet sowie als Business Unit 
Leiter und Management Consultant 
in einem führenden, internationalen 
Technologie- und Beratungskonzern 
in verschiedenen Umfeldern verant-
wortlich.

Herr Bergmann studierte Wirtschafts-
wissenschaften in Leipzig.
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Kupfer in der Erde vergräbt, ist zu prü-
fen, ob es nicht eine Alternativlösung 
gibt, die den Netzausbau oder größere 
Ortsnetzstationen überflüssig machen. 
Bezogen auf die Stadtwerke, deren 
Metier der Mittel- und Niederspan-
nungsbereich ist, geht es um Themen 
wie Spannungs- und Blindleistungsrege-
lung oder Netzkapazitätshaltung. Dabei 
muss man zuerst wissen, was in den 
Netzen vorgeht. Hierbei hilft Messtech-
nik in Zusammenarbeit mit IT-Systemen, 
die die Netze automatisch überwachen. 
Auch Einspeise-Managementlösungen, 
die viele Stadtwerke bisher noch nicht 
eingeführt haben, sind empfehlenswert. 
Intelligente Netzregler auf lokaler Ebene 
sind im Moment noch dünn gesät. In 
Zukunft werden sich solche IT-basierte 
Helfer – vergleichbar mit Smart-Meter-
Lösungen für das Lastmanagement – 
aber durchsetzen und die Lücke der 
Stadtwerke beim Einspeise-Manage-
ment schließen. 

Sie sprachen außerdem von der Last-
verschiebung. Wohin wird zuviel Strom 
im netz verschoben oder anders 
gefragt: Was muss getan werden, dass 
sogenannte Smart Grids in Zukunft tat-
sächlich Wirklichkeit werden?
Im Energie-Jargon spricht man von „Ver-
brauchern“ und meint damit nicht die 
Kunden der Stadtwerke und Energie-
versorger, die den Strom abnehmen 
und dafür bezahlen. Gemeint sind die 
Geräte, die mit Strom funktionieren und 
gleichzeitig als Stromspeicher dienen. 
Am Anfang der Diskussion um die Ener-
giewende machte das E-Auto Furore. 
So schnell wie damals erwartet, entwi-
ckelt sich der „Lastverbraucher“ zwar 
nicht, aber in fast allen größeren Städ-
ten wird heute damit experimentiert. 
Ein anderer „Verbraucher“ sind Wär-
mepumpen. Laut dem BDEW wurden 
im Jahr 2012 Neubauten bereits zu 24 
Prozent mit Wärmepumpen ausgestat-
tet. Auch wenn es im Moment noch um 

Pilotstudien und -projekte geht, zeich-
net sich eines für die Zukunft ab: Elek-
trisch betriebene Heizungen, E-Autos, 
Straßenbeleuchtungen und intelligente 
Haushaltsgeräte im „Smart Grid“ wer-
den einen wesentlichen Beitrag dazu 
leisten, die Erzeugungsschwankungen 
bei den erneuerbaren Energien auszu-
gleichen.

Und was ist mit der Sicherheit? durch 
die zunehmende Vernetzung mit Gerä-
ten außerhalb des Einflussbereichs 
der Stadtwerke ist dieser Fakt nicht 
zu vernachlässigen.
Spätestens als die Stadtwerke Ettlingen 
Anfang 2014 ihre IT-Systeme von einem 
Profihacker testen ließen und dieser nur 
zwei Tage brauchte, um sie zu knacken, 
rückt für Stadtwerke auch die IT-Sicher-
heit in den Fokus. Als erste Maßnahme 
sind Sicherheitschecks und -analysen 
empfehlenswert. Eine weitere wichtige 
Entwicklung wird die Verabschiedung 
des IT-Sicherheitskatalogs der Bundes-
netzagentur bringen. Voraussichtlich 
wird er von Netzbetreibern verlangen, 
ein IT-Sicherheitsmanagement einzufüh-
ren und das ganze Thema ganzheitlich 
zu betrachten. Smart Metering-Lösungen 
mit einem integrierten BSI-Schutzprofil 
sind ein vielversprechender Ansatz, da 
sie zusätzlich zum Datenschutz auch die 
IT-Sicherheit im Sinne von Schutz gegen 
Angriffe auf Erzeuger- und Laststeuerun-
gen adressieren. Sie können in anderen 
Bereichen des Netzbetriebs als Vorbild 
dienen.

Vielen Dank für das Gespräch 

Projekte der BTC AG
Die BTC AG mit Hauptsitz in Oldenburg hat im Osten Deutschlands eine Nie-
derlassung in Leipzig. Von dort betreuen die BTC-Experten Stadtwerke wie 
Erfurt, Leipzig, Dresden oder Chemnitz. Als Goldpartner der SAP und Tochter 
der EWE vereinen die Berater und Projektierer exzellentes IT- und Energie-
wissen. Zusätzlich bietet das Rechenzentrum der BTC den Netzbetreibern 
Outsourcing- und Cloud-Leistungen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach IT-
Dienstleistungen plant die BTC AG einen moderaten Ausbau ihres Leipziger 
Standorts. Gesucht werden vor allem SAP-Skills. 
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Spätestens seit dem Atomausstieg ist 
die Energiewende in Deutschland ver-
bindlich beschlossen. Als Zielwerte 
für die Zukunft hat die Bundesregie-
rung in einem Eckpunktepapier einen 
Anteil der Erneuerbaren Energien an 
der Stromerzeugung in Deutschland in 
Höhe von 40-45% bis zum Jahr 2025 

vorgesehen. Bis 2035 soll dieser Anteil 
weiter bis auf 55-60% steigen. Um die-
sen Anteil der Erneuerbaren Energien 
zu erreichen, müssen zum einen ent-
sprechend viele Anlagen zur Energie-
erzeugung gebaut werden. Gleichzeitig 
müssen aber auch die Stromnetze aus-
gebaut und zum Teil massiv angepasst 

werden. Das betrifft neben dem Über-
tragungs- oder Höchstspannungsnetz 
in besonderem Maße die Verteil- oder 
Hochspannungs-, Mittelspannungs- und 
Niederspannungsnetze. 

Vor der Einspeisung aus erneuerbaren 
Energien gestaltete sich das Stromnetz 
in Deutschland vereinfacht gesagt in 
etwa so, dass der Strom in vergleichs-
weise wenigen, zentralen Kraftwerken 
erzeugt und über die unterschiedli-
chen Netze bis zum Verbraucher ver-
teilt wurde. Einer relativ gleichmäßigen 
Last stand eine entsprechende Leistung 
gegenüber. Eine wichtige Vorausset-
zung für das Funktionieren der Strom-
versorgung.

Verteilnetze am direktesten 
von Veränderungen betroffen

Anders als bei den konventionellen 
Kraftwerken, die ihre Leistung kontinu-
ierlich erzeugen und in das Netz ein-
speisen, kommt es bei den Erneuer-
baren Energien witterungsbedingt zu 
großen Schwankungen bei der Einspei-

Aufgaben beim  
Netzausbau  
gemeinsam angehen

Das Gelingen der Energiewende in Deutschland hängt in hohem Maße vom Ausbau der Stromnetze ab. Im Fokus ste-

hen dabei zumeist die Höchstspannungstrassen. Von der Öffentlichkeit häufig deutlich weniger beachtet, spielen aber 

auch die Verteilnetze eine mindestens ebenso wichtige Rolle für die Energiewende. In einem 10-Punkte-Programm 

haben sich die ostdeutschen Verteilnetzbetreiber sowie der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz auf ein Maßnahmen-

paket für die Systemstabilität und eine enge Zusammenarbeit verständigt.

Netzbetreiber der Regelzone  
kooperieren für mehr Netzsicherheit

Solarenergie verzeichnet unter den Erneuerbaren Energien das stärkste Wachstum
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sung. Von diesen Schwankungen sind 
am stärksten die Betreiber der Verteil-
netze betroffen, weil deutschlandweit 
80% der Einspeiseleistung aus Erneu-
erbaren Energien in diesen Netzen 
installiert ist. Sie müssen inzwischen 
große Strommengen aufnehmen und 
verteilen, wenn die Sonne scheint und 
gleichzeitig der Wind weht. Genauso 
müssen sie aber auch einen plötzlichen 
Leistungseinbruch ausgleichen, wenn 
ein Wolkenfeld über eine große Photo-
voltaikanlage zieht. Für diese Belastun-
gen sind die Netze jedoch nicht ausge-
legt – bei ihrer Errichtung dachte noch 
niemand an eine Energiewende.

in weiten teilen ostdeutsch-
lands übersteigt die instal-
lierte Leistung aus Erneuer-
baren Energien inzwischen 
deutlich die Abnahme

Das Verteilnetz mit der drittgrößten ins-
tallierten Leistung aus Erneuerbaren 
Energien in ganz Deutschland betreibt 
MITNETZ STROM, dessen Netz sich über 
Teile der Bundesländer Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Brandenburg und Thürin-
gen erstreckt. Wie andere Netzbetrei-
ber im Osten Deutschlands ist auch 
MITNETZ STROM von einem weiteren 
Problem betroffen. Weite Teile des Net-
zes erstrecken sich über strukturschwa-
che Regionen. Das heißt, es werden nur 

verhältnismäßig wenige Abnehmer ver-
sorgt. Gleichzeitig liegt die Einspeisung 
aus den Erneuerbaren Energien in die-
sen Gebieten jedoch überdurchschnitt-
lich hoch. Der Erzeugung steht also 
keine entsprechende Abnahme gegen-
über, sodass inzwischen die installierte 
Leistung aus Erneuerbaren Energien 
den Verbrauch deutlich übersteigt.

„Gemessen am Letztverbraucherab-
satz sind wir in unserem Netz schon 
20 Jahre vorweg“, erklärt Dr. Adolf 
Schweer, der technische Geschäftsfüh-
rer der MITNETZ STROM. Der Anteil der 

Erneuerbaren Energien am Letztver-
braucherabsatz liegt im Netz der MIT-
NETZ STROM nämlich bereits bei 65 
Prozent. Die Folgen für den Netzbetrei-
ber sind deutlich spürbar. Vor allem in 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wo 
der Anteil der Erneuerbaren Energien 
am Letztverbraucherabsatz besonders 
hoch ist, kommt es immer häufiger zu 
Überlastungen des Netzes. . „Die Netze 
sind grundsätzlich sicher! Wir müssen 
aber intensiv daran arbeiten die Sicher-
heit zu halten, indem wir eingreifen, 
abschalten oder parallele Netze auf-
bauen“, beschrieb Dr. Schweer bereits 

Auch in Zukunft die wichtigste erneuerbare 
Energiequelle: Windenergie

Wartung der Stromleitung
Alle Bilder: enviaM

Schaltleitung der MITNETZ STRoM in Taucha
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vor etwa einem Jahr in einem Interview 
mit dem ARGOS die Lage. Daran hat 
sich seitdem grundsätzlich auch nichts 
geändert. Die bislang auftretenden kri-
tischen Situationen lassen sich noch 
problemlos durch regulierende Eingriffe 
der Übertragungs- und dem Verteilnetz-
betreiber kontrollieren. 

Energiewende benötigt  
Abstimmung

Damit das aber auch in Zukunft so 
bleibt, hat die MITNETZ STROM gemein-
sam mit den Verteilnetzbetreibern Enso 
Netz, E.ON edis, HSN/EON Avacon, TEN 
und WEMAG Netz bereits in der Vergan-
genheit einen gemeinsamen Netzaus-
bauplan erstellt. Dieser Ausbauplan 
ermöglicht ein koordiniertes und syste-
matisches Vorgehen der Netzbetreiber, 
die den Osten Deutschlands versorgen. 
„Wir müssen weg von 16 unkoordinier-
ten Energiewenden hin zu einer einzi-
gen, abgestimmten Energiewende. Das 
heißt, wir brauchen eine abgestimmte 

Planung über Ländergrenzen hinweg.“, 
erklärt Dr. Schweer die Intention des 
Zusammenschlusses.

Aber nicht nur die bestehenden Netze 
müssen modernisiert und erweitert 
werden. Auch im Bereich der System-
dienstleistungen werden Anpassungen 
an die neuen Gegebenheiten notwen-
dig. Systemdienstleistungen dienen 
der Gewährleistung der Netzsicherheit 
und Stabilität. Auch in diesem Bereich 
soll es künftig eine enge Kooperation 
geben.

netzbetreiber der Regelzone 
und der übertragungsnetzbe-
treiber 50Hertz beschließen 
10-Punkte-Programm

Dazu haben sich die direkt am Höchst-
spannungsnetz von 50Hertz ange-
schlossenen Verteilnetzbetreiber und 
der für den Norden und Osten Deutsch-
lands zuständige Übertragungsnetzbe-

treiber 50Hertz auf ein 10-Punkte-Pro-
gramm für ein zukünftig noch engeres 
gemeinsames Vorgehen im Sinne der 
Stabilität der Versorgung verständigt. 
Die Unternehmen wollen in einer ver-
tieften Kooperation gemeinsam Lösun-
gen für die sich verändernden Anfor-
derungen an die Netze entwickeln. Der 
Schwerpunkt dieser bundesweit bei-
spielhaften Zusammenarbeit liegt auf 
den Systemdienstleistungen, mit denen 
die Sicherheit der Systemstabilität der 
Stromversorgung durch die Netzbetrei-
ber gewährleistet wird.

Zu den Systemdienstleistungen zählen 
zum Beispiel die Frequenz- und Span-
nungshaltung, die Betriebsführung oder 
auch der Versorgungswiederaufbau im 
Falle eine Netzausfalls. Diese Leistun-
gen können bislang in den meisten 
Fällen vor allem nur von konventionel-
len Kraftwerken, Transformatoren oder 
Blindleistungskompensationsanlagen 
erbracht werden. In Zukunft müssen 
aber auch dezentrale Energieanlagen 
zur Erzeugung Erneuerbarer Energien 
in die Erbringung von Systemdienst-
leistungen einbezogen werden. Inhalt 
des 10-Punkte-Programms ist daher 
unter anderem eine netzübergrei-
fende Ermittlung des Bedarfs an Sys-
temdienstleistungen. Mit der Durchfüh-
rung von Pilotprojekten sollen konkrete 
Lösungen für die heutigen und zukünf-
tigen Herausforderungen entwickelt 
werden. Auch die Weiterentwicklung 
des gegenseitigen Informations- und 
Datenaustausches ist geplant. Insge-
samt wird eine stärkere Zusammenar-
beit der Netzbetreiber untereinander 
sowie mit den Netznutzern angestrebt. 
Zudem sind auch gemeinsame Trai-
nings der beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter geplant.

MITNETZ STROM
Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) ist der größ-
te regionale Verteilnetzbetreiber Ostdeutschlands. Auf einer Fläche von rund 
28.000 km2 versorgt der Netzbetreiber mit seinem mehr als 74.000 km langen 
Stromleitungsnetz insgesamt 2,3 Millionen Einwohner in vier Bundesländern. Dem 
Verbrauch von ca. 3.500 MW steht bereits heute eine Einspeisung von Strom aus 
Erneuerbaren Energien in Höhe von fast 7.000 MW gegenüber. Der Anteil der 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien liegt bei 65% des Letztverbraucher-
absatzes und damit bereits über den Zielwerten der Bundesregierung für 2035. 
Um die Stabilität des Netzes gewährleisten zu können, musste MITNETZ STROM 
allein in diesem Jahr 166-mal die Stromerzeugung von Windkraft- und Photovolta-
ikanlagen drosseln, um Überlastungen des Netzes zu verhindern. Damit war bereits 
im August die Anzahl der Eingriffe vom Vorjahr (insgesamt 160) überschritten.

Philipp Senge

ARGOS III/201422

Schwerpunkt energiewende

Umspannwerk 
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Transformatoren wandeln die Netzwech-
selspannung aus der Steckdose in die 
Betriebsspannung der Geräte um. Auch 
in Umspannwerken kommen sehr leis-
tungsstarke Transformatoren zum Ein-
satz, um die Hochspannung in die für 
den Hausgebrauch übliche Netzspan-
nung zu wandeln. Aufgebaut sind sie 
aus zwei Eisenkernen, um die jeweils 
unterschiedlich lange Drähte gewunden 
sind – Spulen. Die eine Spule erzeugt 
ein Wechselmagnetfeld, die andere 
durch das Magnetfeld wieder Spannung. 
Um Energieverluste bei diesem Prozess 
möglichst gering zu halten, kommen 
als Kernmaterial speziell bearbeitete 
Elektrobleche zum Einsatz. In ihrem 
»Urzustand« weisen diese Eisen-Sili-
zium-Legierungen eine kornorientierte 
Gefügestruktur auf, welche die magne-
tischen Eigenschaften bestimmt.
»Kornorientiert« bedeutet, die Einzelkris-
talle im Material – auch Körner genannt 
– sind in einer regelmäßigen periodi-
schen Abfolge angeordnet. »Durch eine 
gezielte Wärmebehandlung lassen sich 
Bereiche gleicher magnetischer Orien-
tierung verkleinern. Dadurch ändert sich 
wiederum die magnetische Struktur des 
Blechs. Es kommt zu einer geringeren 
Wärmeentwicklung und damit auch 
zu weniger Ummagnetisierungsverlus-
ten im Material«, erläutert Dr. Andreas 
Wetzig, Abteilungsleiter Laserabtragen 
und -trennen am Fraunhofer-Institut 
für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in 
Dresden, die komplexen Vorgänge im 
Werkstoffinneren. Als Verfahren hat sich 
seit vielen Jahren eine Behandlung mit 
Laserstrahlen etabliert. Während sich das 
rund einen Meter breite Bandmaterial 
mit einer Geschwindigkeit von mehr als 
100 Meter pro Minute bewegt, werden 

quer zur Bandlaufrichtung fokussierte 
Laserstrahlen im Abstand von einigen 
Millimetern mit sehr hoher Geschwin-
digkeit (ca. 200 Meter pro Sekunde) 
über den Werkstoff geführt.
Diesen Prozess haben die Dresdner Wis-
senschaftler optimiert: »Uns ist es gelun-
gen, den Laser so abzulenken, dass wir 
die Abstände zwischen den Laserstrah-
len flexibel steuern und anpassen kön-
nen«, erklärt Wetzig. Um dies zu errei-
chen, setzen die Forscher beispielsweise 
Galvanometerscanner ein. Das sind elek-
tromagnetisch angetriebene Drehach-
sen, an deren Ende sich ein Spiegel zur 
Ablenkung von Laserstrahlen befindet. 
Das macht das Bearbeitungsverfahren 
flexibler und es lässt sich an individu-
elle Bedingungen anpassen, etwa die 
Qualität des Ausgangsmaterials. Auch 
die Produktionsgeschwindigkeit kann 
variiert werden. Ziel der Forscher ist vor 
allem, die Laserbearbeitung leichter in 
bestehende Produktionsumgebungen 
integrieren zu können. Das spart Zeit 
und Kosten.
Zudem setzen die Wissenschaftler seit 
kurzem einen neuen Lasertyp ein, der 
die Verlustleistung innerhalb des Elek-
troblechs noch weiter reduzieren soll: 
Einen Faserlaser, der zur Gruppe der 
Festkörperlaser gehört. »Unsere bishe-
rigen Ergebnisse sind vielversprechend, 
da die Wärmeabsorption besser ist als 

bei den üblicherweise verwendeten 
CO2-Lasern«, so Wetzig. Statt der bisher 
üblichen zehn lassen sich die Umma-
gnetisierungsverluste damit um bis zu 
15 Prozent reduzieren. Das optimierte 
Verfahren wird derzeit bei einem ersten 
Kunden implementiert.

Aktuell arbeiten die Experten vom IWS 
am nächsten Schritt: Sie wollen ihre 
Technologie künftig auch auf Elektro-
bleche für Motoren ausweiten. Diese 
Werkstoffe weisen jedoch eine andere, 
nicht kornorientierte Struktur auf und 
haben demzufolge auch andere mag-
netische Eigenschaften. »Daher lässt 
sich unser Verfahren nicht einfach eins 
zu eins übertragen«, erklärt Wetzig. Im 
Fall der Laserbehandlung von nicht-
kornorientierten Elektroblechen hängen 
die erreichbaren Vorteile vom Arbeits-
punkt des jeweiligen Motors ab. Der 
Arbeitspunkt ist der Schnittpunkt der 
Drehmoment/Drehzahl-Kennlinien von 
Antriebsmaschine und Arbeitsmaschine. 
Für Hochleistungsantriebe wie beispiels-
weise Fahrmotoren, die mit hoher Dreh-
zahl betrieben werden, ergeben sich um 
einige Prozent verringerte Verluste. Bei 
elektrischen Antrieben mit hohen Dreh-
momenten wie Motoren für Pumpen 
lässt sich der Stromverbrauch bis zu 
einem Viertel reduzieren.  
 Quelle: Fraunhofer IWS

Effizientere Materialien  
für Transformatoren
Transformatoren stecken in nahezu 

jedem Elektrogerät. Wichtiger Werk-

stoff bei ihrem Bau sind Elektroble-

che. Forscher haben einen Weg ge-

funden, die Bleche leistungsfähiger 

zu machen und effizienter zu produ-

zieren. Dabei kommt ein optimiertes 

Laserverfahren zum Einsatz.

Ein Wissenschaftler entnimmt Elektroblechproben aus der Versuchsanlage am Fraunhofer IWS. 
Die Bleche sind wichtiger Baustein von Transformatoren                                © Fraunhofer IWS

23ARGOS III/2014

SchweRpunkt eneRGIewende



Die Hoffnung auf eine langfristig andau-
ernde Belebung im ostdeutschen 
Maschinen- und Anlagenbau hat sich 
vorerst nicht erfüllt. Stattdessen ver-
schlechterten sich im Vergleich zum 
Jahresbeginn wichtige Indikatoren wie 
Kapazitätsauslastung und Auftrags-
bestand. Darüber hinaus haben sich 
infolge einer unsicheren Auftragslage 
die Geschäftserwartungen für die kom-
menden Monate eingetrübt. Das ergab 
die Konjunkturumfrage für das zweite 
Quartal 2014 unter den 350 Mitglie-
dern des VDMA-Landesverbandes Ost 
in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen.
Dazu kommt, dass knapp 60 Prozent 
der ostdeutschen Maschinenbauer mit 
einem vorzeitigen Renteneintritt von 
Mitarbeitern, insbesondere Facharbei-
tern, rechnen. Die befürchtete umfäng-
liche Ruhestandswelle mit gravierenden 
Auswirkungen für die Personalplanun-

gen scheint aber zumindest vorerst weit-
gehend auszubleiben. Folgen werden 
eher mittelfristig erwartet. Auch dies ist 
das Ergebnis der genannten aktuellen 
Umfrage unter den 350 Mitgliedern des 
VDMA Ost in Berlin, Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen, hier speziell 
zu der am 1. Juli 2014 in Kraft getrete-
nen Rente mit 63.
Infolge der demografischen Entwicklung 
werden in absehbarer Zeit die Bevölke-
rungszahl und damit auch die Zahl der 
erwerbstätigen Fachkräfte mit Berufs- 
oder Hochschulabschluss sinken. Der 
Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau (VDMA) verweist deshalb 
seit Langem auf die bisher unzureichend 
genutzten Potenziale von Frauen, die 
nicht oder in Teilzeit arbeiten, auf die 
Chancen einer gezielten Zuwanderung 
qualifizierter Fachkräfte sowie die Poten-
ziale älterer Menschen. „Die Einführung 
der Rente mit 67 war daher eine richtige 

Entscheidung und ein klares politisches 
Signal“, betont Reinhard Pätz, Geschäfts-
führer des VDMA Ost.

Rückschlag für Unternehmen

Viele ostdeutsche Unternehmen der 
Branche haben schon beizeiten auf den 
demografischen Wandel reagiert und 
beispielsweise verstärkt ausgebildet, 
berufsbegleitende Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen eingeführt, Perso-
nalentwicklungskonzepte für Nachfol-
geregelungen erarbeitet, eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
organisiert sowie Aktivitäten im Bereich 
des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments in die Wege geleitet.

„Vor allem in Ostdeutschland ist das 
Durchschnittsalter der Belegschaften 
sehr hoch. Eine 45-jährige Berufstätig-
keit ist hier keine Seltenheit“, schildert 
Pätz das Problem. Zudem sei es für viele 
Unternehmen in der jüngsten Vergan-
genheit zunehmend schwieriger gewor-
den, kompetente und bezahlbare Mitar-
beiter zu finden.

Nach Ansicht von Pätz ist die Rente mit 
63 daher ein Rückschlag, vor allem für 
die kleineren Unternehmen. „Ihre inten-
siven Bemühungen werden ausgehe-
belt“, ärgert sich der Landesverbands-
Geschäftsführer. Besonders prekär 
werde es, wenn ein erfahrener Mitarbei-
ter vorzeitig in den Ruhestand geht und 
der für die Nachfolge geplante Kollege 
seine Ausbildung noch nicht abgeschlos-
sen hat. „Die Dauer der erforderlichen 
Einarbeitungszeit sowie das Risiko des 
Know-how-Verlustes dürfen nicht unter-
schätzt werden. Lassen sich frei wer-
dende Stellen nicht nahtlos besetzen, 
drohen Nachteile in der Wettbewerbs-
fähigkeit“, warnt Pätz.

Rente mit 63 ist 
falsches Signal 
Entscheidung kommt zur Konjunkturdelle hinzu
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Wissen und Erfahrungen weiter  
im Betrieb halten

Wichtig sei vielmehr die zweckmäßige 
Flexibilisierung einer längeren Lebens-
arbeitszeit. So kann in verschiedenen 
Unternehmensbereichen wie dem Ver-
trieb in der Regel deutlich länger gear-
beitet werden als in der Produktion mit 
Zwei- oder Dreischichtbetrieb. Auch im 
ostdeutschen Maschinenbau existieren 

Beispiele, bei denen Wissen und Erfah-
rungen über das eigentliche Rentenal-
ter hinaus im Betrieb gehalten werden. 
Firmeninterne Modelle ermöglichen es 
ausscheidenden Mitarbeitern beispiels-
weise, weiter in Teilzeit zu arbeiten. Dies 
stoße oft auf eine positive Resonanz.

Die Frage ist daher, wie viele Mitarbei-
ter die Möglichkeit der vorzeitigen Ver-
rentung wirklich wahrnehmen wollen. 

„Die Betriebe können die Entwicklung 
derzeit nur bedingt absehen. Wir wer-
den die kommenden Monate abwarten 
müssen, um die tatsächlichen Auswir-
kungen ermessen zu können“, so Pätz. 
Abzuwarten bleibe auch, wie dauerhaft 
die jetzige Regelung sei – oder ob sie 
nur der Profilierung bestimmter politi-
scher Gruppen diene.

www.vdma.de

Der Auftragsvorlauf ist seit einem reichlichen Jahr von einem stetigen Zick-Zack-Kurs geprägt. So fiel die Auftragsreich-
weite zum Jahresende 2013 auf 4,2 Monate – im ersten Quartal 2014 kletterte sie auf 4,9 Monate – im zweiten Quartal 
2014 sank sie wiederum auf vier Monate.
Grund für den beträchtlichen Rückgang zum jetzigen Zeitpunkt ist ein vielmals schleppender Auftragseingang: Kunden 
verzögern Projektentscheidungen und vergeben vergleichsweise wenige Großprojekte. Aber auch wirtschaftliche Pro-
bleme auf europäischen Märkten und die angespannte politische Situation in wichtigen Absatzgebieten wie Russland 
und Syrien machen sich bemerkbar.
Positiv zu werten ist indes die ausgeglichene Verteilung. So können 87 Prozent der Unternehmen zwischen einem Monat 
und sechs Monaten planen – das sind sechs Prozent mehr als im Vorquartal. Am häufigsten nannten die Befragten dabei 
eine Auftragsreichweite von zwei bis vier Monaten – zu Jahresbeginn meldeten die Unternehmen noch am häufigsten 
ein Auftragspolster von zwei Monaten.
Eine überdurchschnittlich lange Auftragsreichweite von mindestens vier Monaten weist jedes zweite Unternehmen auf.

Reichweite der Aufträge

GEMEINSAM ENERGIEWENDE GESTALTEN
Deutschlands Energieinfrastruktur ist im Wandel. Damit die Energieversorgung sicher und bezahlbar bleibt, werden 
konventionelle Energieträger im Energiemix der Zukunft ihren Platz haben müssen. MIBRAG fördert Braunkohle 
in Mitteldeutschland und betreibt einen eigenen Windpark. Mit beiden Aktivitäten trägt das Unternehmen dazu bei, 
die Energiewende mitzugestalten.
www.mibrag.de
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Beide sichern die Energie -
  versorgung für die Zukunft.  

Was haben Wind und 
Kohle gemeinsam?
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Die Braunkohle wird auch noch die 
nächsten Jahrzehnte eine Bedeutung für 
die Energieversorgung der Bundesrepu-
blik haben. Das betonte Dr. Hartmuth 
Zeiß, Vorstandsvorsitzender Vattenfall 
Europe Mining AG u. Vattenfall Europe 
Generation AG im Rahmen der Veran-
staltungsreihe Leutzscher Gespräche. 
Er erläuterte an diesem Abend im Kon-
text zu den aktuellen politischen Rah-
menbedingen die veränderte Rolle der 
Braunkohlekraftwerke, Stichwort: flexi-
ble Kraftwerke, in der deutschen Ener-
gieversorgung, die Herausforderungen 
der Energieerzeuger und Netzbetreiber 
sowie die Partnerschaft von Primärener-
gie und Erneuerbarer Energie im Inter-
esse von Netz- und Preisstabilität. 
Hartmut Zeiß forderte dabei auch, beim 
Thema Energieversorgung über den Tel-
lerrand zu schauen: Von den derzeit ca. 
7 Mrd. Menschen haben 1,3 Mrd kei-
nen Zugang zu elektrischen Strom, die 
Hälfte dieser Menschen lebt in Afrika. 
Wie die Internationale Energieagentur 
in einer Studie schreibt, wird bis 2035 
nicht nur die Weltbevölkerung noch ein-
mal um 1,5 Mrd steigen, sondern auch 
der Energiebedarf nochmals um zwei 
Drittel. Dabei bleibt die Kohle die wich-
tigste Quelle der Stromerzeugung. Die 

weltweite Kohlenachfrage steigt, wobei 
dieser Anstieg insbesondere von Indien, 
China und Südostasien ausgeht. Indien 
wird bis zum Beginn der 2020er Jahre 
zum größten Kohleimporteur. Die Erneu-
erbaren decken etwa die Hälfte des 
Anstiegs der weltweiten Stromerzeu-
gung ab. Sie entwickeln sich zur zweit-
wichtigsten Stromerzeugungsquelle und 
nähern sich dem Anteil der Kohle bis 
2035 an. Und: Nach der Studie steigt die 
Stromerzeugung aus Kernkraft um etwa 
zwei Drittel bis 2035 (v.a. China, Korea, 
Indien, Russland).
Diese Zahlen machen die Energie-
wende zum Megaprojekt. Mit den ambi-
tionierten Zielen der Bundesregierung 
für Deutschland, bis 2050 (gegenüber 
2009) mindestens 80 % Treibhausga-
semissionen zu reduzieren und den 
Anteil der erneuerbaren Energien auf 
80 % der Stromerzeugung zu erhöhen, 
sind klar die Pflöcke eingesteckt. 
Unsere Kraftwerke, so Zeiß, sind heute 
mit die modernsten der Welt, der neue 
Block in Boxberg erzielt z. B. einen Wir-
kungsgrad von 44 Prozent, Vattenfall 
hat für die Erneuerung des Kraftwerk-
sparkes Milliarden in die Hand genom-
men. Braun- und Steinkohle produzie-
ren heute ca. 45 % der Energie, es ist 

also schon eine Brücke in die Zukunft. 
Das heißt aber auch, dass Lösungen auf 
diesem Gebiet mit und nicht gegen die 
Kohle getroffen werden müssen. Für 
den Vorstandsvorsitzender gibt es da 
ein weiteres Thema: Und da spreche 
ich auch von der CCS-Technologie, in die 
Vattenfall schon 200 Mio. hineingesteckt 
hat. Leider ist die Akzeptanz hier nicht 
so groß wie erhofft. Um die Technologie 
aber trotzdem weiter zu entwickeln sind 
wir eine Kooperation mit dem kanadi-
schen Energieversorger SaskPower ein-
gegangen. Eine Lösung, die aber euro-
päische gedacht werden müsste, wäre, 
dass Kohlendioxid mit Hilfe von Pipeline 
in ausgediente Förderstätten auf See zu 
transportieren.
Die Diskussionen mit Umweltverbänden 
sieht Dr. Zeiß relativ gelassen: Wir reden 
mit allen, ob mit Umweltverbänden, 
Kommunen und Landesregierungen, 
wichtig ist dabei, das die Partnern ein 
ganzheitliches Verständnis für die Ener-
giewirtschaft entwickeln. Neben Umwelt-
verträglichkeit und Akzeptanz ist die Ver-
sorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit 
für große Teile der Bevölkerung und der 
deutschen Wirtschaft entscheidend und 
wird nur dann auch das Gelingen der 
Energiewende garantieren.

„Herausforderung Energiewende –  
Warum brauchen wir die Braunkohle?“
Dr. Hartmuth Zeiß, Vorstandsvorsitzender Vattenfall Europe Mining AG  
u. Vattenfall Europe Generation AG, im Gespräch mit ARGOS 

Bei einer CDU-Veranstaltung in Cottbus 
wiederholte Angela Merkel vor über 
3.000 Anwesenden ihr Bekenntnis zur 
Braunkohle als unverzichtbaren hei-
mischen Energieträger. Sie ging sogar 

einen Schritt weiter und verwies auf die 
modernen und zukunftsfähigen Lausit-
zer Kraftwerke und darauf, dass weitere 
effizientere und umweltschonendere 
Kraftwerke für die Zeit der Brückentech-
nologie benötigt werden.

Nach dem Atomausstieg im Rahmen 
der Energiewende gewährleistet die 
Braunkohle die Versorgungssicherheit 
und Bezahlbarkeit von Energie für die 
Bürger und für die deutsche Wirtschaft. 
Braunkohle wird als Brückentechnolo-
gie noch Jahrzehnte benötigt, um die 

Stromnetze zu stabilisieren, solange 
es keine verlässliche Speichertechno-
logie gibt; unterstrich Merkel die künf-
tige Notwendigkeit der Lausitzer Braun-
kohle.

Am Rande der Veranstaltung traf die 
Kanzlerin Vertreter des Pro Lausitzer 
Braunkohle e.V. und der IG BCE Jugend, 
um die regionale Bedeutung der Braun-
kohle zu thematisieren. Bei diesem Tref-
fen wurde der Kanzlerin eine Einladung 
zum Energiepolitischen Lausitzdialog 
der Jugend überreicht.

Angela Merkel hält Lausitzer Braunkohle  
noch lange für unverzichtbar
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Bei der Verbrennung von Rohbraunkohle 
fallen in einem Braunkohlekraftwerk, wie 
bei jedem Verbrennungsvorgang, Aschen 
an. Je nach Größe und Auslastung eines 
Kraftwerkes handelt es sich dabei schnell 
um mehrere hundert Tonnen pro Tag. 
Hinzu kommen noch große Mengen 
von Reststoffen, die bei der Rauchgas-
reinigung anfallen. Allen voran Gips, der 
bei der Entschwefelung des Rauchgases 
entsteht, so genannter REA-Gips.

Auf die Verwertung solcher Reststoffe 
aus Kraftwerken hat sich die MUEG Mit-
teldeutsche Umwelt- und Entsorgung 
GmbH spezialisiert. Sie betreibt in Mit-
teldeutschland insgesamt drei Reststoff-
verwertungsanlagen, Lochau bei Halle, 
Peres bei Leipzig und Deuben bei Zeitz, 
die ab 1993 im Abstand von drei Jah-
ren ihren Betrieb aufgenommen haben. 
Die Anlagen in Lochau und Peres stehen 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 
Großkraftwerken Schkopau in Sachsen-
Anhalt und Lippendorf im Süden Leip-
zigs, deren Reststoffe in den Anlagen 
auch hauptsächlich verwertet werden. 
In Peres zum Beispiel erfolgt die Anlie-
ferung der festen Reststoffe direkt aus 
dem Kraftwerk Lippendorf über eine 
rund 2 km lange Doppelbandanlage, 
ausgeführt als Pipe-Conveyor. Diese 
Anlage ermöglicht einen umweltscho-
nenden und kurvengängigen Transport 
der festen Reststoffe. Bis zu 5.000 Ton-
nen Reststoffe werden auf diesem Weg 
pro Tag transportiert. Im Gegensatz zu 
den Verwertungsanlagen in Peres und 
Lochau ist die Anlage am Standort Deu-

ben nicht speziell auf die Verwertung 
der Reststoffe eines einzelnen Kraftwer-
kes ausgerichtet. Sie dient vielmehr der 
Verwertung verschiedener Aschen aus 
Kraftwerken der MIBRAG oder deren 
Kunden in der weiteren Umgebung.

Einsatzmöglichkeiten für Reststoffe

In allen drei Anlagen können die ver-
schiedenen Reststoffe je nach ihrer 
Beschaffenheit unterschiedlich wei-
terverarbeitet werden. Dazu hat das 
Unternehmen mit Firmensitz im sach-
sen-anhaltinischen Braunsbedra eigene 
Verfahren entwickelt, die eine kosten-

günstige und umweltverträgliche Ver-
wertung ermöglichen. 

So können zum Beispiel entsprechend 
aufbereitete Filteraschen besonders gut 
in der Bergbausanierung eingesetzt wer-
den, etwa bei der Verfüllung der Restlö-
cher der ehemaligen Tagebaue Lochau 
und Peres. Aufgrund ihrer betonähn-
lichen Eigenschaften lässt sich die in 
einem zweistufigen Verfahren aufberei-
tete Asche außer in der Sanierung alter 
Bergbaugebiete auch im Straßenbau 
einsetzen. So wurden zum Beispiel etwa 
130.000 Tonnen Braunkohlefilteraschen 
zur Bodenverbesserung beim Neubau 
der A 72 verwendet.  

Zweites Leben für Asche
Wie sich Reststoffe aus Kraftwerken verwerten lassen

Außer jeder Menge Wärme und elektrischer Energie entstehen bei der Verbrennung von Rohbraunkohle in Kraftwer-

ken verschiedene Reststoffe. Um deren Verwertung kümmert sich unter anderem die Mitteldeutsche Umwelt- und 

Entsorgung Gesellschaft (MUEG).

MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH

Neben der Verwertung von Kraftwerksreststoffen hat sich die MUEG auch auf 
die Verwertung, Entsorgung und das Recycling verschiedener Materialien aus 
Industrie, Gewerbe und Bauwirtschaft spezialisiert. Ein weiteres wichtiges 
Geschäftsfeld ist die Umweltsanierung. Insgesamt beschäftigt das Unterneh-
men rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Philipp Senge

Info: 
www.mueg.de
www.mueg-gipsrecycling.de
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In vielen Bereichen der Wirtschaft, insbesondere beim verarbeitenden Gewerbe oder der Schwerindustrie fallen gro-

ße Mengen Abwärme an. Wärme also, die nach ihrer Erzeugung und Nutzung kurzerhand wieder an die Umgebung 

abgegeben wird. Etwa als Abluft oder über Kühlwassersysteme. Aus der Idee heraus, solche Abwärme effektiv zu 

nutzen, entstand das Forschungsprojekt STIRTAC an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK 

Leipzig). Im Rahmen des Projektes wurde ein neuartiger Stirlingmotor entwickelt, mit dem sich Wärme in Bewegung 

und schließlich auch in elektrische Energie umwandeln lässt.

Geboren wurde das Forschungspro-
jekt STIRTAC vor über drei Jahren. Im 
Rahmen seines Bachelorstudiums ent-
wickelte der damalige Maschinen-
bau-Student Eric Timmermann einen 
Stirlingmotor, der bereits bei besonders 
geringen Temperaturdifferenzen aus 
Wärme Bewegung erzeugen konnte. Um 
diesen Ansatz weiterzuverfolgen, star-

tete im August 2011 das auf drei Jahre 
angelegte Forschungsprojekt STIRTAC. Es 
läuft noch bis Ende Oktober dieses Jah-
res und erhielt Unterstützung in Höhe 
von 280.000 Euro vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung.

„Überschüssige Wärme fällt in vielen 
Betrieben an. Besonders in der metall-

verarbeitenden Industrie, die ihre Werk-
stoffe erhitzen muss, um damit zu 
arbeiten. Die eingesetzte Wärme wird 
anschließend nicht mehr benötigt und 
ungenutzt an die Umgebung abgege-
ben. Hier setzt unser Projekt an. Das 
Ziel ist, bereits geringe Temperaturdif-
ferenzen von etwa 35 Kelvin ausnut-
zen zu können, da ein Großteil der 

Innovative  
Abwärmenutzung

Neuentwickelter 
Stirlingmotor  

ermöglicht  
Energiegewinnung  

aus Abwärme

Projektmitarbeiter Heiko Engelhardt und Alexander Knut (von links) am Modell des Stirlingmotors / Foto: Stephan Thomas 
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Abwärme auf einem 
geringen Temperatur-
niveau vorliegt“, fasst 
Projektmitarbeiter 
Heiko Engelhardt die 
Ausgangsidee des 
Forschungsprojektes 
zusammen. Geringes 
Temperaturniveau 
bezeichnet in die-
sem Fall konkret den 
Temperaturbereich 
zwischen 30 und 90° 
Celsius. 

Das Resultat ihrer bisherigen Arbeit 
präsentierten die Forscher im Frühjahr 
dieses Jahres auf der Hannover Messe 
2014 als erstes Modell des von ihnen 
entwickelten Stirlingmotors. Wichtigster 
Bestandteil des Motors sind Drähte aus 
der Formgedächtnis-Legierung Nitinol, 
einer Legierung aus Nickel und Titan. 
Die Besonderheit dieser Legierung 
besteht darin, dass sich das Metall ver-
formen lässt, aber seine ursprüngliche 
Form bei einer bestimmten Tempera-
tur wieder annimmt. Für die Funktion 
des Motors war aber noch eine andere 
Eigenschaft des Metalls besonders 
wichtig: Je nach Temperatur verändert 
sich das Volumen des Metalls sehr stark. 
Diese Eigenschaft des Metalls machten 
sich die Forscher zunutze, indem sie 
Nitinol-Drähte auf einem Rad anord-
neten. Dieses Rad wiederum steht 
zum Teil in Wasser, das mit Abwärme 
erwärmt wird. Bei jedem Wechsel vom 
warmen Wasser in die kühlere Lufttem-
peratur und umgekehrt kommt es zu 
einer Veränderung des Volumens und 
damit zu einer Verformung des Metall-
drahtes. Weil der Draht mit seiner Form 
ein günstiges Verhältnis zwischen Ober-
fläche und Volumen aufweist, läuft die 
Verformung sehr schnell ab. Die bei 
jeder Verformung entstehende Bewe-
gung treibt das Rad an. Bei ersten 
Messungen mit dem Modell lief die 

Maschine bereits bei Temperaturen ab 
55° Celsius selbstständig an. 

Neben der Entwicklung eines geeigne-
ten Prozesses und der Ausnutzung eines 
möglichst geringen Temperaturniveaus 
spielten aber auch noch weitere Fakto-
ren bei der Forschung und Entwicklung 
eine wichtige Rolle. „Ziel war die Opti-
mierung der von uns konzipierten Nitinol-
Maschine. Aber während der Forschungen 
haben wir festgestellt, dass die Effizienz, 
also der Wirkungsgrad, eine untergeord-
nete Rolle spielt. Abwärme steht schließ-
lich in großer Menge zur Verfügung. Es 
kommt hingegen darauf an, dass die Wär-
mekraftmaschine wartungsarm ist und 
möglichst wirtschaftlich arbeitet – also 
maximal Energie produziert, aber in der 
Anschaffung minimal kostet“, erklärt Ale-
xander Knut, der gemeinsam mit Eric Tim-
mermann und Heiko Engelhardt an dem 
Projekt arbeitet.

Praktische  
Anwendungsmöglichkeiten

Mit dem entwickelten Modell ihrer Wär-
mekraftmaschine konnten die Forscher 
bereits zahlreiche Messungen und Ver-
suchsanordnungen durchführen. Die 
dabei gemessene elektrische Leistung, 
die die Maschine erzeugen kann, lag 

im einstelligen Watt-
bereich. Eine Anwen-
dung zur Stromer-
zeugung im großen 
Stil kommt also vor-
aussichtlich nicht in 
Frage. Stattdessen 
sieht Heiko Engel-
hardt andere Anwen-
dungsbereiche: „In 
jedem Betrieb gibt 
es zahlreiche Klein-
verbraucher, die 
permanent laufen. 
Umwälzpumpen für 

Heizungsanlagen oder Kühlmittelkreis-
läufe zum Beispiel.“ Im Vordergrund 
könnte bei einer praktischen Anwen-
dung also weniger die Erzeugung neuen 
Stroms als vielmehr eine Einsparung des 
Stromverbrauchs stehen.

Verfolgt man diesen Ansatz weiter, wäre 
im Falle der Nutzung des Stirlingmotors 
zum Antrieb von Pumpen die Erzeugung 
von Strom gar nicht mehr zwingend not-
wendig. Denkbar wäre in diesem Fall 
auch eine direkte Nutzung der mecha-
nischen Bewegungsenergie. Das hätte 
den Vorteil, dass die Energieverluste, die 
unweigerlich mit den Umwandlungspro-
zessen von Bewegungs- zu elektrischer 
Energie verbunden sind, wegfielen. 
Gerade bei kleinen Aggregaten wie dem 
entwickelten Stirlingmotor fallen solche 
Verluste stark ins Gewicht.

Das ist bislang natürlich alles noch 
Zukunftsmusik. Bevor es soweit ist, ist 
noch viel Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit notwendig. Mit der Entwicklung 
eines funktionierenden Modells haben 
die Forscher aber auf jeden Fall den 
Grundstein für die weitere Umsetzung 
gelegt. Erste Interessenten für die Fort-
setzung der Forschung und die Reali-
sierung eines Prototypen haben sich 
bereits gemeldet. 

Philipp Senge

Stirlingmotoren
Der Stirlingmotor wurde vom schottischen Priester Robert Stirling bereits 1816 
zum Patent angemeldet. Anders als Verbrennungsmotoren arbeiten Stirlingmotoren 
mit einem geschlossenen Gassystem. In diesem System wird das eingeschlossene 
Arbeitsgas in einem Bereich erwärmt und anschließend in einem anderen wieder 
abgekühlt. Die dabei entstehende unterschiedliche Ausdehnung des Arbeitsgases 
wird zur Erzeugung mechanischer Arbeit genutzt. Der Vorteil von Stirlingmotoren 
besteht darin, dass sie mit jeder beliebigen externen Wärmequelle, häufig schon 
bei sehr geringen Temperaturen laufen.

Demonstrationsmodell eines Stirlingmotors mit einem Spiritusbrenner als Wärmequelle.  
Quelle: Claudio Minonzio (Wikimedia)

3D-Modell des im Projekt STIRTAC entwickelten Stirlingmotors zur Ausnutzung niedriger 
Temperaturdifferenzen. Quelle: HTWK
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Die Energieerzeugung der Zukunft 
wird in einem höheren Maße als heute 
dezentral und auf sehr vielfältige Weise 
erfolgen. Neben fossilen Brennstoffen 
wie Erdöl, Erdgas oder Braunkohle wer-
den die erneuerbaren Energiequellen 
eine immer größere Rolle übernehmen. 
Außer Wind, Wasser und Sonne ist dabei 
vor allem Biomasse ein wichtiger Ener-
gieträger. Den größten Anteil an der Bio-
masse macht das Biogas aus. Sein Anteil 
lag 2013 bei rund 18 % an der gesamten 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien in Deutschland. Damit war Biogas 
2013 nach Wind und Sonne der dritt-
wichtigste erneuerbare Energieträger.

Biogas ist speicherfähig 
und lässt sich kontinuier-
lich erzeugen
Im Vergleich zu Wind und Sonne hat Bio-
gas einen sehr gewichtigen Vorteil. Wäh-
rend Photovoltaik- und Windkraftanlagen 
häufig sehr unregelmäßig und zum Teil 
mit großen Schwankungen Strom erzeu-

gen und in die Stromnetze einspeisen, 
lässt sich Biogas sehr kontinuierlich pro-
duzieren. Einerseits, weil sich die Aus-
gangsstoffe lagern lassen, andererseits, 
weil die Gasproduktion selbst in einem 
kontinuierlichen Prozess erfolgt. Wei-
tere klare Vorteile bestehen darin, dass 
sich das erzeugte Gas nach einer ent-
sprechenden Aufbereitung grundsätz-
lich in das Erdgasnetz einspeisen lässt. 
Als solches lässt es sich ganz nach Bedarf 
sowohl für die Wärme- als auch für die 
Stromerzeugung in Erdgaskraftwerken 
nutzen. Diese haben den Vorteil, dass 
sie sehr flexibel auf spontane Bedarfsän-
derungen in den Stromnetzen reagieren 
können. Darüber hinaus lässt sich mit 
ihnen in Kraftwärmekoppelung bislang 
die höchste Energieeffizienz erreichen.

Um das vielseitig nutzbare Biogas zu 
produzieren, werden bestimte Aus-
gangsstoffe benötigt. Dies können sein:

■■ Vergärbare Reststoffe wie Klär-
schlamm oder Bioabfall

■■ Exkremente von Schweinen, Rindern 
oder Hühnern

■■ Pflanzenreste

■■ Energiepflanzen wie zum Beispiel 
Mais

Mithilfe von Mikroorganismen entste-
hen in einem natürlichen Verfahren 
unter Abschluss von Sauerstoff als End-
produkte Methan und Kohlendioxid 
sowie in deutlich geringeren Mengen 
verschiedene andere Gase. Der Anteil 
des Methans im Biogas liegt je nach 
Ausgangsmaterial zwischen 50 und 60 
Prozent. Es spielt für die weitere Nut-
zung die entscheidende Rolle und wird 
gerade bei kleineren Anlagen häufig 
direkt vor Ort in Blockheizkraftwerken in 
Strom und/oder Wärme umgewandelt. 
Für eine Einspeisung in das Erdgasnetz 
ist eine Aufbereitung notwendig, bei der 
dem Gas vor allem Feuchtigkeit entzo-
gen wird. Darüber hinaus muss das Gas 
entschwefelt und überschüssiges CO2 
abgetrennt werden. Zusätzlich muss 
vor der Einspeisung ins Erdgasnetz auch 
noch eine Konditionierung und Verdich-
tung stattfinden. Weil die Aufbereitung 
damit vergleichsweise aufwendig ist, 
wird sie vor allem bei großen Biogasan-
lagen angewendet. 

Wo kommt es her und welche Rolle spielt es bei der Energiewende?
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Einsatz von Mais und 
Getreide am effizientesten
Die höchsten Erträge werden bei der 
Biogaserzeugung bei der Verwendung 
von Mais- oder Getreidesilage als Aus-
gangsstoffe erzielt. Die geringsten 
Erträge hingegen bei der Verwendung 
von Schweine- oder Rindergülle. Mit 
dem zunehmenden Ausbau von Bio-
gasanlagen hat sich daher in den ver-

gangenen Jahren auch die Fläche, auf 
der Energiepflanzen, allen voran Energi-
emais, angebaut werden, deutlich aus-
gedehnt. So vergrößerte sich die Anbau-
fläche für Energiemais bundesweit 
zwischen 2010 und 2013 von 500.000 
auf 800.000 Hektar.

Kritiker sehen in dieser Entwicklung 
ein ernstzunehmendes Problem: Sie 
kritisieren, dass Energiemais zu immer 

mehr Monokulturen und damit zu einer 
Abnahme der Artenvielfalt führt. Natur-
schutzverbände wie zum Beispiel der 
BUND sprechen sich daher inzwischen 
gegen den großflächigen Anbau von 
Energiepflanzen aus. Stattdessen plä-
dieren sie für eine stärkere Nutzung 
unterschiedlicher möglichst umweltver-
träglich angebauter Ausgangsstoffe, ins-
besondere aber von Reststoffen wie Mist 
und Gülle.

Maisanbau in Deutschland 2010 und 2013 Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)
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Nutzungskonflikt  
zwischen Energie und 
Nahrungsmitteln

Ein großes ethisches Problem sieht 
auch die Verbraucherschutzorganisa-
tion „Foodwatch“ beim zunehmenden 
Anbau von Energiepflanzen und der 
Nutzung von Getreide für die Biogaser-
zeugung. Nach Ansicht der Organisation 
konkurriert der Anbau von Energiepflan-
zen mit dem Anbau von Nahrungs- und 
Futtermitteln. Die zunehmende Verknap-
pung der Anbauflächen führe außer-

dem zu steigenden Weltmarktpreisen 
für Nahrungsmittel, was insbesondere 
in Schwellen- und Entwicklungsländern 
zu verheerenden Problemen bei der 
Lebensmittelversorgung führen könne.

Als problematisch wird immer öfter auch 
eine weitere Entwicklung gesehen. Die 
bei den mikrobiologischen Prozessen 
anfallenden Reststoffe werden nämlich 
überwiegend zur Düngung auf Ackerflä-
chen ausgebracht. Aufgrund der mitun-
ter großen anfallenden Mengen kann 
es dabei schnell zur Überdüngung der 
Böden führen. Anders als bei Mist, Gülle 

oder Jauche gibt es für die Reststoffe aus 
Biogasanlagen bislang nämlich noch 
keine klaren gesetzlichen Regelungen 
zur Ausbringung.

Neben vielen Vorteilen gibt es bei der 
Erzeugung von Biogas also auch deut-
liche Nachteile. Für die Energiewende 
spielt es aber nach wie vor eine wich-
tige Rolle. Für die Nutzung dürfte dabei 
in Zukunft vor allem ein weiterer Faktor 
ausschlaggebend sein: Die Kostenent-
wicklung. So stiegen die Erzeugungskos-
ten von Biogas in Erdgasqualität im Zeit-
raum 2011 bis 2013 von durchschnittlich 
5,7 auf 7,5 ct/kWh, was deutlich über 
dem durchschnittlichen Preis von 2,75 
ct/kWh (2013) für fossiles Erdgas liegt.

Philipp Senge

Foto: Wilhelmine Wulff / pixelio.de

Bio ist nicht gleich Bio

Anders als zum Beispiel bei Lebens-
mitteln steht „Bio“ bei Biogas nicht für 
biologisch sondern für „biotisch“. Das 
Präfix verweist also nicht auf einen 
möglichen biologischen Anbau der 
Ausgangsstoffe, sondern grenzt das 
mithilfe von Lebewesen (Mikroben) 
erzeugte Gas von fossilem Erdgas 
ab. Eine weitere Schwierigkeit ergibt 
sich bei der Bezeichnung daraus, dass 
nach dem Energiewirtschaftsgesetz 
(EnGW) seit 2011 auch noch weitere 
Gase als Biogas bezeichnet werden 
dürfen, obwohl sie überhaupt nicht 
biotisch erzeugt wurden. So dürfen 
zum Beispiel Wasserstoff oder syn-
thetisch erzeugtes Methan als Bio-
gas bezeichnet werden, wenn die 
für ihre Erzeugung genutzte Energie 
sowie benötigtes Kohlenmonoxid 
oder -dioxid zu mindestens 80% aus 
Erneuerbaren Energien gewonnen 
wurden. Auf diese Weise kann zum 
Beispiel Power to Gas als Biogas ein-
gespeist und vergütet werden.
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Mit einer Länge von 63 Kilometern ist die 
Ferngasleitung (FGL) 02 zwischen Lauch-
hammer und Weißig (Dresden) ein Teil 
des 7.200 Kilometer Leitungen umfas-
senden ONTRAS-Netzes. Sie sichert die 
Gasversorgung der Regionen Oberspree-
wald-Lausitz, Dresden-Meißen und Säch-
sische Schweiz/Osterzgebirge. Bereits in 
den Vorjahren waren Teilstücke auf einer 
Gesamtlänge von rund 16 Kilometern bei 
Einzelmaßnahmen erneuert worden. Die 
derzeitigen Bauarbeiten erfolgen im Rah-
men des mehrjährigen ONTRAS-Sanie-
rungsprogramms. Für den im Freistaat 
Sachsen liegenden Abschnitt vorausge-
gangen war ein umfangreiches Planfest-
stellungsverfahren, konstruktiv geführt 
durch die Landesdirektion Sachsen. ONT-
RAS hat die dabei von Kommunen, Kun-
den sowie Unternehmen und Verbänden 
vorgebrachten Hinweise, Anregungen 
und Auflagen bei der weiteren Planung 
und Bauausführung berücksichtigt.
Die FGL 02 wird in neun Bauabschnit-
ten erneuert und soll Mitte 2015 fertig 
sein. Während der Bauarbeiten gehen 
die jeweiligen Leitungsabschnitte außer 
Betrieb. ONTRAS sichert die Versorgung 
der Abnehmer in dieser Zeit über alterna-
tive Transportwege. Mit Stand 20.8.2014 
wurden bereits mehr als 18 Kilometer 
Leitungen ausgewechselt und mehrere 
Armaturengruppen ausgetauscht.

Vorrang für naturschutzbelange

Belange des Umwelt- und Naturschut-
zes haben einen hohen Stellenwert. So 
bleiben z. B. schützenswerte Bäume im 
Bereich des Schutzstreifens (vier Meter 
rechts und links über der Leitung) ste-
hen, obwohl Bäume dort normaler-
weise gefällt werden müssten. Auch 
gibt es Bauzeitbegrenzungen, z. B. im 
Friedewald. Dort ist der Arbeitsstreifen 
in einigen Bereichen auf nur wenige 
Meter begrenzt. jedes Rohr muss ein-

zeln verlegt werden und wird erst im 
Rohrgraben mit der bereits verlegten 
Leitung verschweißt, während normaler-
weise ein mehrere hundert Meter lan-
ger Rohrstrang hergestellt und dann in 
den Rohrgraben abgesenkt wird. Rund 
um Coswig sind zudem besondere 
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen, so  
die Umwandlung eines naturfernen 
Nadelholzwaldes in einen bodensau-
ren Eichenmischwald und die Umge-
staltung einer einfachen Wiese in eine 
Nass- bzw. Pfeifengraswiese.
Die neue FGL 02 hat einen Durchmes-
ser von 50 Zentimetern und ist für einen 
maximalen Betriebsdruck von 25 bar aus-

gelegt. Die komplett erneuerte Leitung 
kann bei laufendem Betrieb durchgän-
gig durch einen speziellen Roboter ins-
piziert und gewartet werden, im Fachjar-
gon „Molch“. Zudem wird die FGL 02 mit 
neuen Armaturen versehen, die sich aus 
der ONTRAS-Leitwarte in Leipzig fern-
steuern lassen. Dies verringert Aufwand 
und optimiert die Sicherheit.
Die Sanierung der FGL 02 trägt nach-
haltig zu einem sicheren, zukunftsfesten 
und effizienten Betrieb des ONTRAS-
Netzes bei. Zugleich ist das Vorhaben 
ein wichtiger Beitrag zur Daseinsfürsorge 
und zur wirtschaftlichen Entwicklung der 
Region.

Ein Stahlwurm aus rund 2.500 Rohren 
durch Sachsen
oNTRAS Gastransport GmbH, Leipzig, erneuert derzeit eine wichtige Nord-Südverbindung im 7.200 Kilometer um-

fassenden Fernleitungsnetz. Zwischen Lauchhammer (Brandenburg) und oT Weißig (Dresden) werden insgesamt  

46,1 Kilometer Rohre sowie rund zehn Armaturengruppen ausgewechselt. Zudem werden wichtige Anschlussleitun-

gen mit erneuert.

Foto: oNTRAS

33ARGOS III/2014

SchweRpunkt eneRGIewende



Anwender können durch Smart-Home-
Technologien Sicherheit und Komfort 
steigern, Unterstützung im Alltagsle-
ben erhalten und Energie sparen. Inzwi-
schen ist es allgemein anerkannt, dass 
sich sowohl die Energiewende als auch 
die Auswirkungen des demographi-
schen Wandels auf die Pflegesituation 

ohne smarte Assistenten in den Woh-
nungen und Häusern nicht bewältigen 
lassen. Produkte, Lösungen und Dienst-
leistungen sind inzwischen zu bezahl-
baren Kosten und auf hohem techno-
logischem Niveau vorhanden. Soweit 
der Konsens. Doch je nach Branche 
und Geschäftsmodell bietet der Markt 

unterschiedliche Komponenten und 
Leistungen, findet die steigende Nach-
frage nur selten die richtigen Partner 
oder Konzepte. 

Um entsprechende Angebote und 
Dienstleistungen zukünftig erfolgreich 
im Massen-Markt zu etablieren, traf sich 
die Smart Home Community am 25. und 
26. September 2014 auf der SmartHome 
Deutschland Conference + Expo 2014 in 
Halle/Saale. 

Auf der branchenübergreifenden Ver-
anstaltung diskutierten rund 150 Gäste 
aus Politik, Wirtschaft, Handel, Hand-
werk, Wissenschaft und verschiedenen 
Verbänden darüber, was intelligente Ver-
netzung in ihren verschiedenen Anwen-
dungsbereichen leisten kann und sollte. 
In dem umfangreichen Programm aus 
Vorträgen, Podiumsdiskussionen und 
praxisorientierten Workshops standen 
die Themen „Markt: Hersteller, Handel, 
Handwerk“ und die „Anforderungen der 
Wohnungswirtschaft“ im Mittelpunkt der 
beiden Konferenztage. Zentrale The-
men waren neben Datenschutz- und 
Sicherheit, Energieeffizienz, Altersge-

SmartHome erreicht den Massenmarkt
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rechten Wohnkonzepten auch die flä-
chendeckende Aus- und Weiterbildung 
von Fachkräften. Für die Wohnungswirt-
schaft standen die bisher nicht ausrei-
chend geklärten Fragen der generellen 
Finanzierung und einer gerechten Kos-
tenverteilung im Fokus .
Daß Smart Home inzwischen auch ein 
viel diskutiertes Thema in der Politik ist, 
zeigten die Keynotes von Dr. Alexan-
der Tettenborn, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, Joachim Seeger, 
Bundesministerium für Umwelt und Bau 
und Dr. Tamara Zischang, Staatssekretä-
rin des Ministerium für Wissenschaft und 
Wirtschaft des gastgebenden Bundeslan-
des Sachsen Anhalt. 
Gastgeber der Konferenz war der 
SmartHome Initiative Deutschland e.V.. 
Die Initiative vertritt die gesamte Wert-
schöpfungskette von Herstellern, Fach-
händlern und Handwerkern, Architekten, 
Planer, Bauherren sowie Institutionen 
der Wohnungswirtschaft und ist in 
Deutschland die mitgliederstärkste Orga-
nisation zur Förderung von SmartHome-
Anwendungen. 

Kathrin Sieber

TOTAL RAFFINERIE MITTELDEUTSCHLAND GMBH

DIE ZUKUNFT IM BLICK

TOTAL RAFFINERIE MITTELDEUTSCHLAND GMBH

DIE ZUKUNFT IM BLICK
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Die TOTAL Raf� nerie am Chemiestandort Leuna stellt sich den 
Herausforderungen der Zeit und setzt bei der Herstellung ihrer 
Produkte auf Sicherheit, Umweltschutz und Energieef� zienz – 
eine gute Investition in die Zukunft. 
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Mehr als ein Lückenschluss
Leipzig baut. Geschäftshäuser und Wohngebäude werden hochgezogen, leere Fabrikhallen zum Leben erweckt, 

ganze Viertel erwachen. Jahrelang leere und vernachlässigte Plätze erhalten einen neuen Sinn. Das Areal am Fuß 

des Wintergartenhochhauses gehört dazu. Auf dem Grundstück, das etwa so groß ist wie ein Fußballplatz, errichtet 

die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) seit Ende 2013 ihren Unternehmenssitz. Wenn der Sie-

bengeschosser fertig ist – Umzug soll im Herbst 2015 sein – werden auf der Fläche noch zwei Wohngebäude mit 

Mietwohnungen entstehen. Den Rahmen für die Bebauung mit einem Ensemble aus insgesamt drei Gebäuden gibt 

ein städtebaulicher Wettbewerb aus dem Jahr 2010. 

Als Mitte 2013 die ersten Computerani-
mationen des geplanten LWB-Neubaus 
am Wintergartenhochhaus öffentlich 
wurden, entspann sich eine muntere 
Diskussion. In Onlineforen und darü-
ber hinaus wurde das Gebäude gelobt 
und getadelt, gefeiert und kritisiert. Die 
Urteile reichten von leicht und luftig bis 
schlicht und unspektakulär. Adjektive, 
die allesamt ein wenig zutreffen dürften. 
Der Bauherrin, der stadteigenen LWB, 
ist das recht. Schließlich sind die 
Bodenständigkeit und die bescheidene 
Zurückhaltung des Komplexes gewollt, 
denn er wird ein kommunales Woh-
nungsunternehmen beherbergen, das 
in Leipzig in vielerlei Hinsicht Verant-
wortung übernimmt. 

„Mit dem Gebäude soll auch die neue, 
moderne LWB symbolisiert werden“, 
so Architekt Christian Dirumdam, Chef 
des Büros Schaltraum Architektur Ham-
burg, welches im Rahmen eines mehr-
stufigen Architektenwettbewerbs den 
Zuschlag für den Neubau erhalten hatte. 
Bescheidenheit schließe Extravaganz 
aus. Zudem müsse sich der Baukörper 
in sein Umfeld einfügen. Eine Umge-
bung, die Dirumdam und sein Team vor 
enorme Aufgaben gestellt hat. Auf der 
einen Seite der Baustelle ragt der Turm 
des Wintergartenhochhauses empor, auf 
der anderen die üppige Jugendstilfas-
sade eines altehrwürdigen Hotels. Quasi 
vor der Tür führt mit dem Georgiring 
eine der Hauptverkehrsadern der Stadt 

vorbei und schräg gegenüber thront der 
gigantische Hauptbahnhof einer Festung 
gleich an der Kreuzung von Schiene und 
Straße. „Es gab wenig Spielräume“, sagt 
Dirumdam. Vermutlich waren die kom-
plizierten Rahmenbedingungen ein 
Grund dafür, dass in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten private Investoren ihre 
Baupläne für den Platz immer wieder ad 
acta gelegt haben. 
„Ein anspruchsvoller Ort, dem das LWB-
Bauwerk gerecht werden muss und 
gerecht wird“, ist Architekt Marco Gärt-
ner aus Dirumdams Team sicher. Das 
Gebäude, das seit Monaten in nahezu 
atemberaubender Geschwindigkeit in 
die Höhe wächst, werde präsent sein 
ohne sich selbst zu wichtig zu nehmen. 

Autorin: Inge Oeser
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Statt zu protzen füge es sich ein. Rein 
äußerlich von ruhiger Eleganz und klarer 
Struktur und hinter der Fassade modern, 
funktional und nachhaltig. 
„Die inneren Werte werden überzeugend 
sein“, betont Heike Ebersbach, Prokuris-
tin der LWB und stellvertretende Projekt-
chefin für den Neubau. Licht, Transpa-
renz, Kommunikation und Freundlichkeit 
seien ebenso wie Nachhaltigkeit und 
Effizienz wesentliche Leitlinien für Aus-
stattung und Gebäudetechnik. Hin-
sichtlich der Energiebilanz werden die 
strengen Richtwerte für ein Niedrigener-
giehaus deutlich unterschritten. Geheizt, 
gekühlt und gelüftet wird mit speziellen 
Hybriddecken in den Räumen. Sie sehen 
aus wie Paneele, sind aber von schma-
len Kupferleitungen durchzogen. „Die 
multifunktionale Technik ist energiespa-
rend. Um ein optimales Raumklima zu 
erreichen, wird die Wärme-, Kälte- und 
Lüftungstechnik intelligent gesteuert“, 
erklärt Heiko Sander, 
Geschäftsführer der WSL 
Wohnen & Service Leipzig 
GmbH, einer hundertpro-
zentigen Tochtergesell-
schaft der LWB. Auf dem 
Dach des Unternehmens-
sitzes der Wohnungsge-
sellschaft, die mit 48 Pho-
tovoltaikanlagen auf ihren 
Häusern bereits einer der 
größten Sonnenstromer-
zeuger in der Leipziger 
Vermietbranche ist, soll 
zudem eine Photovolta-
ikanlage installiert wer-
den. Die Kollektoren sol-
len zur Minimierung des 
Eigenstromverbrauches 
beitragen. Sander zählt 
zudem die Energiespar-

lampen an den Arbeitsplätzen auf und 
die Stromtankstellen in der Tiefgarage. 
„20 Anschlüsse für Elektrofahrzeuge und 
E-Bikes sind derzeit geplant. Wir denken 
ein Stück voraus“. 

„Es wird eine gute Neuinterpretationen 
dieses Ortes geben“, sagt Architekt Gärt-
ner. Ein Areal, das in den zurückliegenden 
Jahrzehnten im Bewusstsein der Leipzi-
ger mehr und mehr zu verblassen schien. 
Gut möglich, dass die wechselvolle 
Geschichte des Grundstücks zwischen 
Georgiring, Wintergarten-, Schützen- und 
Querstraße der Grund ist. Als die Archäo-
logen des Sächsischen Landesamtes für 
Archäologie Anfang dieses Jahres die 
Baugrube Schicht für Schicht unter die 
Lupe nahmen, fanden sie eine Menge 
Belege für das Auf und Ab an diesem 
Ort. Musketengeschosse und eine Kano-
nenkugel deuten darauf hin, dass sich im 
17. Jahrhundert eine militärische Anlage 

an der Stelle befand, wo sich heute die 
Kräne drehen. Anfang des 19. Jahrhun-
derts war ein botanischer (Winter-)Gar-
ten auf der Fläche angelegt. Die mon-
däne Gewächshausanlage musste dem 
Bahnbau weichen. Bilder von Anfang des 
20. Jahrhunderts zeigen wiederum eine 
dichte Bebauung des Platzes mit prächti-
gen Häusern und dem Hotel Rom. Dann 
die Kriegszerstörungen, Abrisse und in 
den 70er-Jahren der Neubau des Win-
tergartenhochhauses. An die Eisbar, ein 
Restaurant und das Hortex, ein Einkaufs-
zentrum, können sich die meisten Leip-
ziger erinnern, ebenso an die Sanierung 
des einst höchsten Wohnhauses der DDR 
und an den Abriss der Gewerbeanbauten 
am Fuß des Bauwerkes. 

Nun wird das Grundstück wieder 
besetzt. Der LWB-Unternehmenssitz 
und die beiden geplanten Wohnhäuser 
werden die Straßenzüge komplettieren 

und einen neuen Zugang 
in die aufstrebende Ost-
vorstadt Leipzigs schaf-
fen. Unterstützt wird die 
Rückkehr des Ortes ins 
Bewusstsein der Leipzi-
ger von einem Aufsehen 
erregenden Bauzaun. 
Auf der Holzkonstruktion 
haben Streetart-Künstler 
mit Hilfe der LWB eine 
prächtige Freiluftgale-
rie gestaltet. Zwischen 
den bunten Bildern und 
fantasievollen Kreatio-
nen sind Liebeserklä-
rungen von Leipzigern 
an ihr Zuhause zu lesen. 
„Schönste Stadt“ ist eine 
davon. 

Fotos: LWB
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KD ist jetzt Teil der Vodafone-Gruppe. 
Was bedeutet das für Ihr Unterneh-
men und Ihre Kunden? 
Vodafone und KD waren bisher schon 
die beiden stärksten Wettbewerber der 
Deutschen Telekom. Jetzt bündeln wir 
unsere Kräfte und schaffen damit eine 
völlig neue Wettbewerbssituation auf 
dem deutschen Telekommunikations-
markt. Vom Zusammenwachsen unserer 
Infrastrukturen werden die Kunden pro-
fitieren. Wir bieten ihnen künftig noch 
mehr attraktive Produkte aus allen Kom-
munikationstechnologien: Fernsehen, 
Breitbandinternet, Festnetz und Mobil-
funk. So entsteht eine nahtlose Netz-, 
Produkt- und Service-Welt für unsere 

Kunden. Sowohl Vodafone als auch 
KD agieren weiterhin als eigenstän-
dige Unternehmen. KD bleibt deshalb 
der Vertrags- und Ansprechpartner für 
seine Kunden.

An Kommunikationsnetze werden 
durch den ständig wachsenden 
Datenverkehr immer höhere Anfor-
derungen gestellt. Kann das TV-
Kabelnetz da überhaupt noch Schritt 
halten? 
Wir halten hier nicht nur Schritt, wir 
geben den Geschwindigkeits-Takt vor. In 
den letzten Jahren haben wir bis zu 100 
Mbit/s-schnelle Internetanschlüsse in 
unserem Kabel zum Standard gemacht. 

Ab November legen wir die Latte höher 
und verdoppeln die maximal buchbare 
Downloadgeschwindigkeit in den ers-
ten Städten auf bis zu 200 Mbit/s, so 
beispielsweise in Koblenz, Saarbrücken 
und Wilhelmshaven. Bis Ende März 2015 
wollen wir rund 1,8 Millionen Haushalte 
mit den neuen Internetbandbreiten ver-
sorgen können. Sechs Monate später 
sollen es bereits nahezu drei Millionen 
Haushalte sein.

Warum können Sie solche hohen 
Geschwindigkeiten anbieten? 
Im Ortsbereich besteht das TV-Kabel-
netz ursprünglich aus sogenannten 
Koaxialkabeln. Diese sind im Gegensatz 

„Wir geben den  
Geschwindigkeits-Takt vor“

interview  
mit Jörg Süptitz, 

Vertriebsdirektor für Großkunden/Wohnungs-
wirtschaft bei Kabel Deutschland (KD).
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zur Telefonleitung, die die DSL-Anbie-
ter nutzen, durch ihre elektrophysikali-
schen Eigenschaften besonders gut zur 
Übertragung hochfrequenter Signale 
geeignet. Je nach Kundenzuwachs und 
wachsenden Datenmengen ergänzen 
wir die örtlichen Kabelnetze bedarfsge-
recht mit Glasfaserkabeln. Dabei werden 
die Glasfasern immer näher zum Kun-
den gebracht und die relativ großen 
Anschlussbereiche, die früher durch ver-
zweigte Koaxialkabellinien versorgt wur-
den, in immer kleinere Segmente auf-
geteilt. 

Und die Entfernung der Kunden zur 
Kopfstelle…
…spielt keine Rolle. Im Gegensatz zu 
den DSL-Angeboten ist die beim Kunden 
verfügbare Internetgeschwindigkeit im 
TV-Kabelnetz nicht von der Entfernung 
zum nächsten Netzknoten abhängig. 
Auch Kunden, die beispielsweise am 
Ende von Netzausläufern wohnen, pro-
fitieren von den hohen Übertragungsge-
schwindigkeiten des Kabelnetzes.

Seit Mitte September bietet Netf-
lix, der weltweit größte Video-on-
Demand Anbieter, seine Dienste in 
Deutschland an. Befürchten Sie Aus-
wirkungen auf Ihr TV-Geschäft?
Wir haben einen eigenen Video-on-
Demand-Dienst im Angebot, der Video-
thek und TV-Mediathek miteinander ver-
eint. Select Video bietet neben aktuellen 
Kinofilmen mittlerweile Inhalte von über 
50 TV-Partnern. Grundsätzlich begrüßen 
wir es daher, wenn das Thema Video-
on-Demand durch schlagkräftige neue 
Marktteilnehmer noch stärker in das 
Bewusstsein der Kunden kommt. Davon 
wird auch unser Angebot profitieren. 

Und schnelle Internetanschlüsse 
werden doch dafür auch benötigt?
Bei Select Video werden die Inhalte 
nicht über die Internetleitung, son-
dern in gewohnter Top-Qualität über 

das Kabelnetz an den Kun-
den ausgeliefert, ohne Lade- 
oder Pufferzeit. Ein Inter-
netanschluss ist nur für die 
Steuerung erforderlich. Wir 
empfehlen dafür 6 Mbit/s. 
Für klassische Streaming-
Dienste wie Netflix & Co. – 
insbesondere für HD-, 3D- 
und zukünftig 4K-Inhalte 
– sind sehr schnelle Inter-
net-Anschlüsse erforderlich, 
die wir über unser Netz gern 
zur Verfügung stellen.

„Wir geben den  
Geschwindigkeits-Takt vor“

Hybrides Netz: Das Koaxialkabelnetz wird bedarfsgerecht mit Glasfaserkabel ergänzt und die 
Glasfaser kommt so immer näher zum Kunden.

Überblick Kabel Deutschland:
· 3.700 Mitarbeiter
· Verbreitungsgebiet in 13 Bundesländern
· 300.000 km Glasfaser-Koaxial-Kabelnetz
· 15,2 Mio Haushalte technisch erreichbar
· davon 95% für Breitbandinternet ausge-

baut
· 8,3 Mio Kunden insgesamt
· 2,2 Mio Internet & Telefon-Kunden
· 2,3 Mio Premium-TV-Abonnements
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Das System verstehen
Von Energy EcoSystems Konferenz sollen  
Impulse für die Energiebranche ausgehen

Der steigende Anteil erneuerbarer Ener-
gien stellt die Energieversorgung vor 
immer größere Herausforderungen. 
Um die fluktuierende Energieerzeu-
gung durch Wind- und Solaranlagen zu 
beherrschen, müssen neue, technische 
Lösungen gefunden werden. Ein Ansatz 
sind intelligente Stromnetze.  
Zu dieser Thematik veranstalten die Uni-
versität Leipzig und das Netzwerk meta-
Stream seit zwei Jahren die öffentliche 
Fachgesprächsreihe „Energiesysteme der 
Zukunft“. 
Der Höhepunkt in diesem Jahr am 14. 
bis 15. Oktober ist die Energy EcoSys-
tems Konferenz. 
Von der Konferenz werden auch neue 
Impulse für Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte erwartet. Dafür stehen 
umfangreiche Förderprogramme wie das 
neue EU-Rahmenprogramm „Horizont 
2020“ zur Verfügung. Ziel der EES 2014 
ist es, Projektideen zu entwickeln, Part-
nerschaften aufzubauen und damit einen 
Beitrag zu einer stabilen und bezahlbaren 
Energieversorgung zu leisten.

„Wir brauchen multimodale Energiesys-
teme, Smart Grids und ökonomische 
Anreize“ , sagt Prof. Dr. rer. nat. Thomas 
Bruckner (Institut für Angewandte Infor-
matik e. V. der Universität Leipzig, Profes-
sur für Energiemanagement und Nach-
haltigkeit, Mitglied des Weltklimarates): 
„Laut Energiekonzept der Bundesregie-
rung erhöht sich der Anteil der erneuer-
baren Energien bis 2050 auf 80%. Die 
Schwankungen in der Stromeinspei-
sung werden dabei zunehmen. Für eine 
gewohnt sichere Versorgung mit Strom 
steigen die Herausforderungen für Back-
up-Kapazitäten und Netze. Eine stärker 
flexibilisierte Nachfrage kann ausglei-
chend entgegenwirken. Ein Schlüssel 
dazu sind innovative multimodale Ener-
giesysteme. Sie vereinen verschiedene 
Energieformen in einem System. Elektri-
sche Energie wird beispielsweise in ther-
mische Energie wie Wärme oder Kälte 
umgewandelt und so genutzt, gespei-
chert oder transportiert. Weitere Schlüs-
sel sind intelligente Netze (Smart Grids) 
und ökonomische Anreize.“ 
Dr.-Ing. Gerd Arnold (evermind), 
gemeinsam mit Prof. Bruckner Organi-

sator der Veranstaltung, argumentiert für 
eine komplexe Herangehensweise: „Wir 
müssen das System verstehen, denn 
wir alle sind ein Teil davon. Gewaltige 
Energie-, Stoff- und Datenströme sind 
in einem komplexen System miteinan-
der verwoben. „Wir müssen offensiv mit 
volatilen Energien umgehen. Die vor-
handene Infrastruktur bietet schon viele 
Chancen dafür“, so Prof. Dr.-Ing. Peter 
Birkner, Mainova AG, Mitglied des Vor-
stands, Chairman des DSO Committee 
Eurelectric (Verband der europäischen 
Stromindustrie, Brüssel): „Sprechen wir 
in Deutschland von regenerativen Ener-
gien, geht es vor allem um die Strom-
gewinnung aus Windkraft und Sonnen-
strahlung. Deren Verfügbarkeit ist zwar 
recht gut vorhersehbar aber nicht steuer-
bar. Das führt zu enormen Schwankun-
gen in der Energieerzeugung, die unser 
Stromsystem zunehmend dominieren. 
Zeiträume mit hohem Stromüberschuss 
wechseln permanent mit Zeiträumen, in 
denen deutlicher Mangel an regenerati-
vem Strom auftritt.  
Die Diversifizierung des regenerativen 
Erzeugungsparks nach Ort und Typ ist 
ein weiteres Element zur Stabilisie-
rung. Wenn wir Windkraftanlagen mög-
lichst homogen über das Land verteilen 
und nicht an der Küste konzentrieren, 
wird sich die Verfügbarkeit auf natür-
liche Weise vergleichmäßigen. Das ist 
deutlich wirtschaftlicher als neue Spei-
cherkapazitäten an der Küste und auf-
wendige Nord-Süd-Stromtrassen zu 
errichten.“ Auch eine Neustrukturierung 
des Hochspannungsnetzes zum Aus-
gleich zwischen den Erzeugungs- und 
Verbrauchsmustern von Stadt und Land 
wirkt stabilisierend auf das System. 
Zur Erreichung eines Anteils von 80% 
regenerativer Energien sind reversible 
Speicher allerdings unumgänglich. Hier 
dürften Batterien, Pumpspeicher und 
Wasserstofferzeugung die wichtigsten 
Technologien darstellen. 
Dr. Erwin Knapek, Präsident des GtV-
Bundesverbandes Geothermie, Präsi-
dent des Wirtschaftsforums Geother-
mie (WFG): „Mit der Tiefengeothermie 
können wir das gewaltige Potential der 
Erdwärme nutzen. Sie ist ein wichtiges, 
stabilisierendes Element im Erneuer-

bare-Energien-Gesamtpuzzle Deutsch-
lands. Eine Studie vom Büro für Tech-
nikfolgenabschätzung des deutschen 
Bundestages geht von einer tausend-
jährigen Nutzung dieses Potenzials aus. 
Ein Potenzial, welches 600-mal höher 
ist als der aktuelle jährliche Strombe-
darf. Ein weiterer Vorteil: Geothermie-
strom kann dort produziert werden, wo 
er gebraucht wird. Tiefengeothermisch 
geeignete Regionen wie der Oberrhein-
graben, das Norddeutsche Becken und 
das Voralpengebiet sind gleichzeitig 
Gegenden mit hohem Strombedarf.“
Auch Wolfgang Neldner (Geschäftsleiter 
Berlin Energie) sieht das Thema in sei-
ner Komplexität: „Die Energiewende ist 
keine Stromwende“, sagt er und erläu-
tert die notwenige Herangehensweise: 
„Um die Erneuerbaren Energien besser 
in unsere Infrastruktur zu integrieren, 
müssen wir auch die Gas- und Fernwär-
menetze in den Transformationsprozess 
einbeziehen. Die Energiewende ist keine 
„Stromwende“. Es geht nicht nur um die 
Erzeugungsseite. Das Zusammenspiel 
vieler einzelner Akteure und techni-
scher Elemente ist wichtig. Der tagsüber 
erzeugte Strom wird nach unseren Vor-
stellungen nicht nur in die Steckdosen 
der Verbraucher fließen, sondern auch 
Gas-, Wärme- und Batteriespeicher auf-
laden. Auch eine elektrifizierte Busflotte 
kommt im kommunalen Bereich als 
Abnehmer in Frage. Außerdem müssen 
wir Daten von den Energiequellen bis 
zu den Verbrauchern in Echtzeit erfas-
sen. Auch neue Marktprodukte, die zum 
Beispiel die Speicherung von Strom, Gas 
und Wärme handelbar machen, müssen 
in die Überlegungen einfließen.“
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Wer gedacht hatte, dass die Zinsen 
jetzt wirklich nicht mehr weiter fallen 
können, den hat die Europäische Zen-
tralbank (EZB) in ihrer Sitzung am 4. 
September eines Besseren belehrt. Mit 
ihrer Leitzinssenkung auf rekordnied-
rige 0,05 % sind auch die Marktzin-
sen noch weiter nach unten gerutscht. 
Verbissen kämpfen die Währungshüter 
mit dieser Zinssenkung und weiteren 
Maßnahmen (Ankäufe von 
forderungsbesicherten Kredit-
verbriefungen und Pfandbrie-
fen) gegen die niedrige Infla-
tion und die lahme Konjunktur 
in Euroland. Notfalls wird die 
EZB sogar breit angelegte 
Anleihekäufe tätigen, wenn 
alle Stricke reißen. Zuerst wird 
aber abgewartet, wie die bis-
her beschlossenen Maßnah-
men wirken; neue Beschlüsse 
der EZB erwarten wir frühes-
tens im nächsten Jahr.

Wo sollte derzeit starkes 
Wachstum in Euroland her-
kommen? In den Krisenlän-
dern wie Irland, Portugal 
und Spanien, die beherzte 
Reformen angepackt haben, 
beginnen diese zwar lang-
sam zu fruchten. Doch das 
dort wieder aufkeimende 
Wachstum kann nicht wett-
machen, dass die Kolosse 
Frankreich und Italien wei-

terhin im Reformstau feststecken und 
kaum vom Fleck kommen. Insofern ist 
es gut, dass die EZB nicht müde wird, 
weitere Reformen anzumahnen. Sie 
ist sich sehr wohl bewusst, dass ihre 
geldpolitischen Maßnahmen lediglich 
kurzfristig helfen und Zeit gewinnen 
können. Weder Niedrigzinsen noch 
schuldenfinanzierte Konjunkturpro-
gramme schaffen höheres Wachstum, 

solange verkrustete Arbeitsmärkte, eine 
überbordende Bürokratie und zu hohe 
Unternehmenssteuern die privatwirt-
schaftliche Aktivität lähmen.

Zu all dem kommt hinzu, dass die Ukra-
ine-Krise weiter wie ein Damokles-
schwert über der Euroland-Wirtschaft 
hängt. Dank des jüngst beschlossenen 
Friedensplans besteht zwar Hoffnung, 

dass die Sanktionsspirale zwi-
schen dem Westen und Russ-
land sich nicht weiter nach 
oben schraubt. Doch die Lage 
ist fragil. Die Unternehmen sind 
verunsichert und warten lieber 
ab mit ihren Investitionen.

Solange indes keine größeren 
Schocks von außen kommen, 
wird in unserem Hauptszena-
rio das Bruttoinlandsprodukt 
in Euroland – wenngleich nur 
moderat – weiter steigen. Stüt-
zend wirkt dabei die globale 
Konjunktur. Insbesondere die 
USA wachsen inzwischen wie-
der kräftig. Diese Perspektiven 
sorgen dafür, dass an den Akti-
enmärkten im Trend mit stei-
genden Kursen zu rechnen 
ist – mit Blick auf die niedri-
gen Zinsen gibt es schließlich 
wenig echte Alternativen für 
die Anleger, mit denen diese 
eine auskömmliche Rendite 
erwirtschaften können.

dr. Ulrich kater 
Chefvolkswirt der dekaBank

Europäische 
Zentralbank  

hält den Finger 
am Abzug 

Was seit 1980 nach Abzug von 
Inflation aus 100 Euro wurde.

In Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt, Reuters, DekaBank

Referenzzeitraum: 01.01.1980 – 31.08.2013. Die frühere 
Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für 
die künftige Wertentwicklung. Bei den dargestellten 
Werten handelt es sich um Jahresdurchschnitte. Für das Jahr 
2013 wurde der Durchschnitt der bis 31.08. vorliegenden 
Werte berechnet.

‡ Dreimonatsgeld  ‡ DAX  ‡ REXP
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Deutsche gelten als fleißige Sparer: Über 
fünf Billionen Euro haben sie laut Bun-
desbank auf der hohen Kante. Davon 
liegt ein großer Teil in niedrigverzinsten 
Tagesgeldern und anderen kurzfristigen 
Bankeinlagen. Bei Geldanlagen mit Kapi-
talmarktbezug sind hierzulande jedoch 
viele Anleger zurückhaltend. 

Hussam Masri ist Leiter des Produktma-
nagements bei der DekaBank und dort 
verantwortlich für Retailzertifikate und 
Fondsproduktentwicklung. Im Interview 
mit Argos erklärt er, wie Sparer Zertifi-
kate als Anlagealternative im Niedrigzin-
sumfeld nutzen können.

Herr masri, woher kommt der vorsich-
tige Umgang vieler Anleger mit kapi-
talmarktanlagen und welche Folgen 
hat das für die Sparer?
Wenn man sich anschaut, wie sich die 
Kapitalmärkte in den letzten 10 Jah-
ren insgesamt entwickelt haben, kann 
man unter dem Strich eine sehr positive 
Bilanz ziehen. In dieser Zeit haben wir 
aber auch immer wieder Schwankun-
gen erlebt. Diese Erfahrung hat bei vie-
len Sparern dazu geführt, dass sie heute 
bei der Geldanlage fast ausschließlich 
auf Sicherheit setzen. In früheren Zei-
ten konnte man mit diesen Sparfor-
men auch noch Erträge erzielen, die 
den Kaufkraftverlust durch die Inflation 
zumindest wieder ausglichen. Heute 
sieht das anders aus: Wer überwiegend 
auf Sicherheit setzt, verliert aufgrund 
der niedrigen Verzinsung langfristig an 
Kaufkraft. Verhindern kann man das nur, 

wenn man sich auch mit anderen Anla-
geformen beschäftigt.

können Zertifikate eine solche Alter-
native für Sparer sein?
Mit Zertifikaten haben Anleger die Mög-
lichkeit, ihr ganz persönliches Verhält-
nis von Sicherheit und Rendite, das sie 
bereit sind einzugehen, sehr genau zu 
steuern. Das erlaubt es ihnen, sich an 
langfristig attraktiven Geldanlagen jen-
seits niedrigverzinster Sparformen zu 
beteiligen. Sie eröffnen sich dadurch 
die Möglichkeit auf höhere Erträge. Da 
solchen Chancen bei einer Geldanlage 
immer auch bestimmte Risiken gegen-
überstehen, ist es wichtig, dass Anleger 
professionell beraten werden, damit sie 
die Produkte verstehen und einschät-
zen können. Bei Zertifikaten spielt z. B. 
die sogenannte Emittentenbonität eine 
wichtige Rolle. 

Was bedeutet das für die Anleger und 
worauf sollten sie in diesem Punkt 
achten?
Die Emittentenbonität ist die Kreditwür-
digkeit der Bank, die das entsprechende 
Zertifikat herstellt bzw. vergibt. Da Zertifi-
kate Schuldverschreibungen sind, misst 
sich deren Sicherheit gegenüber einem 
Zahlungsausfall der Bank an eben dieser 
Kreditwürdigkeit. Das Risiko eines Zah-
lungsausfalls nennt man bei Zertifika-
ten entsprechend Emittentenrisiko. Die 
wiederholt erstklassigen Kreditratings 
der DekaBank zum Beispiel bestätigen 
ihre hervorragende Bonität und somit 
ein niedriges Emittentenrisiko.

der Zertifikatemarkt bietet eine für 
Privatanleger kaum überschaubare 
Auswahl an völlig verschiedenen Pro-
dukten. Wie können Sparer hier das 
jeweils für sie geeignete finden? Wel-
che orientierung können Sparkassen 
und dekaBank den kunden hierfür 
bieten?
Wir haben in der DekaBank bei der Emis-
sion von Zertifikaten eine Philosophie, 

Ausgangslage: Zertifikate 
sind rechtlich gesehen 
Schuldverschreibungen.

1.

Je nach Marktmeinung investiert 
der Kunde in ein Zertifikat, 
das von steigenden, seitwärts 
laufenden oder fallenden  
Kursen profitiert.  

4.

Mechanismus: Anleger stellen einem Kreditinstitut Geld 
zur Verfügung und erhalten dafür ein Zertifikat. 

2.

Abwägung: Nach der persönlichen 
Chance-Risiko-Neigung wählt der 
Kunde ein entsprechendes Zertifikat aus. 

3.

CA B

Die eigene Geldanlage 
mit Zertifikaten  
individuell ausrichten

Hussam Masri, Leiter Produktmanagement 
bei der DekaBank

Finanzwissen – ein fach erklärt: Zertifikate

Quelle: DekaBank
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die dem Stil einer Manufaktur entspricht. 
Seit vielen Jahren entwickeln wir maß-
geschneiderte Produkte für unsere ins-
titutionellen Kunden. Heute bieten wir 
auf Wunsch der Sparkassen, die unsere 
Eigentümer sind, Zertifikate auch für 
ihre Privatkunden an. Unsere Philoso-
phie zeigt sich vor allem darin, dass wir 
nicht unzählige Produkte und Varianten 
mit teilweise sehr spekulativem Charak-
ter auf den Markt werfen. Wir fokussie-
ren uns auf ausgewählte Produktkate-
gorien mit einfacher und transparenter 
Funktionsweise. Das sorgt von vornhe-

rein für eine Angebotspalette, die breit 
genug ist, aber zugleich übersichtlich 
bleibt und zur aktuellen Marktsituation 
passt. Und wir bieten nur Zertifikate an, 
die auf einer positiven Meinung unse-
res Researchs basieren, also auf „kau-
fen“ gesetzt oder mindestens mit einer 
„halten-“Empfehlung versehen sind.
Dazu kommt, dass jede Sparkasse aus 
unserem Angebot die Produkte aus-
wählt, die nach ihrer Erfahrung am bes-
ten zu ihren Kunden passt. Das können 
in Leipzig andere sein als in Hamburg, 
Köln oder München, weil sich der Bedarf 

bei der Geldanlage nicht nur individuell, 
sondern oft auch regional unterscheidet.
Die Kunden kaufen ihre Zertifikate auch 
nicht direkt bei uns, sondern werden in 
ihrer Sparkasse vor Ort individuell dahin-
gehend beraten, ob und wenn ja wel-
che Zertifikate zu ihnen passen. Die Ent-
scheidung über ein konkretes Produkt 
steht dabei erst am Ende eines struktu-
rierten Beratungsprozesses. So profitiert 
der Kunde von unserem Produkt Know 
how und davon, dass sein Sparkassen-
berater ihn und seine Finanzsituation 
persönlich kennt.

Ausgangslage: Zertifikate 
sind rechtlich gesehen 
Schuldverschreibungen.

1.

Je nach Marktmeinung investiert 
der Kunde in ein Zertifikat, 
das von steigenden, seitwärts 
laufenden oder fallenden  
Kursen profitiert.  

4.

Mechanismus: Anleger stellen einem Kreditinstitut Geld 
zur Verfügung und erhalten dafür ein Zertifikat. 

2.

Abwägung: Nach der persönlichen 
Chance-Risiko-Neigung wählt der 
Kunde ein entsprechendes Zertifikat aus. 

3.

CA B

Finanzwissen – ein fach erklärt: Zertifikate
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Alle Informationen unter:

lichtfest.leipziger-freiheit.de

25 Jahre Friedliche Revolution

19 Uhr |  Augustusplatz

bis 23 Uhr |  Innenstadtring 

Lichtkunst, Video, Musik, Tanz und Performance

erstmals auf dem gesamten Innenstadtring

Friedensgebet

17 Uhr |  Nikolaikirche 

sowie Live-Übertragung auf den Augustusplatz

Lichtfest Leipzig9. Oktober 2014



Versteckt in der Gartenanlage
Der ehemalige Stasi-Bunker der Bezirksverwaltung Leipzig  
ist heute ein Museum

Die ehemalige Ausweichführungsstelle 
des Leiters der Bezirksverwaltung für 
Staatssicherheit Leipzig, der Stasi-Bunker 
bei Machern, ist heute Teil der Gedenk-
stätte Museum in der „Runden Ecke“ und 
wird durch das Bürgerkomitee Leipzig 
e.V. als Museum betrieben. Der gemein-
nützige Verein betreibt mit beiden Ein-
richtungen eine bundesweit einmalige 
Gedenkstättenkombination aus ehema-
liger Bezirksverwaltung für Staatssicher-

heit und dazugehöriger Ausweichfüh-
rungsstelle. 
Die 1967 vom Minister für Staatssicher-
heit Erich Mielke erlassene Direktive 
1/67 umriss alle zentralen Aufgaben 
und Tätigkeiten, die das MfS im Mobil-
machungs- und Ernstfall übernehmen 
sollte und wies die dafür notwendigen 
Vorbereitungen an. Die „geheime Kom-
mandosache“ enthielt neben Anwei-
sungen zum Bau von Ausweichfüh-

rungsstellen auch Pläne zur Festnahme, 
Isolierung und Überwachung Anders-
denkender.
Um eine Zerstörung oder Behinderung 
der Staatssicherheit zu vermeiden, soll-
ten Ausweichobjekte errichtet werden. 
In allen 15 Bezirken der Deutschen 
Demokratischen Republik entstanden 
Ausweichführungsstellen für die jewei-
ligen Bezirksverwaltungen der Staats-
sicherheit. 1968 begann der heimliche  

Gefechtsposten Unterkunft des Leiters der Bezirks-
verwaltung für Staatssicherheit

Luftaufbereiter Sanitäranlagen
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Bau des Bunkers für die Leipziger 
Bezirksverwaltung für Staatssicherheit 
am Rande des Naherholungsgebietes 
Lübschützer Teiche bei Machern. Fünf 
Meter tief unter der Erde stand in dem 
etwa 1.500 m² großen ABC-Schutzbun-
ker alles bereit, was der Führungsstab 
der Leipziger Stasi für eine Fortsetzung 
der geheimdienstlichen Tätigkeit benö-
tigte. Die Versorgungssysteme für Strom, 
Wasser und Luft sollten einen autarken 
Betrieb von mindestens sechs Tagen 
gewährleisten. Eine der zentralen Auf-
gaben war die Aufrechterhaltung der 
Kommunikation und somit der opera-
tiven Handlungsfähigkeit im Kriegsfall, 
deshalb kam der Nachrichtentechnik 
eine besondere Stellung zu.
Der Bunker sollte der Stasi im Ernstfall 
auch dazu dienen, sämtliche Aktionen 
zur Niederschlagung einer Volkserhe-
bung zu koordinieren. Diese nach dem 
17. Juni 1953 entwickelten Planungen 
wurden im Herbst ’89 aktiviert, die Liste 
für die Isolierungslager in Leipzig waren 

in der Nacht zuvor aktualisiert worden. 
Allein aufgrund der großen Anzahl muti-
ger und vor allem friedlich demonst-
rierender Bürger am 9. Oktober 1989 
wurde dieser Plan nicht zur Realität.
Dass die Leipziger Stasi diese unter-
irdische Ausweichführungsstelle für 

den Ernstfall stets funktionsbereit 
hielt, hatte bis Dezember 1989 keiner 
geahnt. Im Zuge der Friedlichen Revolu-
tion und dem neuen Wissen um sämt-
liche Dienstobjekte der Staatssicherheit 

sowie durch das Engagement des Pfar-
rers der Gemeinde Machern, Gottfried 
Süß, wurde auch die Existenz des Bun-
kers bekannt. Die gerade erst gebilde-
ten Bürgerkomitees Leipzig und Wur-
zen setzten sich frühzeitig für den Erhalt 
der Anlage als Gedenkstätte ein, die 
zunächst jedoch unter der Kontrolle des 
Amtes für Nationale Sicherheit verblieb. 
Am 20. September 1990 beschloss der 
Kreistag Wurzen, den Bunker zu über-
nehmen und schrieb im Folgejahr die 
Nutzung des Bunkers und des Geländes 
als Gedenkstätte fest. 1993 gelang es 
dem Bürgerkomitee Leipzig das Gelände 
samt Bunker zu pachten. In der Folgezeit 
wurde durch Wiederbeschaffung von 
Einrichtungsgegenständen und Beseiti-
gung von Zerstörungen weitestgehend 
der originale Zustand wiederherge-
stellt. Heute können Besucher jederzeit 
Besichtigungstermine vereinbaren und 
jedes letzte Wochenende im Monat von 
13.00 bis 16.00 Uhr werden öffentliche 
Führungen angeboten.

Funkanlage, alle Fotos: Bernd Görne

Schreibplätze

Krankenstation Küche  
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25 Jahre Friedliche Revolution lassen das 
Lichtfest Leipzig zu einem besonderen 
Ereignis werden – entlang des gesamten 
Innenstadtringes erwarten die Besucher 
emotionale, mutige und überraschende 
Installationen, Musik, Performances 
internationaler Künstler– alle mit einem 
besonderen Blick auf den Herbst 89, aber 
auch die Jahre 89 bis 2014.

Die LTM GmbH gibt im Nachgang zur 
Veranstaltung eine hochwertige, durch-
gehend vierfarbige Buchdokumen-
tation mit DVD heraus. Auf rund 100 
Seiten stellt die reich bebilderte, zwei-
sprachige (deutsch/englisch) Publika-
tion alle Kunst-Installationen vor, zeigt 
Höhepunkte des Abends, weckt aber 
auch Erinnerung an den Herbst 1989. 

Mit einem Essay der Leipziger Schriftstel-
lerin Kathrin Aehnlich.
Auf verlegerischer Seite ist die LVZ-Toch-
ter Leipziger Medien- und Servicegesell-
schaft (LMSG) Partner der LTM GmbH.
Ausstellungsort: Stadtgebiet Leipzig

Seit kurzem bereichert eine weitere 
Sehenswürdigkeit zum Thema Friedliche 

Leipzig im Zeichen der 
Friedlichen Revolution
Neues zum 25. Jahrestag – Die Leipziger Tourismus und Marketing GmbH 
veröffentlicht ein Buch zum Lichtfest 2014 und die Stelenausstellung des 
Bürgerkomitee Leipzig e.V. wurde fertig gestellt

Lichtfest Leipzig 2014 – 25 Jahre Friedliche Revolution

Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“; Foto Martin Jehnichen
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Revolution die Stadt Leipzig. Unter der 
Überschrift „Orte der Friedlichen Revolu-
tion“ hat das Bürgerkomitee Leipzig e.V. 
im Stadtgebiet Leipzig eine Stelenaus-
stellung inszeniert. Sie führt zu 20 Ori-
ginalschauplätzen des demokratischen 
Aufbruchs 1989/90, an denen bedeu-
tende Aktionen stattfanden, die zum 
Sturz der SED-Diktatur beitrugen.

Die Besonderheit, Vielschichtigkeit und 
Einmaligkeit des Gesamtereignisses 
Friedliche Revolution in Leipzig wird 
anhand von Fotos sowie deutschen und 
englischen Texten vermittelt. Auf den 
Stelen aus Streckmetall, das in der DDR 
für Grenzsicherungsanlagen eingesetzt 
wurde, informieren Tafeln über bedeu-
tende Aktionen des politischen Wider-
standes in Leipzig. Die Idee der Infor-
mationstafeln ist angelehnt an Formen 
der Erinnerungskultur, wie man sie nach 
einschneidenden Erlebnissen an vielen 
Orten des Geschehens findet: Menschen 
hängen Zettel, Schildchen, Blumen, Ker-
zen oder anderes an Zäune, um ihren 
Gefühlen Ausdruck zu verleihen. So 
etwa auch im Herbst 1989, als Leipziger 
Bürger auf diese Art und Weise an der 
Nikolaikirche die Freilassung von politi-
schen Gefangenen forderten.

Durch die Stelen wird die zeitliche und 
räumliche Dimension der Friedlichen 
Revolution erlebbar. Zudem lässt sich 
der Stadtwandel seit 1989 durch die 
historischen Fotografien nachvollziehen.

Die thematischen Stelen erinnern an 
die Kraft der demokratischen Idee, die 
den Bürgern zur Selbstbefreiung von 
der Diktatur verhalf. Nicht nur bekannte 
Ereignisse, wie die Montagsdemonst-
ration am 9. Oktober 1989, die Beset-
zung der Stasi-Zentrale oder die erste 
freie Volkskammerwahl am 18. März 
1990, werden präsentiert. Auch über 
kleinere, aber deshalb nicht unbedeu-
tendere Aktionen der Opposition wird 
informiert. Hierzu zählen der Pleißepil-
gerweg oder das Straßenmusikfestival. 
Der Statt-Kirchentag, der Leipzig für drei 
Tage zum Zentrum der Opposition wer-
den ließ, wird ebenso gezeigt, wie die 
Formierung der Opposition am Beispiel 
des Neuen Forums.

Den Besuchern wird ein zentrales Kapi-
tel der deutschen Geschichte sowie die 
besondere Rolle Leipzigs als Stadt der 
Friedlichen Revolution eindrucksvoll prä-
sentiert.

Die Besonderheit, Vielschichtigkeit und 
Einmaligkeit des Gesamtereignisses 
Friedliche Revolution in Leipzig wird 
anhand von Fotos sowie deutschen 
und englischen Texten vermittelt. Auf 
den Stelen aus Streckmetall, das in der 
DDR für Grenzsicherungsanlagen ein-
gesetzt wurde, informieren Tafeln über 
bedeutende Aktionen des politischen 
Widerstandes in Leipzig. Die Idee der 
Informationstafeln ist angelehnt an For-
men der Erinnerungskultur, wie man 
sie nach einschneidenden Erlebnissen 

an vielen Orten des Geschehens fin-
det: Menschen hängen Zettel, Schild-
chen, Blumen, Kerzen oder anderes an 
Zäune, um ihren Gefühlen Ausdruck 
zu verleihen. So etwa auch im Herbst 
1989, als Leipziger Bürger auf diese 
Art und Weise an der Nikolaikirche die 
Freilassung von politischen Gefangenen 
forderten.

Mit den Stelen ist die Friedliche Revo-
lution nicht nur allgegenwertig sonder 
auch sichtbar. 
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 1 15.01.1989  Erste Demonstration für demokratische Grundrechte

 2 13.03.1989  Friedensgebet und Ausreisedemonstration während 

   der Frühjahrsmesse

 3 07.05.1989  Gefälschte Kommunalwahl – Kontrolle und Proteste

 4 04.06.1989  Pleißepilgerweg - politischer Protest gegen die  

   Umweltzerstörung

 5 10.06.1989  Straßenmusikfestival für die Freiheit der Kunst

 6 07. – 09.07.1989 Statt-Kirchentag - Leipzig ist Zentrum der Opposition

 7 09.07.1989  Demonstration für Demokratie während des Kirchentages

 8 04.09.1989  Erstes Friedensgebet und Montagsdemonstration nach der   

   Sommerpause

 9 Sept. 1989  Gründung des Neuen Forums – die Opposition formiert sich 

10 25.09.1989  Erste Montagsdemonstration auf dem Ring

 11 02.10.1989 20.000 Demonstranten auf dem Ring – die Montags-

  demonstrationen werden zur Massenbewegung

 12 07.10.1989 40. Jahrestag der DDR – landesweite Proteste gegen das Regime

 13 09.10.1989 Der Tag der Entscheidung

 14 09.10.1989 18:35 Uhr: Das Regime muss zurückweichen

 15 06.11.1989 Größte Leipziger Montagsdemonstration

 16 09.11.1989 Schweigemarsch zum Gedenken an die Pogromnacht

 17 18.11.1989 Erste genehmigte Kundgebung des Neuen Forums

 18 01.12.1989 Runde Tische – ein wichtiger Faktor gegen die SED-Macht 

  und Schule der Demokratie

 19 04.12.1989 Besetzung der Leipziger Stasi-Zentrale

 20 März 1990 Montagsdemonstrationen werden zu Wahlkundgebungen –

  erste freie Volkskammerwahl am 18. März 1990 
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Konspirativer Treffpunkt 
und Abmarsch gen Öster-
reich am Nachmittag des 
20.08.1989 in Fertöràkos, 
Mithras Étterem, Fö ut. 1

Wir laufen schon eine ganze Weile. 
Irgendwo hier muss die Grenze doch 
sein?! Die Nachmittagssonne steht hoch 
an diesem 20. August 1989. Der Wald ist 
hier in der Nähe von Sopron (Ödenburg) 
wie solch ein Wald auch in der DDR sein 
könnte. 
Wichtige Fragen gibt es für uns hier und 
heute: Wo sind gerade die ungarischen 
Grenzsoldaten und wo die Wachtürme? 
Gibt es in diesem Wald Stacheldraht 
oder gar Minen?
Bisher hat unsere Gruppe gar nichts 
von dem gesehen. Wir, das sind ca. 50 
Personen, wohl eher zufällig in dieser 
ungarischen Dorfkneipe in Grenznähe 
auf ungarischer Seite des Neusiedler 
See. Darunter sind wir 3 Freunde, die 
jetzt im Gänsemarsch in Richtung Nir-
gendwo starten. Sicher ist das hier orga-
nisiert, aber von wem? Das fragen wir 
uns noch heute. Bunt gekleidet, kurze 
Hosen, ohne Proviant, ohne Getränke 
gegen den Durst. Eine Wanderung 
eben genau so, wie wenn man zufäl-
lig irgendwo vorbei kommt und einem 
klar wird, das ist eine/die Chance etwas 
wirklich Einmaliges zu sehen. Es sah in 
diesem Fall nach einer Massen-Flucht 
aus, irgendwie. 
Ein geheimer Wunsch konnte also wahr 
werden. Aber nur jetzt!

Eine Gruppe von so viel Personen, 
wohl alles DDR-Bürger, gibt auch eine 
gewisse Sicherheit, wenn es denn doch 
schief geht. Kennen wir ja: geteiltes Leid 
ist halbes Leid.
Und dann, nach einem Marsch von ca. 
45 Minuten, kam von der Gruppenspitze 
die Info: Jetzt sind wir drüben. Ihr könnt 
wieder sprechen, sogar rauchen – wer 
will...
Auf einmal waren wir also in ÖSTER-
REICH. Unfassbar. Unfassbar einfach. 
Unfassbar leicht. Ade Ungarn. Ade Sozi-
alismus. Ade Freunde in der DDR. 
Ade Eltern. Wir sehen uns dann spätes-
tens 2004 wieder, wenn Ihr, Vater und 
Mutter, Rentner seid und Reisen dürft. In 
die große weite Welt und in den ande-
ren Teil unseres geteilten Landes. West-
geld werde ich Euch dafür jetzt geben 
können.
Jetzt werde ich also vor Euch dort sein, 
mit erst 28 Jahren. In der Bundesrepub-
lik Deutschland – dem „Westen“.
Beim ach so bösen Kapitalismus. Und 
wo es so gut riecht, wenn unsere Wahr-
nehmung aus dem „Intershop“ uns nicht 
täuschen.
Manche, die zu DDR-Zeiten schon mal 
besuchsweise „drüben“ waren sagten 
uns immer: Im Westen ist sogar das Gras 
grüner. Leute gibt es...

Wenn man, wie wir, zu Dritt diesen Weg 
gen Westen geht und noch jemanden 
hat, der einem Unterstützung und ein 
Ziel mit erster Unterkunft (Stuttgart) bie-
tet, dann ist die Ungewissheit nicht ganz 
so groß.
Mörbisch am See, gemeint ist der Neu-
siedler See, stand auf dem weißen Orts-
schild mit schwarzer Schrift, welches 
wir nach unserer folgenreichen Wande-
rung sahen. Was erwartet uns jetzt in 
Österreich? Wie geht es jetzt weiter? In 
Österreich. Im Westen Deutschlands. Im 
(neuen) Leben? Gespannte Erwartung. 
Auch Freude, natürlich. Über das Glück, 
dass ich noch gar nicht fassen kann. Vor 
einem Jahr ist mein Kumpel beim priva-
ten Fluchtversuch in Ungarn gefasst wor-
den. Die Konsequenz: Auslieferung von 
Ungarn an die DDR. Verurteilung wegen 
Republikflucht. DDR-Knast für ihn. 
Wie schnell sich Weltpolitik ändern kann.
Auf der von den Österreichischen Behör-
den organisierten Busreise von Mörbisch 
am See nach Wien, wir bekamen nach 
der Aufnahme unserer Personalien 2 
Busse gestellt, konnte ich es mit eigenen 
Augen sehen: die Häuser hatte schicke 
Fassaden, die Strassen waren gemacht 
und ohne Löcher, die Fußwege waren 
gepflegt und das Gras war... grüner...! Ich 
kann es noch heute beschwören.

Paneuropäisches Frühstück 
verpasst – Freiheit gewonnen!
Nicht jeden der zu spät kommt,  
den bestraft das Leben... von Ralf Noack
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In Wien empfing uns die Deutsche Bot-
schaft. Die Botschaft war voller Ex-DDR-
Bürger. Fast alles junge Leute. Der Exo-
dus der DDR hatte begonnen und nahm 
Ausmaße an. Es ist immer beängstigend 
für ein Land, wenn ihm die Jugend weg 
läuft!
Und es waren in meiner Wahrnehmung 
durchweg „vernünftige Leute“, viele mit 
kleinen Kindern. Die personelle Zukunft 
der DDR verließ das Land, welches sich 
als Gewinner der Geschichte sah?!

Und ein Ende der Schlange der Ausrei-
senden war nicht abzusehen, denn das 
Aufnahmelager in Gießen war schon 
Ende August voll. 

So schickte man uns, nachdem wir 
unsere 200 Schilling (Kurs D-Mark zu 
Schilling damals 1:7) Begrüßungsgeld 
zur Feier des Tages in echtes Gösser-
Bier eingetauscht hatten und einer von 
der deutschen Botschaft organisierten 
Nacht im Studenten-Hotel AQUILA, Zim-
mer 389, mit einem vollen Sonderzug 
ab Wien (Abfahrt 21.25 Uhr) in Richtung 
Deutschland-West. Über Passau und 
Aschaffenburg kamen wir im beschauli-
chen 7.000 Einwohner Städtchen Schöp-
pingen in Westfalen, unserer nächsten 
Station, an. 
Danke an dieser Stelle noch mal an den 
unbekannten freundlichen Herren auf 
dem Bahnhof in Aschaffenburg der mir 
früh um 5, ich war sehr neugierig auf das 
neue Land..., einen echten 20 D-Mark-
Schein einfach so in die Hand drückte, 
als ich beim kurzen Halt auf dem Bahn-
hof zufällig aus dem Zugfenster schaute, 
um erstmals in meinem Leben Aschaf-
fenburger Luft zu schnuppern.

Das Aufnahmelager in 
Schöppingen, eigentlich  
eine 1987 geräumte NATO-
Kaserne, gedacht für Spät-
Aussiedler aus Russland, 
wurde jetzt Zwischensta-
tion für uns Landsleute 
aus dem Osten. 

Über uns Ostdeutsche 
als temporäre Gäste 
war man im Ort nicht 
traurig. So die Reakti-
onen in der dortigen 
Kneipe, die wir mit 
unseren paar Kröten, 
wir bekamen wieder ein Begrü-
ßungsgeld, still, leise und schüchtern 
besuchten. 
Natürlich fiel es auf, wenn 3 Nicht-Ein-
heimische in der kleinen Stadt Schöp-
pingen erstmals in einer dortigen 
Kneipe sind. Danke für das Bier, dass 
Ihr uns Dreien dort spendiert habt.
Aufnahme der Personalien, Ausgabe 
Begrüßungsgeld (200 DM), Befragung 
durch Sicherheitsorgane des Bundes, 
Orientierungshilfe für Übersiedler ohne 
konkretes Ziel, Ausgabe der Bahnfahr-
karten für die Zielgerichteteren – dafür 
steht für mich im Nachhinein Schöp-
pingen. 

Abfahrt Wien Westbahnhof 21.08.1989
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Am 25.08. bekam ich (m)eine Bahnfahr-
karte nach Stuttgart, meinem ersten Ziel. 
Und durfte damit u.a eine Bahnfahrt 
entlang dem Ufer des Rheins genießen. 
Was uns die DDR so alles vorenthalten 
wollte, dachte ich mir so. Ich habe wohl 
fast die ganze Bahnfahrt am Fenster 
gestanden, um so wenig wie möglich 
zu verpassen.

Stuttgart wollte der Zufall und wäre sicher 
nicht meine erste Wahl gewesen, wenn 
ich freie Wahl hätte. Aber hier waren zum 
Glück für mich Freunde und Bekannte, 
die meinen Start deutlich erleichterten. 
Das war mir klar und wichtig. 
Was macht also ein Diplomsportlehrer 
aus Leipzig, ohne große Berufserfah-
rung, der Studienabschluss war erst 3 
Jahre her, im Kapitalismus, fragte ich 
mich?
Was kann ich? Was will ich? Welche 
Kompromisse bin ich breit einzugehen?!
Aktuell arbeitslos – klar, wohnen durfte 
ich bei Freunden, musste ich jetzt selbst 
aktiv werden, um bald unabhängiger 
zu werden. So hatte ich es aber auch 
erwartet.
Ich nahm sehr bald das Angebot des 
Arbeitsamtes an und ließ mich zum 
Industriekaufmann umschulen. Mein 3. 
Beruf und diesmal vielseitig verwend-
bar. Erfolgreicher Abschluss nach 1,5 
Jahren bei der IHK Stuttgart. Sportlehrer 
wie mich, von der DHfK, brauchte man 
offensichtlich nicht so zahlreich, wie das 
mit DDR-Brille zu vermuten wahr....
Als Sport- und besonders Fußballinteres-
sierter durfte ich jetzt hautnah den Bun-
desligafußball erleben. Wohl jeder Fuß-

ballinteressierte in der ehemaligen DDR 
hatte, gleichzeitig zu seinem Favoriten 
im DDR-Fußball, auch seine Lieblings-
Westmannschaft.

Meine Premiere war dann auch bereits 
im September der Besuch des Spiel des 
VfB Stuttgart gegen „meinen“ FC Bayern 
München (2:1) im Stuttgarter Stadion, 
das damals noch Neckarstadion hieß. 
Fußballgenuss für 15 D-Mark. 
Fußballtechnisch war ich also im Westen 
angekommen.

Über den Sport, ich suchte gesellschaft-
liche Kontakte im neuen Umfeld und 
trainierte bald eine Kindergruppe bei 
einem Wasserballverein in Stuttgart-Bad 
Cannstatt, bekam ich auch einen Prak-
tikumsplatz in einer Firma, die meine 
erste Festanstellung im Westen wer-
den sollte. Ich war also auch im Berufs-
leben angekommen. Und ich machte 
mich offensichtlich im neuen Beruf 
nicht so schlecht, da man mir einen Job 
als Niederlassungsleiter im Osten des 
neuen, größeren Deutschland an bot, 
um den Vertrieb für die Firma regional 
und vor Ort anzukurbeln. Nach nur 3 
Jahren Abwesenheit aus der DDR war 
ich schließlich und endlich Ende 1992 

wieder in Leipzig angekommen, dem 
eigentlichen Startpunkt meiner geplan-
ten Urlaubsreise nach Bulgarien, die 
nur bis Ungarn führte und in Stuttgart 
endete, weil es die Weltpolitik zufälliger-
weise gerade möglich machte.

Fazit 1: Nein, es war letztlich kein Spa-
ziergang! 
Immerhin war unsere Wanderung am 
20.08.1989, ein Tag nach dem Paneu-
ropäischen Picknick, mein 3. Fluchtver-
such in Ungarn. Der 1. Versuch wurde 
wegen zu starker Grenzkontrollen in 
einer anderen Region in Ungarn von 
uns bewusst abgebrochen. Beim 2.Ver-
such wurden wir zwar gefasst, aber wie-
der laufen gelassen. Zum Glück waren 
die Ungarn im August 1989 schon sehr 
großzügig im Umgang mit ostdeutschen 
Flüchtlingen.
Und: Nach meiner Zeit der Arbeitslosig-
keit in der DDR im Frühjahr 1989, nach 
Berufsverbot in der DDR-Sportorgani-
sation DTSB und dem Erleben von 6 
Stunden Stasi-Verhör in Berlin-Hohen-
schönhausen, nach den Zeiten der Hoff-
nungslosigkeit in meine Zukunft in der 
DDR habe ich mir den letztlichen Erfolg 
bei der Flucht redlich verdient, finde ich.

Fazit 2: Ich habe meinen Umweg nie 
bereut! Nicht jeden der zu spät kommt, 
den bestraft das Leben!
Früher oder später holt die historische 
Gerechtigkeit sogar ganze Länder ein. 

danke Österreich! danke Ungarn! 
köszönöm! & Viszontlátásra! 
danke & Auf Wiedersehen!

Wiederkehr an den Fluchtort  
von 1989 im Jahre 2011,
originalfotos Bestand R.N. 
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Wer war der legendäre 
Kirchenfürst?
Thilo von Trotha wurde am 17. August 
1443 geboren. Als zweiter Sohn der 
Adelsfamilie von Trotha war ihm der Weg 
in eine geistliche Zukunft bereits vorge-
geben. Nach den Studien in Leipzig und 
Perugia wurde er 1464 Domprobst zu 
Magdeburg und begann somit vor 550 
Jahren sein berufliche Laufbahn. Zwei 
Jahre später, am 21. Juli 1466, wurde 
Thilo von Trotha zum 41. Bischof von 
Merseburg und damit auch zum Kanzler 
der Universität zu Leipzig gewählt. In sei-
ner Amtszeit vereinheitlichte er die geist-
liche Verwaltung im Bistum und führte 
dieses gut, so dass viele Stiftungen und 
Kirchen errichtet werden konnten. Zu 
seinen größten Bauvorhaben zählen das 
Bischofsschloss und der Dom zu Merse-
burg, wobei es sich bei dem Schloss um 
einen Neubau und beim Merseburger 
Dom um einen Umgebaut handelt. Durch 
sein Amt als Kanzler und päpstlicher Kon-

servator der Universität zu Leipzig war er 
mit der Stadt verbunden. So weihte er 
die Thomaskirche im April 1496 und war 
an den Universitätsreformen dieser Zeit 
beteiligt. Am 5. März 1514 starb Thilo von 
Trotha in Merseburg. Seine letzte Ruhe 
fand er in der Bischofskapelle des Doms 
zu Merseburg.

Es gibt viel Interessan-
tes zu entdecken
Die Sonderausstellung „Thilo von Trotha 
– Merseburgs legendären Kirchenfürst“ 
zeigt seit dem 10. August in den histori-

schen Gemäuern des Bischofsschlosses 
und Doms zu Merseburg Objekte und 
Kostbarkeiten aus der Zeit des Bischofs. 
Aber auch Dinge, die direkt mit Thilo 
von Trotha in Verbindung stehen. So 
ist der Matrikel der Universität Leipzig, 
der Eid zur Erlangung der Magdeburger 
Dompropstei durch Thilo von Trotha 
und weitere verschiedene Schriftstü-
cke zu sehen. Die 150 Ausstellungsstü-
cke kommen, neben dem Domschatz 
Merseburg, aus den verschiedensten 
Museen Deutschlands, wie etwa Des-
sau, Dresden oder Berlin. Andere so 
zum Beispiel das Bruderschaftsbuch 
Anima aus Rom, Dänische Votivkrone 

Dänische Votivkrone, 1520�1540, Silber, teilvergoldet, kleine Partien aus Email
(c) Nationalmuseum Dänemark, Kopenhagen, II.16

SONDERAUSSTELLUNG 
„thilo von trotha – merseburgs 
legendären kirchenfürst“

Noch bis 02. November 2014
Täglich von 9 – 18 Uhr  
(Einschränkungen im Dom  
durch Gottesdienste sonntags  
und an kirchlichen Feiertagen  
10 – 12 Uhr)
Weitere Informationen unter: 
http://www.merseburg2014.de/

Thilo von Trotha  
und das  
Bistum Merseburg
 
Mit einer Sonderausstellung zum 500. Todestag  
von Thilo von Trotha wird noch bis zum 02. November  
der „Legendäre Kirchenfürst von Merseburg“ geehrt.
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(Brautkrone) vom Nationalmuseum 
Dänemark aus Kopenhagen oder ein 
Kelch von Statens Historika Museum 
aus Stockholm.

Die Ausstellung ist im Schloss sowie 
im Dom auf insgesamt 11 Räume mit 
zusammen 600 m2 aufgeteilt, so dass 
der Besucher auch die eindrucksvol-
len Gebäude aus dieser Zeit erleben 
kann. Besonders erwähnt wäre hier die 
Bischofskapelle im Merseburger Dom, 
die erst nach den Tod Thilo von Trothas 
durch ein Epitaph und die Errichtung sei-
ner Tumba vollendet wurde. Bei einem 
Rundgang durch die Ausstellung kann 
man in das 15. Jahrhundert eintauchen 
und viel über die Zeit, des Bistums, der 
Rabensage und vor allem über Thilo von 
Trotha erfahren. Dabei besteht für den 
Besucher die Möglichkeit das Gesehene 
mit Hörstationen bzw. Audioguide durch 
Zusatzinformationen besser zu verste-
hen. Angeboten werden aber auch Füh-
rungen mit fachkundigem Personal.

Neben der „Thilo von Trotha – Mer-
seburgs legendären Kirchenfürst“ als 
Hauptausstellung kann der Gast wei-
tere kleinere Ausstellungen am Rande 
Merseburger Bischofsschloss- und Dom-
Areals besuchen. Außerdem finden bis 
zum 02. November noch verschiedene 
andere Veranstaltungen wie Gottes-
dienste, Orgelkonzerte, eine Lesung, 
das Oktoberfest, das Merseburger Zau-
berfest und das Weinfest statt.

Träger der Sonderausstellung zum 500. 
Todestag des Thilo von Trotha sind die 
Vereinigten Domstifter zu Merseburg 
und Naumburg und des Kollegiatstifts 
Zeitz in Kooperation mit dem Landkreis 
Saalekreis und der Stadt Merseburg. 
Gefördert wird sie durch verschiedene 
zumeist regionale Unternehmen und 
dem Land Sachsen-Anhalt. Der Schirm-
herr ist Sachsen-Anhalts Kultusminister 
Stephan Dorgerloh. Er war bereits bei 
der Eröffnung im August der Meinung: 
„Hier wird die Geschichte des Landes 
mit seinen vielfältigen kulturellen Errun-
genschaften spürbar und greifbar“.

Das nächste Jubiläum 
steht schon vor der Tür
Auch im nächsten Jahr wird es eine Aus-
stellung zu einem besonderen Jahres-
tag in Merseburg geben. 2015 jährt sich 
die Grundsteinlegung des Mersebur-
ger Doms durch Thietmar von Merse-
burg zum 1000. Mal. Dabei wird Kaiser 
Otto I. der Große, welcher das Bistum 
Merseburg gründete, eine besondere 
Rolle spielen. Aber auch König Heinrich 
II., der das Bistum wiederbegründete 
wird ein Teil der Ausstellung sein. Erle-
ben können die Besucher dieser Aus-
stellung dann ebenfalls den Dom und 
seine Domspatzen sowie die Mystik der 
weltberühmten „Merseburger Zauber-
sprüche“.

Bruderschaftsbuch der Anima-Bruderschaft, 
Rom (Einband), begonnen 1463 von Heinrich 
Marwede, Einbanddeckel mit rotem Perga-
ment überzogen, in der Mitte und den Ecken 
verzierte Messingbeschläge, 136 Blätter aus 
verschiedenen Pergamentgruppen, Rom, 
Archivio di Santa Maria dell�Anima: Liber 
Confraternitatis B. Marie de Anima Teutonico-
rum de Urbe
(c) Bruderschaft Santa Maria dell‘ Anima, 
Fotograf: Don Raffi

Kalendar und illuminiertes Breviar  
des Erzbistums Magdeburg, 
(c) Anhaltische Landesbücherei Dessau,  
Sign.: Georg 18a.

Kontext: Miniatur Pfingstwunder mit Wappen 
Adolfs von Anhalt (Magdeburger Domprobst 
und Nachfolger Bischof Thilos von Trotha), mit 
welchem Thilo einen engen Kontakt pflegte 
und 1506 zu seinem Koadjutor bestimmte.
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Seine bekanntesten Gebäude

In den darauffolgenden Jahren entwarf 
er zudem größere Stadthäuser und 
Gebäude für Firmen und öffentliche Ein-
richtungen. So entstanden auf seinem 
Reißbrett unter Anderem die Baupläne 
für das Klingerhaus in der Peterstraße 
44, das Gebäude am Dittrichring 2 oder 
in der Beethovenstraße 8. Bekannt sind 
auch die Bauwerke der heutigen Deut-
schen Bank, den Sitz des Institutes für 
Theaterwissenschaften und der Univer-
sitätsverwaltung, die Universitätsbib-
liothek Bibliotheca Albertina sowie die 
Taborkirche in Leipzig Kleinzschocher, 
als einzige Leipziger Kirche mit zwei 
Türmen. Für das Königliche Palais, wel-
ches heute als Rektorat der Universität 
Leipzig genutzt wird, stammen die Bau-

pläne zwar von Albert Geutebrück, der 
dies 1861 bauen ließ. Im Jahre 1895 
wurde es nach den Plänen von Roß-
bach umgebaut. Diese sahen haupt-
sächlich den Innenumbau, den Anbau 
eines Treppenhauses im Hinterhof sowie 
Modernisierungen vor.
Die bis heute erhaltenen Häuser wur-
den zum größten Teil saniert. Andere 
Gebäude, die von Arwed Roßbach ent-
worfen und gebaut wurden, sind aus 
den unterschiedlichsten Gründen aus 
dem Stadtbild verschwunden. Das für 
die Leipziger wohl bekannteste ist das 
Augusteum mit der Paulinerkirche der 
Universität Leipzig. Ähnlich wie beim 
Königlichen Palais war der ursprüngli-
che Architekt Albrecht Geutebrück. Nach 
seinen Plänen wurde das Augusteum an 
die Paulinerkirche von 1831 bis 1836 

angebaut. Arwed Roßbach gestaltete es 
1897 um und verleih in diesen Zug der 
Kirche eine neue Schaufassade. 1968 
wurden die beiden Gebäude gesprengt 
und verschwanden in ihrer Art unwie-
derbringlich aus dem Leipziger Stadtbild.

der Wohltäter Roßbach

Arwed Roßbach war neben seiner 
Tätigkeit als Architekt auch Mitglied des 
Stadtrates Leipzig. Hier konnte er sich 
gemeinsam mit Ernst Hasse und Her-
man Julius Meyer für die Wohnbedin-
gungen der Fabrikarbeiter einsetzten. Sie 
sollten in Wohnungen leben, die geräu-
miger, gut durchlüftet und mit besserer 
hygienischer Ausstattung waren als die 
bisherigen Arbeiterwohnungen. Auch 
die Höhe der Mieten sollte den Löhnen 
angepasst sein. Die damaligen Bauge-
setzte sowie die Pläne der Bebauung 
ließen es zu, in den Randgebieten sol-
che Wohnkomplexe entstehen zu las-
sen. Die Häuser, welche nach den Ent-
würfen von Arwed Roßbach gebaut 
wurden befinden sich im Osten von 
Leipzig. Eines der Wohngebiete ist der 
Salomonstift, der nach dem Leipziger 
Stadtrat Rudolf Julius Salomon benannt 
wurde. Dessen Tochter Hedwig von Hol-
stein gab den Bau in Auftrag. Die Häuser 
sind durch eine umfangreihe Sanierung 
heute moderne Eigentumswohnungen. 

Der Mann, der Leipzigs  
Gesicht prägte
Arwed Roßbach wäre am 24. November  
160 Jahre alt geworden.
Arwed Roßbach wuchs mit vier Geschwistern und seinen Eltern Wilhelmine und 

Ernst otto Roßbach in Plauen auf. Durch die Arbeit seines Vaters als Architekt, 

Brandversicherungs- und Bauinspektor waren ihm die Dinge der Baukunst 

schon von Kindheitsbeinen an vertraut. Nach dem Studium der Architektur an 

der königlichen Kunstakademie zu Dresden und einem kurzen Aufenthalt in 

Berlin wurde Roßbach 1871 in Leipzig sesshaft. Hier machten ihn der Bau von 

mehreren Villen als Architekt bekannt. Einige davon findet man heute noch in 

Leipzig. So zum Beispiel Villa d`Avignon oder Villa Gebhardt.

Deutsche Bank in Leipzig
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Um einkommensschwachen, kinderrei-
chen Familien Wohnräume zu schaffen, 
ähnlich die im Salomonstift, investierte 
Arwed Roßbach selbst und kaufte ein 
Stück Land (die heutige Ostheimstraße), 
auf dem er 19 Doppelhäuser mit jeweils 
vier Stockwerken nach seinen Entwürfen 
bauen ließ.

Historismus – die Zeit des  
Architekten Arwed Roßbach

Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahr-
hundert wurden viele Häuser im soge-
nannten Historismus gebaut. Bei diesem 
Stil greift man viele Details aus vorange-
gangenen Epochen noch einmal auf. So 
entstanden die Garnisonkirche St. Mar-
tin in Dresden (1893-1900) im neuro-
manischen Stil, die Matthäuskirchen in 
Zwickau (geweiht 1856) im neogoti-
schen Stil, das Reichsgerichtsgebäude 
in Leipzig (1888-1895; heute Bundes-
verwaltungsgericht) im Neorenaissance-
Stil und die Sächsische Staatskanzlei in 
Dresden (1900-1904) im neobarocken 

Stil. Markante Merkmale dieser Bau-
stile sind Bögen, Säulen, Pilaster, far-
bige Glasfenster sowie Fensterrosen, 
reich geschmückte Fensterbekrönungen, 

Skulpturen und plastischen Schmuck.
Auch Arwed Roßbach nutzte diese Ele-
mente für seine Entwürfe. So findet man 
ein Türmchen und Giebel am Klingerhaus 
in der Peterstraße in Leipzig. Besonders 
großzügig verziert mit Fensterbekrö-
nung, Skulpturen und Säulen ist auch 
das Gebäude, in welchen sich heute 
die Deutsche Bank befindet. Sehr viele 
schöne und auf einander abgestimmte 
Details findet man an dem Roßbachhaus 
in der Beethovenstraße in Leipzig, wel-
ches er für den Leipziger Bildhauer Con-
rad Louis Heydrich entwarf. Durch die 
Kombination von Türmchen, Giebeln und 
unterschiedlichen Fensterbekrönung, in 
der ersten und zweiten Etage, mit Bögen, 
Säulen, Skulpturen und weiteren plasti-
schen Schmuckelementen zählt dieses 
Haus heute noch zu einem der schöns-
ten in Leipzig.
Weniger aufwendig sind die Häuser mit 
den Fabrikarbeiterwohnungen gestaltet. 
Hier verwendet er für die Fassaden ver-
schiedenfarbigen Ziegeln und kleinen 
Giebeln, wie beim Salomonstift. Oder in 
der Kombination Ziegeln mit Putz, wie 
die Häuser in der Ostheimstraße.
Zu Ehren des Architekten und Stadtrates 
Arwed Roßbach, der bis zu seinem Tod 
1902 in Leipzig lebte, trägt heute eine 
Straße in Volkmarsdorf und das Berufli-
che Schulzentrum der Stadt Leipzig sei-
nen Namen.

Roßbachhaus in der Beethovenstraße in Leipzig, Fotos: ARGoS 

Bibliotheca Albertina Leipzig / Foto: Geisler Martin
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„Der wichtigste Leitgedanke für die 
Grundrissgestaltung schien dem Verfas-
ser in der Notwendigkeit zu beruhen, 
den Lesesaal, die Bücherausgabe und 
den Katalogsaal, also alle die Räume, 
welche von den Besuchern betreten 
werden dürfen, so zu legen, dass das 
Heranschaffen der Bücher aus den 
Speichern ohne Betreten öffentlicher 
Räume vor sich gehen konnte. Das 
Bauwerk gliedert sich in zwei Teile, in 
das an der Beethovenstraße gelegene 
Verwaltungs- und das sich an dieses 
anschließende Speichergebäude. Das 
Hauptgebäude enthält außer dem Kel-
ler zwei 6 m hohe Geschosse, über wel-
che sich noch ein 3 m hohes Geschoss 
lagert. An jedes der ersteren schließen 
sich zwei je 3 m hohe Geschosse des 
Speicherbaues an, so dass dieser letz-
tere einschließlich des mit dem vorer-
wähnten 3 m hohen zweiten Oberge-
schosse des Hauptgebäudes in einer 
Höhe liegenden letzten Geschosses 

deren fünf aufweist. Die Größe der 
Bücherspeicher ist zur Aufnahme einer 
Bibliothek von 800.000 Bänden berech-
net, kann aber leicht durch Anbauten 
vermehrt werden, deren Ausführung 
weder die Sammlung selbst, noch 
ihre Ordnung irgendwie benachteili-
gen würde.“ (Aus dem Aufsatz Arwed 
Roßbachs über die Universitätsbiblio-
thek Leipzig, veröffentlicht im Jahrgang 
1895 der allgemeinen deutschen Bau-
zeitung.)

Dem Gedanken Roßbachs folgend war 
dieser Bau auf lange Dauer angelegt. 
123 Jahre nach seiner feierlichen Ein-
weihung am 20. Oktober 1891 können 
wir bestätigen, dass sich die Weitsicht 
seines Schöpfers erfüllt hat. 

Was Arwed Roßbach damals natürlich 
nicht ahnen konnte, ist die fast sechzig-
prozentige Zerstörung seiner Bibliothek 
im Jahre 1945. Dem wiederum folgte 

ein siebenundvierzigjähriger Ausleih-
betrieb mit Notlösungen bis zwischen 
1993 und 2002 der Wiederaufbau mit 
Erweiterung der Buch- und Leseplatzka-
pazität gelang.

Sowohl die Idee des Entwurfes Arwed 
Roßbachs, der am 20. Oktober 1885 im 
Ergebnis eines Wettbewerbes zur Reali-
sierung ausgewählt wurde, als auch der 
Wiederaufbau in 3 Bauabschnitten mit 
dem Einbau von modernen Lesesälen in 
den Innenhöfen des historischen Bau-
körpers geben Raum für eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung des Biblio-
theksstandortes an der Beethovenstraße 
in Leipzig.

Die Sammlungen der Universitätsbiblio-
thek im heutigen Gebäude bestehen aus 
rund 3.200.000 Bänden in den Magazi-
nen und weiteren ca. 300.000 Bänden 
in Freihandaufstellung. Die Anzahl der 
Leseplätze wurde mehr als vervierfacht. 

Update Albertina 
Eine Universitätsbibliothek im Wandel

ingo Fischer, Regierungsbaumeister
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Dennoch hat eine interdisziplinäre Bib-
liothek mit mehr als 100 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und mehr als 
30.000 aktiv registrierten Nutzern stets 
modernste Anforderungen an Funktion 
und Service zu erfüllen. Veränderte Rah-
menbedingungen wie der Wechsel von 
gedruckten zu mehr digitalen Medien 
und den Erfordernissen an die Biblio-
thek als Lernzentrum der Universität 
führen zu notwendigen Anpassungen. 
Automatisierte Prozesse und computer-
gesteuerte technische Anlagen ermögli-
chen einen effizienten Betrieb des Hau-
ses auf höchstem Niveau. Das erfordert 
einerseits ein umfassendes Monitoring 
von technischen Betriebsabläufen und 
andererseits zielgerechte Investitionen 
zur Verbesserung des baulich-techni-
schen und energetischen Standards. 

Nach dem erfolgreichen Wiederaufbau 
vor nunmehr 12 Jahren wurden neben 
baulich strukturellen Veränderungen 
vor allem Optimierungen in der techni-
schen Betreibung in den letzten Jahren 
vorgenommen. Neben einem Energie-
konzept und einer Machbarkeitsstudie 
zu Umbauten im Erdgeschoss wurden 
auch sicherheitstechnische Fragen einer 
Neubewertung unterzogen. 

Im Jubiläumsjahr der Universität erhielt 
die Bibliothek eine Kopie ihrer Attika-
figurengruppe „Ruhm und Wahrheit 
erringt der Suchende“ von Joseph 
Kaffsack (1850-1890) zurück. Der Aus-

tausch war notwendig geworden, da 
auf Grund des schwierigen Verwit-
terungsverhaltens und der begrenz-
ten Konservierungsmöglichkeiten des 
Savonnier-Kalksteins eine weitere Ablö-
sung von Gesteinsteilen zu befürchten 
war. Trotz konservatorischer Maßnah-
men im Rahmen des Wiederaufbaues 
waren die Figuren so schwer geschä-
digt, dass es galt Personenschäden 
abzuwenden. Nach der Montage des 
Abgusses der Figurengruppe am 09. 
Oktober 2009 kehrte auch das Origi-
nal in den Garten der Bibliothek zurück 

und begegnet nun dem Betrachter auf 
„Augenhöhe“.
2009 erfolgte ebenso die Eröffnung 
eines neuen Ausstellungsraumes in 
dem nun die Schätze der Universitäts-
bibliothek in wechselnden Ausstellun-
gen allen Besuchern täglich zugängig 
gemacht werden können. Parallel dazu 
wurde der behindertengerechte Zugang 
neu eingerichtet sowie der Aufzug für 
die öffentliche Erschließung erneuert. 
2010 und 2011 konnte dann neben der 
Erneuerung von Anlagentechnik eine 
Karusselltüranlage für die Verbesserung 
des Wärmeschutzes im Foyer eingebaut 
werden. 2012 folgte der Umbau eines 
vormaligen Magazinbereiches in ein 
modernes E-Assessment-Center/Schu-
lungsraum. Hier können an 60 Compu-
terarbeitsplätzen Prüfungen abgenom-
men werden. In einem zweiten Schritt 
wurde 2013 im östlichen Gebäudeteil 
des Erdgeschosses ein Kompaktmaga-
zin geöffnet und Buchrückgabeautoma-
ten eingebaut. Zur Verbesserung des 
Service wurde die Verlagerung des zen-
tralen Tresens notwendig. Als aktueller 
Abschnitt der Neuordnung der Funktio-
nen des Erdgeschosses entstehen eine 
Leselounge sowie ein Vortragsraum im 
Westflügel der Bibliothek.

 Fotos: Ingo Fischer
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Dass es zu der Frage, wie die Abkür-
zung Bugra zustande gekommen sei, 
auch ganz wunderbare Anekdoten und 
sozusagen die sächsische Erklärungs-
variante gibt, erfährt man, wenn man 
es schafft, noch bis zum 13. Oktober 
die kleine Ausstellung im Deutschen 
Buch- und Schriftmuseum der Deut-
schen Nationalbibliothek zu besuchen. 

Die New York Times ist eine zeitge-
nössische Stimme unter vielen, die der 
Ausstellung vollmundig „Einzigartigkeit“ 
attestierten. Begeistert spricht die Zei-
tung von der ersten Weltausstellung 
dieser Art seit „Beginn der menschli-
chen Zivilisation“. Natürlich bedarf diese 
euphorische Resonanz einer historisch-
kritischen Einordnung, die gegenüber 
dem Etikett „Weltausstellung“ durchaus 
skeptisch stimmen mag. Denn: Dem 
Vergleich etwa mit dem Publikumser-
folg der Welt-Ausstellungen in Chicago 
(1893) oder Paris (1900) kann die 
Bugra keineswegs standhalten. 

Aber sie wurde von Veranstaltern wie 
Publikum, nicht zuletzt angesichts der 
breiten internationalen Beteiligung, als 

Weltausstellung wahrgenommen. Sie 
war für die Stadt Leipzig als Messe- 
und Handelsplatz damals ein sehr star-
kes identifikatorisches Ereignis. Kein 
Wunder also, dass das Geburtsregister 
der Stadt im März 1914, also noch vor 
der feierlichen Eröffnung am 6. Mai, 
sogar die Geburt eines Mädchens, das 

auf den Namen Bugra hört, verzeich-
nete. 

Diese auf 400.000 qm auf dem heu-
tigen Alten Messegelände veranstal-
tete Schau verband die Ambition einer 
Weltausstellung zur Kulturgeschichte der 
Menschheit mit einer technischen Fach-

Am 26. Juli 1914 erscheint unter der Überschrift „Sixteen nations unite – to tell 

the story of books“ in der New York Times ein ganzseitiger Artikel, der genau 

eine Woche vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges über die „Bugra“– die „In-

ternationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik“ in Leipzig – berichtet. 

Der Autor des reich bebilderten Textes erzählt, wie er – aus Amerika kommend 

– schon in Hamburg gefragt worden sei: „Waren Sie schon auf der Bugra?“  

– um dann fortzufahren, dass diese unvermeidliche Frage – „this inevitable 

question” – dem Deutschlandreisenden in diesem herrlichen Sommer 1914 

allerorten begegnet sei. Wenn der Reisende dann aber in seinem Wörterbuch 

nachschlagen wollte, was „Bugra“ denn bedeute, findet er keine Übersetzung. 

„Biblioskopomania

offizielle Ausstellungspostkarte mit dem 
Plakat-Motiv von Walter Tiemann, 1914

Wasserrutsche aus dem Vergnügungspark, Foto: Kirstein & Co.

bugraensis“
Die Bugra in Leipzig – das Ende 
einer großen Tradition
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ausstellung, auf der 22 Nationen ihre 
Leistungen und Produkte rund um das 
Buch präsentierten. 

Die an der Hochschule für Grafik und 
Buchkunst (HGB) ausgebildete Photo-
graphin Marta Pohlmann-Kryszkiewicz 
hat sich zum 100. Geburtstag der Bugra 

mit ihrer Kamera auf den Weg gemacht, 
um das Gelände nach Spuren abzu-
suchen. Distanziert, ohne kalt zu sein, 
bekommt die Geschichte des Ausstel-
lungsgeländes in ihren Bildern Kontur 
(zu sehen in der BUGRA-Ausstellung). 
Sie nehmen uns mit auf Spurensuche 
auf die erste deutsche Weltausstellung – 

auch wenn dort eine ganz merkwürdige 
Krankheit lauert, die ein Zeitgenosse als 
„Biblioskopomania bugraensis“ bezeich-
net und warnt: „Wer auf dieser Ausstel-
lung die erdrückende Fülle einer jeden 
Halle, Koje, Ecke eingehend inspiziert, 
der stirbt oder verliert den Verstand“. 

Die Ausstellung besaß für die Zeitge-
nossen eine heute unvorstellbar hohe 
Strahlkraft, immerhin kamen 2.3 Milli-
onen Menschen aus dem In- und Aus-
land auf das Gelände in den Leipziger 
Süden. Doch diese Strahlkraft steht in 
einem deutungsbedürftigen Gegensatz 
zu den schmalen Spuren, die die Bugra 
nach einhundert Jahren im kulturellen 
Gedächtnis – nicht nur der Stadt Leipzig 
– hinterlassen hat. 

Vergnügungen und technik

Nördlich der damaligen Hof-Leipziger-
Eisenbahn befand sich der Vergnü-
gungspark der Bugra, dessen Konzept 
der Leipziger Verleger Georg Merse-
burger verantwortete. Er beschrieb ihn 
selber folgendermaßen: „Es würde die Halle der Kultur

59ARGOS III/2014

1000 Jahre Leipzig1000 Jahre Leipzig



Fassungskraft auch eines Menschen 
von besonders hervorragenden geisti-
gen Fähigkeiten überschreiten, sollte er 
das ungeheuer reichhaltige Anschau-
ungs- und Belehrungsmaterial … in sich 
aufnehmen und verarbeiten, ohne die 
Möglichkeit zu haben, sich von allem 
Schauen und geistigen Genießen zu 
erholen und seinem angestrengten Kör-
per Ruhe zu gönnen.“ Der große Vergnü-
gungspark mit Wasserrutsche, Panora-
mabahn und Tanagra-Theater, sorgte für 
Abwechslung und Unterhaltung, ebenso 
das Akademische Viertel mit dem Nach-
bau des Heidelberger Schlosses und ein 
Wellenbad. 

In ihrer Publikumswirksamkeit ist die 
Bugra ein Symbol für eine kulturell in 
hohem Maße aufbruchs- und vergnü-
gungsbereite, international ausgerichtete, 
zugleich aber nationalistisch geprägte 
Phase der deutschen Geschichte am 
Ende des so genannten „langen 19. Jahr-
hunderts“. In der Geschichtsschreibung 
zum Ersten Weltkrieg, die in dem diesjäh-
rigen Gedenkjahr eine Flut von Veröffent-
lichungen auf den Markt bringt, wird die 
Zeit vor 1914 oft als ein „offenes Fenster“ 
beschrieben, das durch den Krieg und 
seine Folgen für Jahrzehnte verschlossen 
blieb. Das lässt sich auf die Bugra über-
tragen: Als „Friedensmission“ mit interna-
tionalem Weitblick geplant, scheitert die 
Hoffnung der Veranstalter, dass die Bugra 
einen Beitrag zum friedlichen Wettstreit 
der Nationen leisten würde, im Sommer 
1914 mit dem Kriegsausbruch.
Auf seiner Eröffnungsansprache am 6. 
Mai 1914 äußerte der Präsident der Aus-
stellung, Ludwig Volkmann, als Vorstand 
von Breitkopf&Härtel fachlich und poli-
tisch bestens „vernetzt“, noch die Hoff-
nung, dass „nicht Kanonen, sondern 
Schnellpressen, nicht Pulver und Blei, 
sondern Lettern und Druckerschwärze“ 
die internationalen Beziehungen prägen 
mögen. Vier Monate später (also lange 
nach Kriegsausbruch) schlägt derselbe 
Volkmann auf dem so genannten „Vater-
ländischen Abend“ der Bugra in nationa-
listischem Duktus einen ganz anderen 
Ton an und spricht z. B. von der Hege-
monie der Weltkultur durch die „natür-
liche“ Vormachtstellung Deutschlands. 
Dies lässt erahnen, wie die Stimmung 
auch im Kreise der Organisatoren umge-
schlagen war. 

Aber auch der Publikumszuspruch, den 
die Ausstellung genossen hatte, versiegt: 
Während in den ersten beiden Monaten 
im Durchschnitt 23.000 Besucher die 

Max Klinger, Huldigung an Adolf Menzel; Blatt zur feierlichen Eröffnung der Bugra

Postkarte mit Blick über die Große Brücke zum Akademischen Viertel
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Ausstellung sahen, waren es nach Kriegs-
ausbruch im Schnitt nur noch ca. 3.500. 
Die Folge war ein verheerendes finanzi-
elles Defizit: Eintrittsgelder bleiben aus, 
Veranstaltungen werden abgesagt, und 
der beginnende Kriegsalltag mit den Ein-
berufungen der jungen Männer an die 
Front passt nicht mehr zum unbeschwer-
ten Besuch des einnahmeträchtigen Ver-
gnügungsparkes. Er verödet. 

Die Gäste aus Russland, Frankreich und 
Großbritannien, die plötzlich zu Kriegs-
gegnern wurden, schlossen aus Angst 
vor Übergriffen ihre Nationenpavillons, 
und flohen – teilweise unter Begleit-
schutz und auf Umwegen – aus der 
Stadt. Die russische Delegation wird 
über Prag, München, Hamburg und St. 

Petersburg nach Moskau umgeleitet, 
nachdem sie zuvor wegen Spionagever-
dachts kurzfristig verhaftet wurde.

Sammeln und  
Verlorengehen

Das zweite große Thema der Ausstel-
lung, neben der genannten histori-
schen Spiegelung, ist zugleich eines der 
Ur-Anliegen aller musealen Arbeit: das 
Sammeln und dessen Pendant: das Ver-
lorengehen.

Trotz der überhasteten Auflösung der 
Ausstellung gelang es dem Wissen-
schaftlichen Direktor der Bugra, Albert 
Schramm, umfangreiche Bestands-

gruppen der Bugra für das Museum 
zu retten. Da er zugleich Direktor des 
Deutschen Buchgewerbe- und Schrift-
museums war, hatte er großes Interesse 
an einer Übernahme von Beständen. Als 
rein buchgewerbliche Institution gegrün-
det, wurde das Museum durch diesen 
Bestandszuwachs – vor allem mit Objek-
ten zu Themen der Schriftgeschichte aus 
der Halle der Kultur – erst zu dem, was 
das Deutsche Buch- und Schriftmu-
seum heute ist: Eine mediengeschicht-
liche Einrichtung, die neben der Buchge-
schichte auch die Geschichte der Schrift, 
des Drucks, des Papiers und der neuen 
Medien zu ihren Themen zählt. Diesen 
Innovationsschub verdanken wir der 
Bugra, vor allem Karl Lamprecht, diesem 
Querkopf der Historikerzunft, der für die 

Publikum vor dem Eingang B 
Reitzenhainer Straße

Militärische Übungen auf 
dem Bugra-Gelände
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Konzeption der Halle der Kultur auf der 
Bugra verantwortlich zeichnete.

Die Wechselausstellung zur Bugra ist 
nun Anlass, die nach zwei Weltkriegen 
und zahlreichen Umzügen noch nach-
weisbaren Bestände des Museums 
zur Bugra in den Blick zu nehmen. Die 
bruchstückhafte Überlieferung der Bugra 
ist ein gutes Beispiel dafür, dass Sam-
meln immer Stückwerk bleibt, immer 
rekonstruieren und zuordnen heißt. 
Nicht die fertige Erzählung also steht im 
Fokus der Ausstellung, sondern das, was 
nach 100 Jahren übrig geblieben ist. 
 
Dabei sind wir auch auf manch skur-
riles Objekt gestoßen, von dem auf 
den ersten Blick nicht klar ist, wie und 
warum es zu uns gekommen ist: Was 
z.B. macht eine Wasserpfeife in einem 
Buchmuseum? Oder ein so genann-
ter Grillenkäfig – dieser reich verzierte 
Holzbehälter mit Korkdeckel? Beides 
– das konnte anhand alter Fotos nach-
gewiesen werden – gehörte zu dem in 
der Halle der Kultur präsentierten „Chi-
nesischen Gelehrtenhaus“, dessen mit 
Schriftzeichen verzierten Holzgefache 
ebenso erhalten sind wie Griffel, Tusche-
reibsteine und Stempel.

Oder: Plakate aus der Sammlung von 
Hans Sachs, diesem Pionier der Pla-
katkunst, dessen Sammlung in den 
vergangenen beiden Jahren aufgrund 

von Restitutionsansprüchen aus Ame-
rika für viel Aufmerksamkeit sorgte. Auf 
der Bugra stellte Hans Sachs diese erst 
gerade einige Jahrzehnte alte Kunstgat-
tung „Plakat“ erstmals in internationa-
lem Rahmen aus. Und hier begegnen 
wir wunderbaren Bildplakaten, darun-
ter auch Jugendstil-Prägungen in allen 
Varianten. 
 
Oder die aus farbigen Hölzern gebaute 
und mit Messingbuchstaben verzierte 
Vitrine für die „Blauen Bücher“ des Ver-
lages Karl Robert Langewiesche, diesem 
Werbegenie der Verlagsgeschichte. Ein 
ausführlicher Briefwechsel mit seinem 
Schreiner und Graphiker legt Zeugnis 
ab davon, mit welcher Inbrunst der Ver-
lagschef selbst diese Vitrine gezeich-
net und sich noch um die Details der 
Seidenblumen gekümmert hat, die auf 
dem Podest in der Vitrinenmitte plat-
ziert werde sollten, damit das „Leipzi-
ger Möbel“ auch die Aufmerksamkeit 
des Ausstellungsbesuchers wecke. 

Und zuletzt: Auch der große Wurf und 
die zahllosen kleinen Maßnahmen der 
Bugra-Werbefachleute sind Thema der 
Ausstellung, wie u. a. die in 13 Sprachen 
verbreiteten Bugra-Marken. Immerhin 
waren am grafischen Auftritt der Bugra 
so bedeutende Künstler wie Max Klinger, 
Walter Tiemann und Hugo Steiner-Prag, 
aber auch der skurrile Erich Gruner 
beteiligt. 

Bereits während der Planungen für die 
Bugra hatten die Veranstalter die Hoff-
nung, dass der schon lange als überfäl-
lig erachtete Neubau für das aus allen 
Nähten platzende Buchmuseum aus 
den Gewinnen der Bugra finanziert wer-
den sollte. 
Durch den defizitären Abschluss der Leip-
ziger Ausstellung jedoch zerschlugen 
sich diese Pläne für lange Zeit. Erst 2012, 
knapp 100 Jahre nach der Bugra, konnte 
das Deutsche Buch- und Schriftmuseum 
endlich einen Neubau einweihen. 

Dr. Stephanie Jacobs

Langsiebpapiermaschine der Fa. Füllner, Warmbrunn, die in einstündiger Arbeit ein 9 km 
langes Papierband erzeugen konnte

Das Buch zur Ausstellung, das erstmals nach 100 Jahren die Bugra monogra-
fisch behandelt, wurde als eines der 25 schönsten Bücher von der Stiftung 
Buchkunst 2014 ausgezeichnet und liegt inzwischen in zweiter Auflage vor. 
Es ist zu beziehen über s.jacobs@dnb.de 

Grillenkäfig aus dem Chinesischen Gelehr-
tenhaus (das Zirpen der Grille diente als Inspi-
rationsquelle für den Gelehrten), @punctum, 
Bertram Kober

Mehrfarbenrotationsdruck, Foto: Archiv Deut-
sches Buch- und Schrift-museum
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Urkunde für Preisrichtertätigkeit Hermann Försters auf der Weltausstellung  
für Buchgewerbe und Graphik Leipzig 1914 (Radierung von Max Klinger)
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Von unterschiedlichsten Kulturen beein-
flusst scheint dessen Ästhetik der Indus-
trie so fern und doch schuf diese erst 
die Voraussetzungen für ihn. Schiffe aus 
dem dreckigen Glasgow, das innerhalb 
eines Jahrhunderts von einem beschau-
lichen Kleinstädtchen zum Moloch der 
Schwerindustrie mutiert war, in dem 
Eisenbahnen, Schiffe und Dampfmaschi-
nen hergestellt wurden, fanden ihren 
Weg bis ins ferne Japan. Zurück brachten 
sie neben heißbegehrten Waren auch 
Muster der Kultur und Beschreibungen 
dieses ungewöhnlichen Landes. Als ein 
Ergebnis dieses Austausches kann man 
die Einflüsse des Japonismus bei den 
Schotten Charles Rennie Mackintosh 
sehen, der als einer der Glasgower Vier 
den Jugendstil in dieser von rauchenden 
Schloten geprägten Stadt etablierte. Das 
Leben als Gesamtkunstwerk, so war die-
ses Wirken aus dem Elfenbeinturm zu 
verstehen.
Neben japanischen Einflüssen gab es die 
aus der neuen Welt, die vor allem aus 
den spanischen Gebieten nach Europa 
gebracht wurden. So hielten auch Motive 
der indigenen Hochkulturen und der 
Naturvölker Nord- und Südamerikas Ein-
zug in die Salons des Großbürgertums. 
Ergänzt durch türkisch-arabische Impulse 
entwickelten sich so die Spielarten des 
Jugendstils. Antoni Gaudí in Barcelona, 
Alfons Mucha in Prag, Peter Behrens 
in Darmstadt und Berlin sowie Gustav 
Klimt und die Wiener Secession und die 
Künstler des französischen Art Nouveau, 
zu denen Henri de Toulouse-Lautrec und 
Émile Gallé zählen, repräsentierten diese 
neue Richtung. Nicht zu vergessen Henry 
Clement van der Velde, der belgisch-flä-
mischer Architekt und Designer, der auch 

im sächsischen Chemnitz seine Spuren 
hinterlassen hat.
Mit der industriellen Entwicklung kurz vor 
der Jahrhundertwende entstand ein zah-
lungskräftiges Großbürgertum, das Inte-
resse für Design und einen gehobenen 
Geschmack entwickelte, das sich nach 
besonderen Einrichtungsgegenständen 
sehnte. Und dabei ging es nicht mehr um 
Einzelstücke sondern eher um größere 
Kollektionen. Architektur- und Designzeit-
schriften sowie Ausstellungen und Wett-
bewerbe – wie der um ein fiktives „Haus 
eines Kunstfreundes“ – verstärkten den 
Wunsch dieser neuen wohlhabenden 
Oberschicht, die nicht aus der kulturel-
len Tradition des Adels kam.

Jugendstil und Bugra –  
Europa zwischen  
1890 und 1914
Europa zur Jahrhundertwende, das 20. klopfte an die Tür und der Jugendstil eroberte Architektur, Malerei, Grafik 

und Design. Von 1890 bis 1910 war er die führende Kunstrichtung, die dann fast fließend in Art Deco überging. 

La Dame aux Camélias – Sahrah Bernhardt 
von Alfons Mucha von 1896, Foto: Wikimedia 
Commons

Stuhl gestaltet von Charles Rennie Mackintosch
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Und die Industrie schuf neue Produkte, 
die zu Bedürfnissen werden sollten. Es 
galt also Bedarf und Angebot zusam-
menzubringen. Auch deshalb öffne-
ten in relativ dichter Folge Welt- und 
Kunstgewerbeausstellungen ihre Pfor-
ten. Und mit der Bugra 1914 in Leipzig, 
der damals führenden deutschen Buch-
stadt, sollte ein Höhepunkt dieser Prä-
sentationen ästhetisch-globalen Welt-
kultur entstehen.
Die königliche Akademie für graphi-
sche Künste und Buchgewerbe zu Leip-
zig nahm ihr 150-jähriges Jubiläum zum 
Anlass, diese von Mai bis Oktober 1994 
geplante Exposition zu initiieren. Auf dem 
Gelände im Südosten Leipzigs, auf dem 
ein Jahr vorher schon die Internationale 
Bauausstellung stattgefunden hat und 
das man heute als Altes Messegelände 
kennt, präsentierten sich Persönlichkei-
ten und Unternehmen aus 22 Natio-
nen. Allein aus Deutschland kamen weit 
über 2.000 Aussteller. Die Schau war in 
16 Haupt- und 60 Untergruppen geglie-
dert und umfasste die gesamte Wert-
schöpfungskette der Herstellung sowie 
den Vertrieb der Bücher. In der Halle 
der Kultur, der heute noch existierenden 

Halle 16 gab es eine Sonderschau, auf 
der Künstler ihre grafischen Werke prä-
sentierten. Die besten Arbeiten wurden 
prämiert, u. a. Werke von Edvard Munch, 
Käthe Kollwitz und Gustav Klimt sowie 
Erich Gruner und Max Klinger.

Die Bugra war Thema des Ratssalons 
im September 2014. Die Reihe Ratssa-
lon wird unterstützt durch alpha 2000.

Interior um 1900
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Die VISITENKARTEN sind eine Gemeinschaftsaktion 
von ARGOS, dem Leutzscher Gespräch und dem Unter-
nehmerstammtisch Leipziger Westen. Junge, kreative und 
innovative Unternehmen machen auf sich aufmerksam.  
Das Ziel: die gezielte Vernetzung und der Wissensaustausch 
von Jung- und Altunternehmen (siehe: „Wissen teilen und 
gewinnen“ ARGOS III/2013, S.39).

Ab 2020 wird Ihnen der Nachwuchs 
an Ingenieuren fehlen. 
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Die Zukunft liegt in unseren Händen.
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www.first-lego-league.org
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GELDMARKT & zEITGESchEhEn

Jeder, der sich auch nur am Rande mit 
Finanzmärkten beschäftigt hat, kennt 
Warren Buffett. Woher die Ideen und 
Strategien stammen, die den ausgewie-
senen Value-Investor zum drittreichsten
Mann der Welt gemacht haben, ist hin-
gegen weniger bekannt. Sie kommen 
von Benjamin Graham. 
Nach dem Studium der Fächer Mathe-
matik, Philosophie, Englisch und Grie-
chisch an der Columbia University ent-
schloss sich Graham mit 20 Jahren 
zunächst gegen eine akademische Karri-
ere. Stattdessen versuchte er sein Glück 
an der Wall Street, arbeitete in Makler-
firmen und gründete dort 1926 eine 
Art frühen Investmentfonds. Während 
des Börsencrashs 1929 verlor er einen 
erheblichen Teil seines Vermögens, 
konnte die Verluste jedoch binnen eini-
ger Jahre wieder wettmachen. 
Er, der durch sein Mathematik- und Phi-
losophie-Studium gelernt hatte, analy-
tisch zu denken, wollte sich dem irra-
tionalen Geschehen an der Börse nicht 
aussetzen, das zu falschen Bewertungen 
von Aktien führt. Für ihn galt es, seine 
Anlageentscheidungen auf ein belastba-
res, systematisches Fundament zu stel-
len. Er wollte von den „falschen Preisen“ 
profitieren. Und: Für Graham war Sicher-
heit das wichtigste Gebot bei der Geldan 
lage. Rationalität als Schutz vor Vermö-
gensverlust: Die Idee zur Fundamental-
analyse war geboren. 
Das Interesse an der praktischen Umset-
zung akademischer Fragen hatte er nie 
verloren. Zwischen 1928 und 1957 
unterrichtete Graham an der Colum-
bia University, an der er einst selbst 
studiert hatte. Im Jahr 1934 veröffent-
lichte Graham gemeinsam mit David 
Dodd „Security Analysis“. Ein Buch, das 
noch heute als Standardwerk für Value-
Investoren gilt. Erstmals stellten die bei-
den den Anlegern rationale Kriterien für 
die richtige Aktienauswahl vor. Im Jahr 
1949 erschien schließlich „The intelligent 

Investor“, das die Thesen verfeinerte 
und einen mehr populärwissenschaftli-
chen Ansatz verfolgte. 
Der zentrale Gedanke Grahams ist die 
Sicherheitsmarge. Damit ist der Abstand 
zwischen innerem Wert und Marktpreis 
gemeint. Value-Anleger sollten Aktien 
nur kaufen, wenn sie unterbewertet 
sind. Ob das der Fall ist, können sie mit 
den Methoden der von Graham miten-
twickelten Fundamentalanalyse ermit-
teln. Graham versuchte also so etwas 
wie den durch Fakten gerechtfertig-
ten inneren Wert eines Investments zu 
bestimmen. Kaufkriterien sind zum Bei-
spiel unterdurchschnittliches KGV, eine 
hohe Dividendenrendite und eine über 
Jahre hohe Gewinndynamik. 
Gelehrigster Schüler Grahams war 
Warren Buffett, der die Uni-Kurse sei-
nes Mentors mit Bestnoten abschloss. 
Eigentlich müsste die Buffett-Methode 
also Buffett-Graham-Methode heißen. 
Aber funktioniert die Methode heute 
eigentlich noch? Viele Experten mei-
nen, dass die Zeiten, in denen man 
Investoren raten konnte, gut ausge-
wählte Aktien lange zu halten, vorbei 
sind. Die hektischen Märkte verlang-
ten häufige und schnelle Reaktionen, 
heißt es. Ganz von der Hand zu weisen 
ist diese Auffassung nicht. Der Handel 
wird bestimmt von Rechnern, die mit 
Höchstgeschwindigkeit Millionen von 
Kauf- oder Verkaufsbefehlen ausführen. 
Indizes krachen binnen Sekunden ein 
und erholen sich ebenso schnell wie-
der. Fachleute schätzen, dass bereits in 
mehr als der Hälfte aller Fälle Computer 
mit Computern handeln. 
Wer aber in seiner Kapitalanlage Nach-
haltigkeit als ein Anlageziel definiert, 
kommt auch heutzutage nicht an einem 
Value-Ansatz vorbei. Natürlich wurden 
die Methoden Grahams inzwischen wei-
ter ausgearbeitet und viele Investoren, 
insbesondere auf der Privatanleger-
Seite, können sich durch aus auch im 

gewissen Maß von der Vielzahl mögli-
cher Entscheidungs-Indikatoren über-
fordert fühlen. Aber es zeigt sich immer 
wieder in der Praxis: mit einer Kombina-
tion aus „harten“ und „weichen“ Value-
Indikatoren lassen sich nachvollziehbare 
und attraktive Renditen erwirtschaften.
Wer dabei nicht auf die Einzelanlage 
setzen will, bekommt mit dem neuen 
Mundus Classic Value ein entsprechend 
aufgestelltes Fondsprodukt angeboten.

Neuer globaler Aktienfonds am Start –  
der Mundus Classic Value

kontaktdaten der ICM Investment-
Bank AG Niederlassung Dresden
Augustusweg 44; 01445 Radebeul
0351/44945-0
Herr D. Riedel
Frau Dr. E. Baumgart

disclaimer:
Wertentwicklungen der Vergangen-
heit lassen keine verlässlichen Rück-
schlüsse auf die zukünftige Entwick-
lung einer Kapitalanlage zu. Jede 
Kapitalanlage ist mit einem Risiko 
verbunden, Kurse können sowohl 
steigen als auch fallen. Diese Vorstel-
lung stellt keine Anlageempfehlung 
dar. Wir empfehlen Ihnen die Bera-
tung durch unsere ausgewiesenen 
Berater vor Ort. 
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