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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
und wieder ist es geschafft. Wir haben kurz vor Ende dieses 
verrückten Jahres noch die zweite Ausgabe herausgebracht. 
Mit viel Kraft und vielen interessanten Themen, die nie aus-
gehen. Aber vor allem auch mit der Unterstützung guter Part-
ner, die uns mit Anzeigen, Druckkostenbeiträgen oder auch 
inhaltlicher Unterstützung halfen, dieses Projekt zu stemmen. 
An dieser Stelle möchten wir uns dafür herzlichen bedanken. 
Es sichert ein Stück weit unser Überleben, auch als Mitglieder 
einer in den Augen mancher nicht systemrelevanten Branche.
Der Bereich Veranstaltungen, um gleich die Brücke zu schla-
gen, wird wohl erst nach Ostern wieder relevant sein. Doch 
die ersten sind schon geplant, z. B. am 17. Mai in Erfurt das 
Panoramagespräch zum Thema Wasserstoff, u. a. mit der 
ONTRAS, und schon am 19. April in Halle mit Rahn Educa-
tion das Hallesche Gespräch (Kunst, Kommerz und Kommu-
nikation) zum Thema Bildung.
Und natürlich wird es wieder Leutzscher Gespräche (LG) 
geben, wie in diesem Jahr mit den Stadtwerken und Engie 
Deutschland. 
Ich persönlich habe in den mittlerweile 26 Jahren durch die 
LG unwahrscheinlich viel gelernt und Entwicklungen verfol-
gen können. Natürlich auch im Bereich Energie, in dem sich 
der thematische Schwerpunkt von der Kohleverstromung hin 
zum Wasserstoff entwickelt hat. Das konnte/kann man dann 
auch entsprechend ausführlich in unserem Magazin lesen. 
Ein weiterer Schwerpunkt, den wir das erste Mal Ende der 
90er Jahre als Thema bei einem LG hatten und der sich seit-
her wie einer der roten Fäden durch die Gesprächsreihe zog, 
ist das Wasser. Und bis vor ca. acht Jahren hieß es noch 
unisono: Wir haben genügend Wasser. Eigentlich so viel, 

dass wir es exportieren 
könnten, wenn es ginge. 
Das hat sich dramatisch 
umgekehrt. Die letzten 
drei Sommer, auch wenn 
der letzte nicht so ext-
rem war, haben mit ihrer 
Hitze und Trockenheit 
den Grundwasserspie-
gel extrem fallen lassen. 
Die daraus resultierende 
Gefahr und die Notwen-
digkeit eines Paradigmen-
wechsels werden in die-
sem Heft, zum zweiten 
Mal, beschrieben. Und 
in der folgenden Aprilausgabe noch einmal aufgegriffen.
Und dass an der Stelle schon „Hänschen“ und seine Bildung 
ins Spiel kommen, damit „Hans“ dann diesen Paradigmen-
wechsel lebt, wird in dieser Ausgabe ebenfalls beschrieben.
Übrigens finden Sie uns noch im Dezember mit unserem 
Angebot auch in einigen sozialen Medien.

Herzliche Grüße 

Ihr Holger Schmahl



Bildung als Element von Kultur hatte und hat es schon immer essentiell mit Werten zu tun. Das wird auch zukünftig 

kaum anders sein. Da Werte einem permanenten Wandel unterliegen, wandelt sich zwangsläufig auch das, was wir 

gemeinhin „Bildung“ nennen. 

Wer hätte es denn zum Beispiel vor 
wenigen Jahren schon für möglich gehal-
ten, dass sich Wasser zu einem Wert an 
sich und die Sorge sowie das Wissen um 
dessen Verknappung zu einem über-
lebensnotwendigen Bildungsgut ent-
wickeln könnte? Dabei stand Wasser, 
eigentlich ein Naturphänomen, doch 
schon immer auch im Bann der Kultur- 
und Zivilisationsgeschichte und damit 
auch unter dem Einfluss des Menschen 
und seinen wertenden Erzählungen und 
Mythen, etwa wenn wir an die Dürre-
plagen in der Bibel denken. Aber auch 
die Migrationen der Klimazonen auf der 
Erde bis hin zu den Klimaschwankun-
gen im europäischen Mittelalter soll-
ten sich eigentlich in unser kollektives 
Gedächtnis eingegraben haben. Aktuell 
nun steht die Menschheit nicht nur im 
Bann einer globalen Klimakrise, auch die 
Wasserversorgung auf unserem blauen 
Planeten muss als krisenhaft beschrie-
ben werden. Immerhin fast ein Drittel 
aller Menschen leiden jährlich mindes-
tens einen Monat unter Wassermangel, 

wie viele verdursten ist eine Dunkelziffer 
in der globalen Statistik des Schreckens 
in einer den eigenen Ansprüchen nach 
ach so zivilisiert humanitären Welt. Dass 
nämlich Menschen auf unserer Erde 
Hunger und Durst leiden müssen, ist 
in Anbetracht der überversorgten, kon-
sumistischen Wegwerfgesellschaft in 
unseren Breiten ein unfassbarer huma-
nitärer Skandal, im Prinzip mit nichts 
sonst zu vergleichen, was der Mensch 
dem Menschen anzutun in der Lage zu 
sein scheint. Aber was konkret hat diese 
skandalöse Gemengelage denn bitte-
schön mit Bildung zu tun? 

Besonnenheit und Mäßi-
gung als Grundtugenden
Alles, was den Menschen als Menschen 
wesentlich macht, wie wir in Anlehnung 
an Wilhelm von Humboldts Bildungs-
ideal formulieren wollen einerseits, 
und andererseits getragen von einem 
verantwortungsbewussten Wissen, dass 
alles mit allem zusammenhängt und 

wechselwirkend aufeinander einwirkt, 
wie wir von Alexander von Humboldt 
gelernt haben, entspricht jenem huma-
nitär aufgeklärten Menschenbild, das 
wir gerne sehen würden, wann immer 
wir in einen Spiegel hinein schauen. 
Damit dieses Spiegelbild freilich unse-
ren Erwartungen an unser Selbst zu 
genügen vermag, bedarf es nicht nur 
eines kosmetischen Feintunings, nein, 
wir benötigen eine Revision unseres 
gesamten Wertesystems. Denn dieses 
Wertesystem ist nicht zeitgemäß und 
wertet an den Realitäten vorbei. Des-
wegen beginnt diese Revision mit der 
dramatischen Feststellung, dass Klima-, 
Wasser- und Nahrungsmittelkrise Reali-
täten sind – auch und obwohl sie uns 
unter rein geografischen Gesichtspunk-
ten weit weg von unseren eigenen Län-
gen-und Breitengraden zu sein schei-
nen. Dabei macht uns eine Pandemie 
wie Covid-19 doch nachdrücklich deut-
lich, dass es in einer global vernetzten 
Welt kein „weit weg“ mehr gibt, auch 
wenn wir diesen Umstand immer noch 

Bildungsgut 
„Wasser“?

Eine Revision von 
Werten in unserer  
vernetzten Welt

Von Kurt E. Becker
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mit größtmöglicher Fahrlässigkeit an den 
Rand unseres Bewusstseins und darü-
ber hinaus drängen. Mehr noch. Auch 
hierzulande ist der Wassermangel eine 
Realität, dessen Folgen wir seit einigen 
Jahren Sommer für Sommer auf unse-
ren Fluren und Äckern, vor allem jedoch 
in jeder Jahreszeit in unseren Wäldern 
besichtigen können. Die Konsequenz 
aus diesem Befund? Zunächst eine ganz 
einfache: Besonnenheit und Mäßigung 
im Umgang mit Wasser sind unabding-
bar Gebote nicht zuletzt auch innerhalb 
der Grenzen unserer zivilisierten Welt, 
damit Grundtugenden beschreibend, die 
uns in ihrem Wertekanon die alten grie-
chischen Philosophen neben Weisheit, 
Gerechtigkeit und Tapferkeit überliefert 
haben.

Die Mission der Elternschaft
Genau an diesem archimedischen Punkt 
unserer Wertekoordinaten kommen die 
Pädagogen ins Bildungsspiel. Und an 
deren vorderster Front: die Eltern. Die 
Eltern? Wer sonst? Mal Hand aufs Herz: 
Wer hat sich, befasst mit der Erzeugung 
von Kindern als künftige Mutter oder 
künftiger Vater, tatsächlich ernsthaft 
Gedanken über die Mission der Eltern-
schaft und damit der wichtigsten Vor-
bildfunktion im Leben eines Menschen 
überhaupt gemacht?

Die Komplexität dieser Herausforderung 
war und ist durch nichts zu übertreffen. 
Dabei wird speziell in der heutigen Zeit 
die Erziehung von Kindern quasi zum 
„Job“, der von überforderten Müttern 
und Vätern quasi nebenbei erledigt 
wird, erledigt werden muss, weil sie 
von ihrem Berufsmenschentum aufge-
fressen werden. Speziell aber in den ers-
ten Lebensjahren braucht das Kind die 
Eltern. Als Kompass und Wegleiter. 
Als Pädagoge und Vermittler von 
Werten, von dem, was gut und 
böse, und dem, was richtig 
und falsch ist. Von Liebe gar 
nicht erst zu schreiben. Von 
Bedingungslosigkeit von 
Seiten der Kinder ist die 
Beziehung zu ihren 
Eltern denn auch 
geprägt. Alle Bedin-
gungen werden von 
den Eltern definiert. 
Und nicht nur die. 
Auch das gesamte 
Wertesystem, in das 
die Kinder soziali-
siert werden. Genau 
dieses Wertesystem 
aber steht auf dem 

Prüfstand und damit die Art und Weise 
unseres Lebens in dieser so und nicht 
anders gewollten oder von uns zumin-
dest so zugelassenen Welt. Der quasi 
natürlichen Welt des Seins und Wer-
dens, des Lebens und Sterbens haben 
wir eine künstliche Welt der Zivilisation 
obendrauf gepfropft, in der wir nicht 
selten gelebt werden und uns leben 
lassen – bewusstlos und ohnmächtig, 
ohne eigenen Willen, durch die uns 
umgebende Warenwelt konsumistisch 
verzückt, nichts anderes als ein winzi-
ges Teilchen in einem gewaltigen Räder-
werk der auf Produktion und Konsump-
tion ausgerichteten Wirtschaftswelt, 
multipliziert in ihrer Wirkung durch die 
Unterhaltungsindustrie und die Medien, 
zu deren Gefangenen wir uns allesamt 
haben machen lassen. 

Die Krise unserer Zivilisa-
tion hat viele Komponenten 
Wer macht sich zum Beispiel schon 
Gedanken darüber, wie viel Wasser bei 
der Herstellung einer einzigen Jeans 
verbraucht wird? Wasser, das unwieder-
bringlich seinem natürlichen Kreislauf 
entzogen wird. Statt dessen amüsieren 
wir uns zu Tode, wie Neil Postman ein-
mal postuliert hat. Wo sind die Vorbilder, 
die uns aus der phlegmatischen Lethar-
gie des Gelebt-Werdens, des passiven 
Lebens, aus unserer Werbe-Welt des 
„must have“ der jeweils neuesten Mode, 
die noch dazu vielleicht von Kindern in 
einem asiatischen Dritt-Welt-Land unter 
erbärmlichen Bedingungen produziert 
wird, befreien? Oder aber sind wir mit 
der Komfortzone dieser uns umschlin-
genden Konsumwelt so sehr einverstan-
den, dass wir gar nicht das Bedürfnis 
nach der Befreiung unseres eigenen 
Selbst und der anderen Menschen aus 

ihrem Elend haben? Es 
scheint, als hätte sich 

die Mitte der 

Gesellschaft selbstzufrieden in ihrem 
Wohlstand eingerichtet, assistiert von 
deren Rändern, die dank Sozialstaat 
ihrerseits ermattet sind und keine Kraft 
mehr aufbringen können, um sich aus 
ihren als schicksalhaft empfundenen 
Lebensumständen zu befreien.

Selbstbefreiung und Verant-
wortung
Selbstbefreiung aus dem Gegebenen, 
dem Vorgefundenen ist aber eine Auf-
gabe, der wir Menschen uns immer 
zu stellen haben. In jedem Lebensal-
ter. Und in unserer Kindheit durch die 
Eltern für uns. Denn wir sind verantwort-
lich für unser Tun und unsere Eltern für 
uns, weil Freiheit ohne Verantwortung 
weder denk-, noch lebbar ist. Am Ende 
eines solchen Prozesses winkt eine Frei-
heit zu etwas Neuem, der Freiheit zu 
uns selbst. Und es gibt viele Aufgaben 
in unserer heutigen Zeit und in unse-
ren Breiten, deren Lösungen selbstbe-
freiter Persönlichkeiten bedürfen. Denn 
die Krise unserer Zivilisation hat viele 
Komponenten, bei denen alle mit allen 
zusammenhängen und die sich mit 
einer zunehmenden Dynamik zu einem 
unheilvollen Amalgam verdichten. An 
vorderster Front: Die bereits mehrfach 
zitierte Klima- und Wasserkrise. Anders 
gewendet: Klima und Wasser sind in der 
Krise unserer heutigen Zeit Bildungsher-
ausforderungen, die wir zu Bildungsgü-
tern in einem umfassenden Verständnis 
entwickeln müssen und an deren Wert 
die gesamte Menschheit von Kindes-
beinen an herangeführt werden muss. 
Denn Klima und Wasser sind maßgeb-
lich für den Fortbestand des Planeten 
und dessen Menschen. Das Maß definie-
ren wir sinnvoll durch die Re-Vision von 
Tugenden wie Besonnenheit, Mäßigung 
und Gerechtigkeit. Aber wir benötigen 
auch eine Vision, eine Bildungs-Vision 
von einer Zukunft, die nicht zuletzt die 
drängenden Fragen unserer Gegenwart 
beantwortet. Antworten meint eben 

immer auch Verantworten - qua 
Wissenschaft und Bildung, 

zum Beispiel die Ent-
wicklung von Techno-
logien, die in der Lage 
sind, unsere Krisen 
zu lösen. Nicht von 
ungefähr sprechen wir 
des Wassers wegen 
von unserer Erde als 
blauem Planeten. Und 
diesen blauen Plane-
ten zu bewahren, sind 
wir künftigen Genera-
tionen schuldig.
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Die Gegenüberstellung der Situation 
2010/2011 („Nassjahre“) und 2018/2019 
(„Trockenjahre“) verdeutlicht das Span-
nungsfeld, in dem sich das Thema „Was-
sermanagement“ bewegt.

Wassermanagement ist keine „Einbahn-
straße“. Es umfasst die Bewirtschaftung 
des Wassers in seiner Gesamtheit, um 
in den Wasserhaushalt eines Gebietes 
unter Beachtung der naturräumlichen 
Lage und der regionalen Handlungsop-
tionen, da wo es geht, steuernd einzu-
greifen. Dabei geht es darum, sowohl 
mit einem „Zuwenig“ an Wasser (= Was-
sermangel / geringe Abflüsse in den 
Oberflächengewässern und niedrige 
Grundwasserstände) als auch mit einem 
„Zuviel“ an Wasser (= Wasserüberschuss 
/ hohe Abflüsse in den Oberflächenge-
wässern und hohe Grundwasserstände) 
umzugehen.

Um diesem Anspruch zu genügen, muss 
ein umfassendes Wassermanagement 
eine nachhaltige, auf lange Sicht darge-
botsabhängige Mengenbewirtschaftung 
gewährleisten. Damit wird auch sicher-
gestellt, unter anderem auf die Aus-
wirkungen des Klimawandels und des 
demografischen Wandels in bestimm-
ten Regionen, richtig zu reagieren. Dem 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit sei-
nen Regelungen kommt in diesem 
Zusammenhang eine zentrale Bedeu-
tung zu. 
So heißt es im § 1 WHG: „Zweck dieses 
Gesetzes ist es, durch eine nachhaltigen 
Gewässerbewirtschaftung, die Gewäs-

ser als Bestandteil des Naturhaushaltes, 
als Lebensgrundlage des Menschen, 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
sowie als nutzbares Gut zu schützen.“ In 
§ 6 WHG sind die Allgemeinen Grund-
sätze der Gewässerbewirtschaftung 
bestimmt, in den nachfolgenden Para-
grafen die Voraussetzungen und Anfor-
derungen an eine nachhaltige Gewäs-
serbenutzung. 

Neben der Sicherstellung der öffent-
lichen Wasserversorgung, spielt dabei 
auch die Verfügbarkeit von Wasser 
für die Industrie und für die land-
wirtschaftliche Produktion eine Rolle. 
Es ist häufig nicht möglich, alle Wün-
sche zur Nutzung von Grundwasser zu 
erfüllen. Wassermanagement muss in 
jedem Fall die regionalen Verhältnisse 
berücksichtigen. Zumeist ist eine von 
den konkreten naturräumlichen Gege-
benheiten abhängige Kombination von 
unterschiedlichen Maßnahmen „die 
geeignete Managementoption“ für ein 
bestimmtes Gebiet. Dazu sind ggf. auch 
bautechnische Maßnahmen zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts erforderlich 
(= Schaffung von Speicherkapazitäten) 
oder Staubewirtschaftungskonzepte. 
Wichtig für ein auf eine bestimmte 
Region zugeschnittenes regionales 
Wassermanagement ist in jedem Fall, 
dass alle Nutzungsansprüche und alle 
Nutzergruppen Berücksichtigung fin-
den. Und das, so sind die Erfahrungen 
in Sachsen-Anhalt, ist nicht einfach zu 
erreichen (Beispiel: Pilotprojekt West-
fläming ab 2006). 

Zahlen/Fakten 

Noch 2017 ging das Kalenderjahr in 
Sachsen-Anhalt mit einem relativ hohen 
Niederschlagsüberschuss von 124 mm 
(entspricht etwa 2 Monatsniederschlä-
gen) zu Ende. Für das Kalenderjahr 
2018 ergab sich dann ein Gesamtnie-
derschlagsdefizit von 212 mm (ent-
spricht etwa 4 Monatsniederschlägen) 
ausgehend von einem „normalen“ Jah-
resniederschlag und nach einer ausge-
prägten, über acht Monate anhaltenden 
Trockenwetterperiode zwischen April 
bis November. Das Niederschlagsde-
fizit 2018 war für Sachsen-Anhalt das 
größte seit 1991. Es folgte das Jahr 
2019 mit einem Jahresniederschlagsde-
fizit von etwa 66 mm (entspricht etwa 
1 Monatsniederschlag) und einer eben-
falls mehrmonatigen Trockenwetterpe-
riode zwischen April und August. 
 
Insbesondere das erhebliche Nieder-
schlagsdefizit des Jahres 2018 ist in Ver-
bindung mit der Niederschlagssituation 
des Folgejahres 2019 der Auslöser für 
die nach wie vor bestehende Niedrig-
wassersituation, vor allem im Grund-
wasser. Auch wenn sich für das Jahr 
2020, insbesondere jetzt zum Jahres-
ende, insgesamt eine leichte Entspan-
nung der hydrologischen Verhältnisse 
im Land andeutet, wirken die beiden 
Niederschlagsdefizite der Vorjahre bis 
heute nach. Die Folgen sind unter 
anderem weiterhin niedrige und stag-
nierende Grundwasserstände. 

Wenn eines der Elemente fehlt – 
der Wassermangel als Zukunftsthema
Situationsbeschreibung und Interview zum Thema Wasser  
mit Klaus Rehda, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt,  
Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt

Die ausgeprägten Trockenjahre 2018 und 2019 haben auch in Sachsen-Anhalt zu vermehrten Anforderungen geführt, 

sich mit dem Thema „Wassermanagement“ auseinanderzusetzen. 

Diese betreffen vor allem die Regulierung des Landschaftswasserhaushaltes mit der Maßgabe „Wasserrückhalt in 

der Landschaft“. Diese Forderungen werden regelmäßig und vor allem von bestimmten Nutzergruppen erhoben, 

insbesondere von der Landwirtschaft, aber zum Beispiel auch vom Naturschutz. Allerdings gab es in und nach den 

ausgeprägten Nassjahren 2010 und 2011 Forderungen nach der Sicherung des ungehinderten Abflusses zur Vermei-

dung von Vernässungen. Sachsen-Anhalt fördert bis zum heutigen Tage Projekte zur Vermeidung von Vernässungen. 

THEMA WASSER
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Die folgende Karte zeigt die Messstellen 
des Landesmessnetzes Grundwasser. 
Die Messstellen sind farblich gekenn-
zeichnet, bei denen 2018 und/oder 
2019 der bisher niedrigste Grundwas-
serstand (NGW) gemessen wurde. 
 
Auch wenn die ausgiebigen Nieder-
schläge im Oktober 2020 erwarten las-
sen, dass das noch Ende August beste-
hende Niederschlagsdefizit von 33 mm 
bis zum Ende des Jahres ausgeglichen 
wird, braucht es Zeit, bis der Grundwas-
serhaushalt entsprechend reagiert. Eine 
Erholung ist derzeit noch nicht erkenn-
bar: Die Grundwasserstände in Sachsen-
Anhalt liegen auch noch Mitte Novem-
ber 2020 im Mittel etwa 50–60 cm 
unterhalb der mehrjährigen Vergleichs-
wasserstände des Monats.
 
Der Grundwasserspiegel sinkt seit 
Jahren, auch in Sachsen-Anhalt. Das 
Land gilt als das trockenste der Bun-
desländer. Die Medien titelten daher 
in diesem Jahr: Das Land benötigt ein 
Wassermanagement. Was kann das 
aus Ihrer Sicht bedeuten?
Sachsen-Anhalt ist ein trockenes Land. 
Die beiden Jahre 2018 und 2019, in 
denen insgesamt rund 280 mm Nieder-
schlag weniger gefallen sind, haben bis 
heute Auswirkungen auf die Grundwas-
serstände und die Bodenfeuchte. 
Die Frage impliziert, dass es in Sachsen-
Anhalt kein Wassermanagement gibt. 
Dies ist aber nicht der Fall. 
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ver-
langt, dass die Gewässer (das schließt 
Grundwasser ein) nachhaltig zu bewirt-
schaften sind. Wesentliche Ziele sind 
dabei, ihre Funktions- und Leistungsfä-
higkeit als Bestandteil des Naturhaus-
halts und als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, 
insbesondere durch Schutz vor nach-
teiligen Veränderungen von Gewäs-
sereigenschaften. Beeinträchtigungen 
auch im Hinblick auf den Wasserhaus-
halt der direkt von den Gewässern 
abhängenden Landökosysteme und 
Feuchtgebiete sind zu vermeiden und 
unvermeidbare, nicht nur geringfügige 
Beeinträchtigungen so weit wie mög-
lich auszugleichen. 
Eine Nutzung der Gewässer zum Wohl der 
Allgemeinheit und im Einklang mit ihm 
auch im Interesse Einzelner ist möglich. 
Das WHG gibt den Wasserbehörden zur 
Umsetzung dieser Ziele Instrumente an 
die Hand.
Die Benutzung eines Gewässers bedarf 
grundsätzlich der Erlaubnis oder der 
Bewilligung. Benutzungen sind nach  
§ 9 WHG unter anderem das Entneh-

men und Ableiten von Wasser aus ober-
irdischen Gewässern sowie das Entneh-
men, Zutage fördern, Zutage leiten und 
Ableiten von Grundwasser. 
Die Wasserbehörden dürfen also eine 
Nutzung der Gewässer nur insoweit 
zulassen, soweit die in § 6 WHG veran-
kerten Grundsätze eingehalten werden. 
Das bedeutet, dass sie nur Nutzungen 
in dem Umfang zulassen dürfen, in dem 
auch Wasser nachhaltig zur Verfügung 
steht. Ändern sich die Bedingungen, 
müssen die Wasserbehörden eingreifen 
und ggf. auch genehmigte Nutzungen 
beschränken oder untersagen. 
Es ist nicht Aufgabe des Landes, einzel-
nen Nutzern oder Nutzergruppen Was-
ser für ihre Zwecke in dem von Ihnen 
gewünschten Umfang zur Verfügung zu 
stellen. Die Nutzer müssen sich dem 
Dargebot anpassen oder eigene Maß-
nahmen, beispielsweise zum Wasser-
rückhalt, ergreifen.

In Sachsen-Anhalt gibt es verschiedene 
Beispiele für Wassermanagementmaß-
nahmen. Dazu gehören die Wasserversor-
gung der Trinkwasserversorgung Magde-
burg aus der Colbitz-Letzlinger Heide, bei 
der Wasser aus der Ohre zur Stützung des 
Grundwasserdargebots versickert wird, das 
Staubewirtschaftungssystem im Dröm-
ling oder das Talsperrensystem im Harz, 
das sowohl der Trinkwasserversorgung 
als auch dem Hochwasserschutz dient. 

Wer sollte das Wasser künftig vertei-
len dürfen (Beispiel Ohre)? Und wer 
hat (sollte haben) den Überblick über 
die Vorkommen und die Verteilung?
Letztlich entscheiden die Wasserbe-
hörden nach pflichtgemäßem Ermes-
sen nach Abwägung aller Umstände im 
Rahmen Ihres Bewirtschaftungsauftrags 
nach § 6 WHG. Sie müssen bei Verän-
derungen des Wasserhaushalts gegebe-
nenfalls von sich aus reagieren. G
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Einen Überblick über das Wasserdarge-
bot hat der Gewässerkundliche Landes-
dienst (GLD). Nach § 111 Wassergesetz 
für das Land Sachsen-Anhalt ist es unter 
anderem eine Aufgabe des GLD, ein 
Grundwasserkataster über das in unter-
irdischen Einzugsgebieten vorhandene 
Grundwasserdargebot nach Menge und 
Beschaffenheit aufzustellen und fortzu-
schreiben.

Ausgetrocknete Böden und Starkre-
gen, eine Kombination die in den 
letzten Jahren verstärkt aufgetreten 
ist und vor allem auch der Landwirt-
schaft schadet. Kann der Landwirt 
überhaupt darauf reagieren? Wie wird 
ihm geholfen?
Um Abschwemmungen infolge von 
starken Niederschlägen von landwirt-
schaftlichen Flächen zu vermeiden oder 
zumindest zu verringern, gibt es einige 
Maßnahmen, die durch die Landwirte 
umgesetzt werden können. Diese sind 
unter anderem:

 ■ Bodenbearbeitung, wie zum Beispiel 
Pflügen parallel zu den Höhenlinien, 
raue Pflugfurche über Winter, Mulch- 
und Direktsaatverfahren,

 ■ Vermeidung von Bodenverdichtung,
 ■ Fruchtfolgegestaltung (Verzicht auf 
erosionsgefährdete Kulturen auf stark 
hanggeneigten Flächen, Wechsel von 
Sommerung und Winterung in Klein-
einzugsgebieten, Vermeidung von 
Schwarzbrache, Zwischenfruchtanbau),

 ■ Minimierung der Zeiten ohne Boden-
bedeckung,

 ■ Schlagunterteilung zum Beispiel mit 
Baum- und Strauchreihen, Grünstrei-
fen,

 ■ Feldrandstreifen erhalten, ggf. erwei-
tern (auf Pflügen bis an die Feldränder 
verzichten),

 ■ Grabenunterhaltung,
 ■ Strategische Anlage der Greening-Flä-
chen.

Maßnahmen der Flächenbewirtschaf-
tung allein sind nur ein Baustein der 
Gefahrenvorsorge. Agrarraumgestaltung 
und Landeskultur sind ebenfalls wich-
tige Handlungsfelder, die zur Problem-
lösung beitragen.

Hilfen könnten sein: 
 ■ Versuche zu bodenschonenden und 
wassersparenden Anbauverfahren, 
Fruchtfolge, Zwischenfrüchten,

 ■ Informationen zu Gefährdungspoten-
tialen,

 ■ Beratungsleitfaden Bodenerosion und 
Sturzfluten,

 ■ Förderung von Heckenanpflanzungen,
 ■ Förderung der Planung und Anlage 
von einzugsgebietsbezogenen Erosi-
onsschutz- und Sturzflutmaßnahmen 
in Flurneuordnungsverfahren.

Fichten und Lärchen sterben in Grö-
ßenordnungen, auch alte Buchen 
trifft die extreme Trockenheit. Einzige 
Chance dagegen zu agieren, scheint 
der Waldumbau zu sein. Was heißt das 
und wie wird er finanziert? 
Der Klimawandel stellt für die nachhal-
tige multifunktionale Forstwirtschaft mit 
ihrer Bindung an die Standortverhält-
nisse und ihren langen Produktionszeit-
räume eine besondere Herausforderung 
dar. Ausmaß und Geschwindigkeit des 
Klimawandels werden vielerorts die 
Anpassungsfähigkeit unserer Baumar-
ten übersteigen. Sie sind im wahrsten 
Sinne an ihren Standort über viele Jahr-
zehnte gebunden. Ziele sind daher für 
eine zukunftsfähige Waldbewirtschaf-
tung im Rahmen der Risikovorsorge 
neben der Stabilisierung der Wälder, 
Baumarten nur auf geeigneten Stand-
orten zu pflanzen und zur Verbesse-
rung der Waldstrukturen die Wiederbe-
waldung geschädigter Waldflächen mit 
verschiedenen Baumarten vorzuneh-
men. Vielfalt, also verschiedene Baum- 
arten verschiedenen Alters, senkt das 
Risiko, dass bei dem Verlust einer Baum- 
art der gesamte Wald verloren wird. 
Klimastabile Mischwälder, das ist das 
Ziel des Waldumbaus, welcher im Übri-
gen schon seit vielen Jahren durchge-
führt wird. Dass dies aktuell vielerorts 
aufgrund der Stürme, Trockenheit und 
Insektenschäden nicht mehr planvoll 
geschehen kann, ist katastrophal und 
überfordert in den meisten Fällen den 
Waldbesitz. Denn Wälder können neben 
dem Land auch dem Bund, Städten und 

Die Saale bei Wettin; Foto: Archiv Rost
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Gemeinden, Privatleuten, Stiftungen und 
Kirchen gehören.

Waldumbau und Wiederaufforstungen 
wurden bisher fast ausschließlich durch 
die Erlöse aus dem Holzverkauf refi-
nanziert. Waldbesitz kennt bis auf staat-
liche Förderungen für konkrete Projekte 
keine weitere Einnahme. Und schon die 
Aufforstung eines Hektars Wald kostet 
durchaus bis zu 10.000 Euro. Dann fol-
gen über etwa 30 Jahre Pflegearbeiten 
ohne Erlöse. Der vielfältige Waldbesitz 
benötigt also Hilfe, um seine Aufgaben 
für die Gesellschaft zu erfüllen. Zu die-
sen Aufgaben gehören u.a. die Erhaltung 
der Schutz- und Erholungsfunktionen, 
Schaffung und Erhaltung von Biodiver-
sität, Sicherung der Wasser- und Luftfil-
terfunktion, CO2-Bindung, Verkehrssiche-
rung und Wegebau.
Das Land fördert die Beräumung der 
Wälder von Schadholz, den Schutz vor 
Insektenschäden über die Richtlinie 
„Waldschutz“ sowie den Waldumbau 
über die Richtlinie „Forst“. Die finanzi-
ellen Mittel können Privatwaldbesitzer 
und Körperschaften nutzen. Sie werden 
zu 60 % aus Geldern des Bundes aus 
der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und 
Küstenschutz und zu 40 % aus Geldern 
des Landes finanziert. Für den Waldum-
bau stehen noch zusätzlich Mittel der 
EU bereit.

Was bedeutet der Wassermangel, das 
heißt die geringere Verfügbarkeit des 
Rohstoffs für Otto Normalbürger? 
Kann er einen Beitrag dagegen leis-
ten? 
Die öffentliche Wasserversorgung in 
Sachsen-Anhalt ist gesichert. Dafür 
wurde über viele Jahre ein leistungs-
fähiges Fernwasserversorgungssys-
tem aufgebaut. Es ist in den Bereichen 
entstanden, in denen eine Nutzung 
des örtlichen Grundwasserdargebotes 
aus hydrologischen oder hydrogeolo-
gischen Gegebenheiten mengenmä-
ßig oder durch anthropogene Beein-
flussung nicht bzw. nur eingeschränkt 
möglich war. Dieses Verbundsystem 
wird aus verschiedenen Wassergewin-
nungsgebieten gespeist und ist somit 
sehr flexibel. 
Gesonderte Einsparmaßnahmen, wie 
zum Beispiel ein Verbot der Bewässe-
rung von Grünflächen, wurden in Sach-
sen- Anhalt vereinzelt, insbesondere in 
den Sommermonaten 2018 als Reaktion 
auf einen sehr hohen Wasserverbrauch 
festgelegt. Darüber hinausgehende 
behördliche Maßnahmen im Bereich der 
öffentlichen Wasserversorgung waren 
nicht erforderlich.

In jedem Fall sollte ein Jeder verantwor-
tungsvoll mit Wasser umgehen, sorgsam 
darauf achten dass Stoffeinträge ver-
mieden werden und dass der natürli-
che Wasserkreislauf nicht gestört wird. 
Grünflächen statt Versiegelung können 
auch helfen. 

Unabhängig von den oben gestellten 
Fragen zeigen Szenarien des Helm-
holzinstitutes oder auch des Max-
Planck Institutes für Biogeochemie, 
das der Grundwasserspiegel immer 
mehr abnimmt und unter den derzei-
tigen Bedingungen (zu heiß/zu tro-
cken) sich nicht regeneriert. Wie soll / 
kann die Grundwasserversorgung der 
Kommunen trotzdem auch über 2050 
bzw. dem in diesen Studien kritischen 
Punkt 2100 weiterhin gesichert wer-
den? 
Klimabedingte Veränderungen des Was-
serhaushalts spiegeln sich vor allem in 
langfristigen Trends wieder. Diese kön-
nen wiederum regional und zeitlich 
unterschiedlich ausfallen. Zurzeit gibt es 
keine nennenswerten Probleme bei der 
Wasserversorgung in Sachsen-Anhalt. 
Spätestens die letzten Trockenjahre 
haben gezeigt, dass sich die Wasser-
versorger auf veränderte Bedingungen 
einstellen müssen und sich die Konkur-
renz um die Wasserressourcen weiter 
verschärfen wird. Die weitere Entwick-
lung von langanhaltenden Trockenperio-
den wird in Sachsen-Anhalt aufmerksam 
beobachtet. Stabilisiert sich der Grund-
wasserhaushalt nicht, müssen langfristig 
neue Trinkwasservorkommen erschlos-
sen und die vorhandenen Vorräte noch 
effizienter genutzt werden. Gegebenen-
falls müssen Prioritäten gesetzt werden. 

Nochmal zum Souverän des Staa-
tes, dem Bürger. Wie kann es gelin-
gen, den Bürger aller Generationen 
den Wert des Wassers zu vermitteln? 
Bedarf es eines Paradigmenwechsels, 
auch der Wirtschaft? Was kann die 
Schule dabei leisten? 
Es gibt eine Reihe von breitangeleg-
ten Aktivitäten und Initiativen, um das 
Thema Wasser, seinen Schutz sowie den 
sorgsamen Umgang mit der Ressource 
Wasser im Sinne eines nachhaltigen 
Wasserressourcen- und Gewässerma-
nagements in der Bevölkerung bewusst 
zu machen. 

 ■ In der 66. Generalversammlung der 
Vereinten Nationen wurde im Dezem-
ber 2016 die Ausrufung der Wasser-
dekade vom 22. März 2018 bis zum 
März 2028 beschlossen. Sie verfolgt 
im Wesentlichen zwei Ziele:
- Verbesserung der Wissensverbreitung 

zum Thema Wasser und Gewässer-
schutz, einschließlich Informationen 
zu wasserbezogenen Nachhaltig-
keitszielen,

- Stärkung der Kommunikationsmaß-
nahmen zur Umsetzung der wasser-
bezogenen Ziele.

 ■ Jedes Jahr, am 22. März, gibt es welt-
weit einen Tag des Wassers. In diesem 
Jahr stand der Weltwassertag unter 
dem Motto: Wasser und Klimawandel.

Diese Aktivitäten und Initiativen 
unterstützen wir durch eigene Ange-
bote, unter anderem im Rahmen der 
Umweltbildung und auch durch die 
Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(z.B. Schülerwettbewerbe, Broschüren, 
usw.). 

„Neues“ Wasser für Sachsen-Anhalt – der Geiseltalsee; Foto: Archiv Rost
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Der Klimawandel schreitet voran und 

ist jetzt nicht mehr nur mess- sondern 

tatsächlich auch zunehmend spürbar 

(UBA; 2019). 

Neben den Folgen für die menschliche 
Gesundheit, die Wirtschaft, für materielle 
Güter wie Infrastrukturen und Gebäude 
sind vor allem die Land- und Forst-
wirtschaft und die biologische Vielfalt 
besonders betroffen (UBA; 2019). 
Letztere gerät zudem durch die intensive 
agrarische bzw. forstliche Nutzung der 
Kulturlandschaft unter Druck. Der durch 
Nutzungsdruck und Klimawandel ange-
triebene Artenschwund wird nunmehr 
als Krise von globalem Ausmaß wahr-
genommen (Glaubrecht; 2020). 

Situation im Weinbau

Der Einfluss des Klimawandels ist auch 
im Weinbau deutlich spürbar und fin-
det seinen Ausdruck unter anderem in 
einem immer früheren Lesetermin, in 
einer langfristigen Änderung des Sor-
tenspektrums sowie in sinkenden Most-
erträgen, oft bedingt durch eine unzu-
reichende Wasserversorgung der Reben 

in kritischen Wachstumsperioden durch 
ausbleibende Niederschläge. 

Neben den oben dargestellten dürrebe-
dingten Folgen für Landwirtschaft und 
Weinbau weisen die Klimamodelle auch 

eine Zunahme von Extremniederschlä-
gen aus (DWD; 2020). 
Ein sich daraus ergebendes weiteres 
Problem ist eine verstärkte Bodenero-
sion durch Wasser infolge zunehmen-
der Niederschlagsextreme in bestimm-
ten Gebieten Deutschlands. Dies ist 
eine Tendenz, von der insbesondere 
auch Mitteldeutschland betroffen ist 
(UBA; 2020) 
 

Das Projekt „VinEcoS“ 

Im Kontext der oben dargestellten Ent-
wicklungen wurde im Jahr 2016 im Rah-
men des EU-Förderprogrammes EU-LIFE 
das Vorhaben: Optimierung von Ökosys-
temleistungen im Weinbau vor dem Hin-
tergrund des Klimawandels – VinEcoS 
gestartet. Das Projekt befindet sich aktu-
ell in der Abschlussphase. 
Als Partner haben sich in diesem Pro-
jekt die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt 
mbH, die Hochschule Anhalt, die Lan-
desweingut Kloster Pforta GmbH sowie 
die JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH 
zusammengefunden. 
Vorrangig in den beiden bei Bad Kösen 
im Weinanbaugebiet Saale-Unstrut 
gelegenen Weinlagen Pfortenser Köp-

Dürregeschädigtes  
Feldgehölz bei  

Naumburg/Saale

VinEcoS  
und der  
Klimawandel

Erntemengen der Winzervereinigung Freyburg / 
Unstrut 2017 – 2020 (Quelle: Mitteldeutsche 
Zeitung/Naumburger Tageblatt;2020) 

Neue Ansätze zur Anpassung an den Klimawandel  
im Weinbau in Mitteldeutschland 
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pelberg und Saalhäuser wurden u.a. die 
Effekte einer Begrünung der Fahrgas-
sen mit Wildkräutern auf die Biodiver-
sität, die Mostmenge und –qualität, die 
Bodenerosion, die Bodenfeuchte, den 
Wasserstress der Reben und die Durch-
wurzelungsintensität im Vergleich zur 
herkömmlichen Begrünung (abwech-
selnd jede 2. Fahrgasse offen bzw. 
Begrünung mit Weidelgras & Weißklee) 
untersucht. Weiterhin wurde geprüft, 
welche Effekte eine Beweidung der Flä-
chen mit Schafen auf die Biodiversität 
und auf betriebliche arbeitswirtschaft-
liche Kenndaten entfalten. 

Schlussendlich erfolgte eine detaillierte 
Inwertsetzung der einzelnen Effekte auf 
ausgewählte Ökosystemleistungen von 
Weinbergslagen. 
Die JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH 
zeichnete in dem Verbund u.a. für die 
Untersuchung der Effekte Bodenerosion, 
Bodenfeuchte, Humusgehalt und Durch-
wurzelung verantwortlich. 
Zudem wurde ein Prognosetool entwi-
ckelt, mit dessen Hilfe Weinbaubetriebe 
in die Lage versetzt werden, eigenstän-
dig eine erste Abschätzung des Erosi-
onsrisikos in den von ihnen genutz-
ten Weinbergslagen vorzunehmen und 
geeignete Maßnahmen für eine ange-
passte Bewirtschaftung zu ergreifen. 
Basierend auf einer detaillierten 
Feldkartierung wurden hochauflösende 
Bodenparameterkarten erstellt, welche 
dem Weinbaubetrieb wertvolle Infor-
mationen zu den standörtlichen Boden- 
eigenschaften an die Hand geben. Im 
Gegensatz zu vielen anderen deut-
schen Weinbaugebieten fehlen i.d.R. 
solche Karten für die Weinbaulagen in 
Mitteldeutschland. 

Rillenerosion in offener Fahrgasse eines Weinberges bei Bad Kösen nach einem Erosionsereig-
nis im August 2020 

Versuchsfläche Pfortenser Köppelberg mit mehr als 800jähriger Nutzung als Weinbaustandort
Fotos: JenaGeos

Auszug aus dem Prognosetool Bodenerosion (basierend auf LBEG; 2011) und Katalog geeigneter Maßnahmen 

11ARGOS II/2020

THEMA WASSER



Werte schaffen –  
Risiken minimieren – 
Nachhaltigkeit  
gestalten
Die JENA-GEOS® begeht in diesen 
Tagen ihr 30jähriges Jubiläum. Als 
Geo-Consulter und forschender Mit-
telständler hat sich das Unternehmen 
mit einem breiten und Nachhaltig-
keitsorientierten Leistungsspektrum 
etabliert. Heute organisiert die JENA-
GEOS® den Bodenschutz quer durch 
Deutschland, saniert und bereitet 
den Boden für Großinvestitionen und 
gestaltet die Energiewende in Stadt 
und Land.

Ausgewählte Ergebnisse 
des Projektes 
Auf den mit Wildpflanzen begrünten 
Weinbergen konnten im Projektzeit-
raum fast dreimal so viele Wildbienenar-
ten und etwa doppelt so viele Tagfalter 
und Widderchen nachgewiesen werden. 
Der Wechsel von einer herkömmlichen 
Begrünung zu einer Ansaat mit Wildkräu-
tern stellt somit einen äußerst wirkungs-
vollen Beitrag zur Erhöhung der Biodiver-
sität von Weinbaulagen dar. 
Im Vergleich zu den herkömmlich 
begrünten Versuchsparzellen wurde 
gleichzeitig kein höherer Wasserstress 
der Reben respektive keine niedrigeren 
Bodenfeuchtegehalte durch die Ansaat 
von artenreichen Wildpflanzenmischun-
gen festgestellt. Auch bei den Parame-
tern Traubenertrag, Mostgewicht und 
Behandlungsintensität mit Pflanzen-
schutzmitteln erwiesen sich die Wild-
kräutervarianten als weitgehend gleich-
wertig.

Die Wurzelmasse der Wildpflanzenvari-
anten war tendenziell höher als auf den 
Gras/Klee-Varianten und um den Faktor 5 
höher als auf den offen gehaltenen Fahr-
gassen. 
Zudem konnte nachgewiesen werden, 
dass auf einer fünfstufigen Skala bei den 
Wildkrautvarianten die niedrigsten Erosi-
onsklassen am häufigsten auftraten. Im 
Hinblick auf die oben erläuterte klima-
wandelinduzierte Zunahme der Häufig-
keit von Erosionsereignissen stellt die 
Begrünung mit Wildkräutern somit eine 
geeignete Anpassungsmaßnahme im 
Weinbau dar. 

Ausblick – Ansätze für 
weiterführende Untersu-
chungen 

Basierend auf den viel versprechenden 
Ergebnissen des Projektes VinEcoS sol-
len in dem gerade begonnenen EU-
LIFE geförderten Folgeprojekt VineAdapt 
gemeinsam mit weiteren Forschungs- 
und Anwendungspartnern aus Frankreich, 
Österreich und Ungarn weitere Unter-
suchungen zur Erhöhung der biologi-
schen Vielfalt in Weinbergslagen erfolgen. 
Auch bei der JENA-GEOS®-Ingenieurbüro 
GmbH sollen die begonnenen Untersu-
chungen zur Bodenerosion durch Wasser 
auf agrarisch genutzten Böden in Hangla-
gen fortgesetzt und intensiviert werden. 
Gegenwärtig wird durch das Unterneh-
men die Beantragung eines Folgepro-
jektes vorangetrieben, bei dem Anreize 
und Verfahren zur Erhöhung der Humus-
gehalte in Weinbergslagen durch soge-
nannte Humusprämien geprüft sowie 
weinbauspezifische Erodierbarkeitsfak-
toren zur Anwendung in der Allgemei-
nen Bodenabtragsgleichung (ABAG) im 
Weinbau Mitteldeutschlands abgeleitet 
werden sollen. 
Eine Erhöhung der Humusgehalte der 
Böden bietet gleich mehrere Vorteile im 
Weinbau: Neben der angestrebten CO2-
Bindung sind humusreiche Böden u.a. 
weniger empfindlich gegenüber Boden-
erosion, sie besitzen bessere Wasser- und 

Nährstoffspeichereigenschaften und sind 
weniger empfindlich gegenüber Boden-
verdichtung. 
Zugleich soll untersucht werden, wie sich 
die mikrobielle Aktivität von Weinbergbö-
den verbessern lässt. 
Interessierte Partner sind eingeladen, ihre 
Ideen in die Beantragung und gegebe-
nenfalls auch in die Bearbeitung des Pro-
jektes mit einzubringen.
Weitere Informationen: https://www.
life-vinecos.eu/de/aktuelles/index.html 
oder im ARGOS II/2019: „Klimawan-
del und Grundwasser – Welche Risiken 
kommen hier auf uns zu“ (RICHLING,  
S. & SCHEIBERT, Ch.)

Kontakt: 
Christoph Scheibert
JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH
Tel. 03641 – 4535-39
scheibert@jena-geos.de

Partner im EU-Projekt 
„VinEcoS“:
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt 
GmbH:  
Jörn Freyer; Dr. Cornelia Deimer

Landesweingut Kloster Pforta:  
Bastian Remkes; Jens Eckner

Hochschule Anhalt:  
Dr. Anita Kirmer; Jenny Förster, 
Mark Pfau

JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH:
Christoph Scheibert;  
Dr. Sascha Meszner
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Lokale Potenziale nutzen 
– Erneuerbare Energie aus 
Seewasser

Insbesondere in den Braunkohle-Revie-
ren in Deutschland schlummert ein 
immenses Potenzial für die Gewinnung 
klimafreundlicher Energie durch See-
thermie – damit wächst die Bedeutung 
der Technologie im Rahmen des Struk-
turwandels. Deutschland zählt knapp 
500 Tagebauseen mit einer Gesamtflä-
che von rund 47 Hektar. Die meisten 
davon liegen in Brandenburg (29,8%), in 
Sachsen-Anhalt (28,2%) und in Sachsen 
(15,7%). Dank See-Energie könnte in 
den Bundesländern der Einsatz fossiler 
Energieträger reduziert und ein maßgeb-
licher Beitrag zur Umsetzung der loka-
len Energiewende durch C02-Ersparnis 
und Minderung von Treibhausgasemis-
sionen geleistet werden. Da die Energie 
lokal gewonnen wird, sind keine langen 
Transportwege nötig und die Wertschöp-

fung bleibt in der Region. So kann die 
neue Energie für den Endverbraucher 
weiterhin bezahlbar bleiben und lang-
fristig nachhaltig ausgestaltet werden. 
Mit der Entwicklung der Reviere hin zu 
attraktiven Naherholungsgebieten mit 
wachsender Tourismusinfrastruktur wie 
Hotels, Kultur- und Gesundheitseinrich-
tungen, Freizeitbäder und Einkaufszen-
tren steigt auch der Wärme- und Käl-
tebedarf, der durch die Gewässer als 
Energiequelle gedeckt werden kann. 
Die Gewinnung von grundlastfähiger, 
regenerativer Energie aus Seen wird in 
Deutschland bisher kaum angewandt. 
Anders in der Schweiz - hier ist der Ein-
satz von seewasserbetriebenen Wärme-
pumpen schon viele Jahre erprobt und 
gewinnbringend für Klima-, Kühl- und 
Heizanlagen von Wohn- und Gewer-
begebäuden eingesetzt. So wurde die 
älteste Wärmepumpe der Welt, laut Bun-
desverband Wärmepumpen e.V., im Jahr 
1938 im Rathaus Zürich eingebaut. Sie 

nutzte lange Zeit das Flusswasser der 
Limmat zur Beheizung des Gebäudes, 
bevor sie vor etwas mehr als 10 Jah-
ren außer Betrieb genommen wurde 
und heute unter Denkmalschutz steht. 
In seiner Vorreiterrolle bei der Nutzung 
von erneuerbarer See-Energie startete 
der städtische Energieversorger ener-
gie wasser luzern (ewl) ein Pilotprojekt: 
Mit Energiereserven aus dem Vierwald-
stättersee will das Unternehmen Luzer-
ner Haushalte heizen und kühlen. Der 
See enthält mit seinen 12 Milliarden 
Kubikmetern Wasser ein hohes Poten-
zial zum Heizen und Kühlen von Gebäu-
den in der Region. Nach Angaben der 
Aufsichtskommission der Anrainerkan-
tone beträgt das bereitstehende Wärme-
potenzial des Vierwaldstättersee 2.900 
Gigawattstunden. Zum Vergleich: Der 
Wärmebedarf von 100.000 Einwohnern 
beträgt 700 bis 900 Gigawattstunden. 
Neben Seen eignen sich auch Flüsse für 
die thermische Nutzung. 

Gewässer als Wärmespeicher – 
Energiequelle der Zukunft
Der Bedarf nach erneuerbaren Energiequellen steigt stetig. Darum wächst die Nachfrage nach Seewassernutzungs-

anlagen, denn das Wasser von Seen enthält gewaltige Mengen an erneuerbarer thermischer Energie. Es speichert die 

Sonneneinstrahlung als Wärme, die extrahiert und zum Heizen genutzt werden kann. Mit der Wärmenutzung allein 

sind die Potenziale der Gewässer jedoch keinesfalls vollständig ausgenutzt, denn das Seewasser lässt sich auch zur 

Kühlung nutzen.  

 Das Lausitzer Seenland, Foto: Peter Radke Beispiele für einen Energieteich im Freistaat 
Sachsen
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Teichwärmepumpe –  
Kleine Lösungen mit großer 
Wirkung 
Der Energieteich ist eine eher selten 
angewandte Möglichkeit, sein Grund-
stück als erneuerbare Wärmequelle mit-
tels Wärmepumpe nutzbar zu machen. 
Dabei liegt hier ein vielfältiges Potenzial: 
denn der Energieteich kann nicht nur als 
Wärmequelle dienen, sondern auch als 
Badeteich und Biotop.
Wie effizient und wartungsarm der 
Betrieb eines Energieteichs funktionie-
ren kann, zeigt eine gestalterisch gelun-
gene und innovative Installation in der 
Nähe der sächsischen Uhrenstadt Glas-
hütte. Der Bauherr des Energieteiches, 
Dr.-Ing. Tennhardt, ist Experte in der 
Sache. Als Senior Manager bei der Tilia 
GmbH in Leipzig ist er verantwortlich für 
Optimierungen und Effizienzsteigerun-
gen bei vornehmlich kommunalen Trink-
wasserver- und Abwasserentsorgern. Als 
Partner von Kommunen, Energieversor-
gern und Industrieunternehmen hat 

das Unternehmen Tilia bereits weitrei-
chende nachhaltige und effiziente Inf-
rastrukturkonzepte weltweit entwickelt 
und umgesetzt. 
„Unser Ziel war es, mit einer einfachen 
und robusten Technologie, umwelt-
freundlich und kostengünstig alle benö-
tigte Wärme für das Einfamilienhaus 
bereitzustellen“, erklärt Lars Tennhardt 
und ergänzt: „Nur eine einzige Repara-
tur in über 10 Jahren Betriebszeit, durch-
schnittliche Betriebskosten von rund 
600 Euro im Jahr und keine regelmäßi-
gen Wartungskosten haben gezeigt, dass 
wir unsere Ziele erreicht haben.“
Als Wärmequelle dient der Schwimm-
teich im Garten. Er hat eine Fläche von 
rund 250 m2, ein Gesamtvolumen von 
ca. 500 m3 und eine maximale Tiefe von 
4 m. In dieses Biotop verlegte der Bau-
herr in Zusammenarbeit mit dem Wär-
mepumpenbauer Beglau GmbH einen 
Kältemittel-Kollektor mit einer Gesamt-
länge von 2 x 100 m auf dem Gewässer-
grund. Dieser entzieht dem Energieteich 
bis zu 7,5 kWth für die beheizte Fläche 

von 185 m2 im Wohnhaus in Holzstän-
derbauweise und für einen Wärmebe-
darf von maximal 9,2 kW. 
Die Familie Tennhardt nutzt den Ener-
gieteich als Schwimmteich und betreibt 
den Teich als Biotop ohne zusätzliche 
technische Einrichtungen für Umwäl-
zung oder Reinigung. 2009 ging die 
Anlage in Betrieb und läuft bis heute 
wartungsfrei. 
Wer einen Energieteich plant, muss bei 
der Vorplanung prüfen, ob ein Teich eine 
sinnvolle alternative Wärmequelle sein 
kann und dabei immer die teichspezifi-
schen Eigenschaften berücksichtigen. So 
ist ein Teich in der Regel ein stehendes, 
künstlich angelegtes Gewässer, wo Wärme 
nicht wie bei einem Fluss kontinuierlich 
„nachfließt“. Der Teich steht in saisonaler 
Schwankung immer in Wechselwirkung 
mit Boden- und Lufttemperatur, Solarein-
strahlung und Verdunstungskühlung. Dies 
sollte bei der Energieteichkonzeption und 
Größendimensionierung Berücksichtigung 
finden, um auch im Winter ausreichend 
Wärme zur Verfügung zu haben.

Was ist ein Energieteich?
Ein Energieteich ist ein künstlich geschaffenes Gewässer, das (in Verbindung mit einer Wärmepumpe) als Wärme-
quelle dient. 

Wie funktioniert ein Energieteich?
Wasser hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherkapazität als Luft oder Boden. Deswegen ist Wasser 
als Wärmequelle mit einer höheren Energiedichte besonders gut als Wärmequelle für eine Wärmepumpe geeignet.
Am Grund des Teiches existiert aufgrund der Dichteanomalie des Wassers (größte Dichte bei ca. 4°C) auch gegen 
Ende der Heizperiode eine höhere Quellentemperatur als in Luft oder Boden.
Dem Energieteich wird über einen Kollektorkreislauf Wärme entzogen und über die Erhöhung des Wärmeniveaus 
durch die Wärmepumpe dem Verbraucher zur Verfügung gestellt.
Eine Eisschicht im Winter wirkt isolierend, so dass der Energieteich durch die kalte Umgebungsluft nicht auskühlen 
kann. Eine Wärmenachspeisung findet durch den Boden statt (Grund- und Böschungsflächen).
In der eisfreien Zeit steht der Energieteich in Wechselwirkung zwischen Solareinstrahlung, Luft- und Bodentempera-
tur und Verdunstungskühlung.
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Vom Energieteich- zum  
Synergieteich-Konzept
Das Energieteich-Konzept wird nun von 
Dr. Tennhardt und dem Unternehmen 
Tilia zum Synergieteich-Konzept weiter-
entwickelt. Mit dieser Lösung sprechen 
die Leipziger beispielsweise Industrieun-
ternehmen oder Projektentwickler von 
Büros, Gewerberaum und Quartieren 
oder auch Kommunen an und offerie-
ren neben der Wärmegewinnung v.a. in 
Grundlast auch zusätzliche Funktionen: 
so zum Beispiel Regenwasser-Reten-
tion bei Starkregenereignissen in Gebie-
ten mit dann hydraulisch überlastetem 
Kanalnetz, verbessertes Stadtklima und 
Wohnumfeld durch einen erhöhten 
Anteil an Verdunstung in sogenannten 
Tropennächten oder auch eine Lösch-
wasservorhaltung, um nur zu Lösch-
zwecken deutlich größer dimensionierte 
Trinkwasserleitungen zu vermeiden und 
damit Investitionskosten einzusparen 
und Betriebsprobleme zu vermeiden. 
Ob im privaten, gewerblichen oder 
öffentlichen Bereich, die Rückhal-
tung von Niederschlagswasser und die 
anschließende gedrosselte Abgabe ins 
Kanalnetz nimmt angesichts der mehr 
und mehr versiegelten Flächen eine 
immer wichtigere Stellung in der Regen-
wasserbewirtschaftung ein. So könnte 
bei Starkregenereignissen mit über-
lasteter Kanalisation ein grün gestal-
teter Synergieteich beispielsweise im 
Hof eines Gebäudekomplexes einen 
Teil des Wolkenbruchs auffangen, über 
die adiabatische Kühlung das Mikro-
klima verbessern, über den integrierte 
Wärme-Kollektor Heizenergie liefern, als 
Löschwasserreservoir dienen und mit 
seinem Natur-Ambiente das Quartier 
und damit die Wohnqualität aufwerten.
 

Integrierte, lokale Lösungen 
gesucht

„Mit der Weiterentwicklung von Tech-
nologien und integrierten Lösungen 
lassen sich auch in Zukunft noch Syn-
ergien heben“, sagt Christophe Hug, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Tilia GmbH. „Unser Fokus liegt daher auf 
einer gesamtheitlichen Betrachtung der 
Bereiche Energie, Wasser und Abwasser, 
Kreislaufwirtschaft, Mobilität sowie Digi-
talisierung und Smart City. Insbesondere 
in den vom Strukturwandel betroffenen 
Braunkohleregionen sollten die durch 
den Kohleausstieg entfallenden Ener-
giemengen in größtmöglichem Umfang 
durch erneuerbare Energien ersetzt und 
die Potenziale der Seethermie ausge-
schöpft und entfaltet werden.“ 

Energieteiche können bei der Entwick-
lung dezentraler Wärmeerzeugung in 
Quartieren große Wirkung erzielen. Ein 
Quartier mit Wärmepumpe in einer 
Gemeinde nahe Karlsruhe, das für die 
Umwelt- und Energieagentur Kreis 
Karlsruhe entwickelt wurde, ist eine 
der Referenzen der Tilia, ebenso das 
Konzept für einen mehrfach genutz-
ten Löschteich an einem Flughafen. Je 
nach Kundenbedarf können spezifisch 
zugeschnittene Lösungen entwickelt 
werden, die auf vorhandenen Rahmen-
bedingungen aufsetzen. Die mögliche 
Mehrfachfunktion eines Energieteiches 
ist dabei eine sinnvolle Möglichkeit, 
Synergien zu heben und viele Anforde-
rungen intelligent und wirtschaftlich zu 
erfüllen.

Simone Mindermann, Tilia GmbH

Christophe Hug
Geschäftsführer

Tilia GmbH
Inselstrasse 3, 04103 Leipzig
Tel. +49 341 339 76 051
christophe.hug@tilia.info 
www.tilia.info

Das multidisziplinäre Team der Tilia entwickelt innovative Quartierslösungen, 
Fotos: Archiv Tilia GmbH
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In den letzten Jahren imponierten die 
Sommer mit stetig steigenden Tempe-
raturen. Hitzephasen sind ausgepräg-
ter und halten länger an. Sehr viele Käl-
teerzeuger überschreiten dadurch in der 
sommerlichen Hochlastphase ihre Leis-
tungsfähigkeit. So wie im ICE der Deut-
schen Bahn die Kühlung ausfällt, sind 
im Krankenhaus OP-Säle und Intensiv-
stationen nicht mehr voll nutzbar, weil 
die Bereitstellung von Kälte nicht mehr 
ausreichend sichergestellt werden kann. 
Technisch gesehen ist die Sache meist 
recht einfach. Luftgekühlte Verflüssiger 

oder Rückkühlwerke für Kältemaschi-
nen haben eine obere Einsatzgrenze, 
für die sie ausgelegt und gebaut sind. 
Wird diese überschritten, bedeutet das 
Leistungseinbußen am Kälteerzeuger 
oder einen vollständigen Ausfall der 
Kältemaschine. Mit steigenden Außen-
temperaturen im Sommer wird diese 
Grenze immer häufiger überschritten. 
Besonders tragisch daran ist, dass genau 
dann, wenn die Kälteerzeuger die größte 
Leistung liefern sollen, die Betriebs-
bedingungen am schlechtesten sind. 
Dabei sprechen wir noch nicht einmal 

von energieeffizienter Kälteerzeugung.
Auf der anderen Seite der Energiever-
sorgung sind BHKW-Anlagen im Som-
mer eher schlecht ausgelastet, weil 
der Wärmebedarf im Sommer sehr viel 
geringer ist als in der kalten Jahreszeit. 
Damit steigt der externe Bezug von Elek-
troenergie. Die stark ausgelasteten elek-
trisch angetriebenen Kälteerzeuger erhö-
hen ihn zusätzlich.
Zu diesen beiden Randbedingungen 
gesellt sich die Erkenntnis aus unseren 
Gesprächen mit dem Umweltamt, dass 
eine Wärmeeinspeicherung in einem 
oberflächennahen Aquiferspeicher 
(siehe Infobox Aquiferspeicher) nicht 
mit 80°C erfolgen darf. Doch wo liegt 
hier der Zusammenhang?
 
Wie im gesamten Projekt müssen wie-
der viele Aspekte beachtet werden und 
einige Anlagen zusammenarbeiten, um 
das neue Anlagenkonzept umsetzen zu 
können.

1. BHKW-Wärme wird zur Erzeugung 
von Grundlastkälte genutzt. Mittels 
mehrerer Absorptionskältemaschinen 
erfolgt die Umwandlung der BHKW-
Restwärme zu Kälte. (siehe Infobox 
Thermische Kälteerzeugung)
Diese Absorber sind mit einer separa-
ten Rohrleitung an die BHKW-Anlage 
angebunden und können somit immer 
mit hohen Antriebstemperaturen ver-
sorgt werden, was Wirkungsgrad und 
Kälteleistung zuträglich ist. Eine Solar-
thermieanlage kann das Temperaturni-
veau zusätzlich anheben und die Effi-
zienz der Absorber weiter verbessern.

2. Die bestehenden Verflüssiger und 
Rückkühlanlagen auf den Dächern 
können weder für die neuen Absorp-
tionskältemaschinen noch zukunfts-

Aquifere sinnvoll nutzen
Mit KUWEA energetisch in die Zukunft (Teil 2)
Im heutigen Bericht greifen wir den noch ausstehenden Projektschritten etwas vor. Einige klimabedingte Havarien der 

Kälteanlagen machten eine Lösung notwendig, die auch ohne kompletten Umbau der Kälteerzeuger deren Leistungs-

fähigkeit deutlich erhöht und sommerliche Ausfälle oder Leistungseinbußen eliminiert.

Dazu betrachten wir zwei wichtige Themen der Energieversorgung eines Krankenhauses und führen Kälteerzeugung 

und BHKW-Wärme zu einer gemeinsamen Lösung zusammen.

Aquiferspeicher Deutscher Bundestag, Quelle: GTN

Aquiferspeicher 
bestehen in der 
Regel aus zwei 
Bohrungen bzw. 
Bohrungsgruppen, 
die den gleichen 
Grundwasserlei-
ter erschließen. Sie 
werden in einem 
Abstand von 50 
bis zu 300 Metern 
angeordnet, um 
die gegenseitige 
thermische Beein-
flussung auszu-
schließen. Beide 
Bohrungen sind 
mit Pumpen sowie 
einem Injektions-
strang ausgestattet, 
die das Durchströ-
men der Anlage in 
beide Richtungen 
erlauben.

Quelle: BINE Informati-
onsdienst
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fest für die Bestandskältetechnik 
genutzt werden. Weitere, ausschließ-
lich Außenluft-gekühlte Rückkühler 
verbessern die Ausfallsicherheit der 
Kälteanlage nicht wesentlich.
Außerdem belasten die Rückkühler 
die sommerliche Stadtluft mit weite-
rer Wärmeenergie.
Es muss also eine andere Quelle für 
die Rückkühlung der Kälteerzeuger 
gefunden werden, damit diese ganz-
jährig zuverlässig und effizient arbei-
ten können.

3. Abwärme sollte nicht vernichtet, son-
dern weiter genutzt werden. Bezahlt 
ist sie schließlich schon! 

4. Erkenntnisse von anderen Aquifer-
speicher-Projekten und Hinweise der 
Genehmigungsbehörden zeigen uns, 
dass eine geringe Temperaturerhö-
hung des Aquifers um 10 Kelvin im 
noch tolerablen Bereich liegt, weil nur 
geringe Auswirkungen auf den Aqui-
fer zu erwarten sind – sofern diese 
Wärme denn auch wieder entnom-
men wird. So werden wir im Bereich 
von 10 bis 20°C liegen.

5. Die zur Wärmerückgewinnung not-
wendigen Wärmepumpen befinden 
sich schon im Aufbau, sodass ein 
Entzug der eingelagerten Wärme aus 
dem Aquiferspeicher gesichert ist. Eine 
weitere meist recht einfach umzuset-
zenden Wärmerückgewinnung ist die 

passive Luftvorwärmung an Lüftungs-
anlagen oder an Gaskesseln.

6. Das Potential der saisonal einzula-
gernden Wärmemenge aus der Rück-
kühlung von Absorbern und elektrisch 
angetriebener Kompressionskälte-
technik beträgt ca. 2,5 GWh/a. Die 
als Grundlastkälteerzeuger fungie-
renden Absorptionskältemaschinen 
sind hierbei für den Großteil verant-
wortlich. Die thermische Effizienz 
(COPtherm) beträgt dabei ca. 0,8. 
Bei Einsatz von 1 kWh Wärme lassen 

sich folglich 0,8 kWh Kälte generie-
ren. Mit einem elektrischen Wirkungs-
grad (ESEER) von ca. 16 arbeiten die 
Absorber unter den beschriebenen 
Bedingungen zudem ca. 5mal effizi-
enter als die Bestandskältetechnik mit 
luftgekühlten Verflüssigern. Die künf-
tig außenluftunabhängig gekühlten 
Spitzenlast-Kompressionskältema-
schinen sind auch im Hochsommer 
uneingeschränkt leistungsfähig und 
reduzieren den Stromverbrauch mit 
durchschnittlichen ESEER-Werten von 
ca. 4,7 zusätzlich.

7. Der Transport der thermischen Ener-
gie vom und zum Aquifer bedingt 
durch die geringen Systemtempera-
turen einen eher geringen Installati-
onsaufwand. Der Aquifer selbst wird 
über mehrere Brunnendoubletten 
erschlossen, die in einer Matrix ange-
ordnet sind und eine aktive Tempera-
turverteilung in Aquifer ermöglichen. 

Messen statt Mutmaßen

Vor der Konzepterstellung haben wir 
die Kältetechnik drei Monate intensiv 
untersucht. Es wurden umfangreich 
Jahreslast- und Temperaturverläufe der 
Erzeuger und auch im Kälte-Verteilnetz 
analysiert und eigene Durchflussmes-
sungen an Kälteerzeugern und Rück-
kühlern durchgeführt.

Wir haben erkannt, dass die Maximalkäl-
teleistungen der bestehenden Kälteer-
zeuger nur selten abgerufen werden. 
Die Anlagen arbeiten überwiegend im 
unteren Teillastbereich und damit sehr 

Arbeitspunkt maximaler Kälteleistung der AKM (Energiebilanz)

Lastprofil einer Kältemaschine und Jahresdauerlinie
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ineffizient. (siehe Lastprofil einer Käl-
temaschine und Jahresdauerlinie) Mit-
verantwortlich hierfür sind auch die 
größtenteils nicht-drehzahlgeregelten 
Pumpen und eine wenig abgestimmte 
Hydraulik.

Diese Messungen und Analysen führ-
ten zu einer Anlagenkonstellation, die 
besonders den aktuellen Anforderungen 
eines modernen Krankenhauses Rech-
nung trägt.
• Betriebssicherheit durch Redundanz 

und Verbindung der Kälteerzeuger

• Betriebssicherheit durch ganzjährig 
gute Betriebsbedingungen der Käl-
teerzeuger

• Reduktion der Betriebskosten durch:
- Energieträgerwechsel von Strom auf 

Erdgas
- Langlebige Technik mit wenigen 

Verschleißteilen in der Grundlast-
kälteerzeugung mit hochwertigen 
Absorptionskältemaschinen

- Einsatz natürlicher und klimaneutra-
ler Kältemittel beim Absorber (Was-
ser) und den Spitzenlast-Kältema-
schinen (Propan)

- Geringer und effizienterer Teillastbe-
trieb

• Erhöhung der BHKW-Laufzeiten zur 
Verbesserung der Eigenversorgung

• Maximale Ausnutzung des Abwärme-
potentials statt Rückkühlenergie weg-
zuwerfen

Bestehende Rückkühlwerke können 
in der kälteren Jahreszeit für die freie 
Kühlung genutzt werden. Besonders im 
Bereich der Kühlung von Medizintechnik 
genügen relativ hohe Kühltemperaturen 
von 15 bis 20°C.

Zusammen mit dem Kälteexperten der 
e7 Gruppe, Ingenieur Thomas Büttner 
(green-engineers) haben wir ein passge-
naues Konzept zur sicheren Kälteversor-
gung erstellt. Damit wird die Kältetech-
nik für lange Zeit betriebssicher arbeiten 
und mindestens 180t CO2/a einsparen. 
Die Betriebskosten inklusive Wartung 
werden sich um ca. 70% reduzieren.

Rückkühlwerk, Fotos: Archiv e7 UG

Trane Kältemaschine (links), Speicherserie (rechts)

Daniel Landgraf 
Geschäftsführer 
e7-Gruppe 

Thomas Büttner, 
green engineers
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Energiespeicher aus Gras und Laub
In diesem Artikel möchten wir Ihnen 
einen Lösungsansatz vorstellen, um 
nördlich der Alpen die saisonale Diffe-
renz solarer Strahlungsenergie zwischen 
Energiebedarf und Energieangebot zu 
verringern, was einige Skeptiker zur 
erfolgreichen Energiewende als unlös-
bar beschreiben.
Fakt ist, dass das Verhältnis der Solar-
strahlung zwischen Sommer und Winter 
80/20 beträgt.
Fakt ist auch, dass wir die hochexerge-
tischen Brennstoffe, wie Öl, Gas und 
Kohle, in Zukunft nicht mehr nutzen 
wollen / können / sollen / dürfen.
Wenn Sonne und Wind immer mehr die 
Hauptenergiequellen sind, wird jetzt vie-
len bewusst, dass Energieeffizienz und 
Energiespeicherung Schlüsselfunktio-
nen einer zukünftigen Energieversor-
gung sind.
Einen Teil dieser Aufgabe soll die Bio-
masse übernehmen, weil hier ganz natür-
lich hauptsächlich im Sommer die Son-
nenenergie genutzt wird, um den Rohstoff 
zu produzieren und ihn zeitversetzt nut-
zen zu können. Das Problem hier: Holz 
hat extreme Flächenkonkurrenz:

 1. Holz soll in der Bauindustrie mehr 
genutzt werden, damit CO2 langfris-
tig gespeichert wird und der energe-
tisch sehr aufwendige Beton weni-
ger benötigt wird.

 2. Wald als Biotop für die natürli-
che Vielfalt soll in Zukunft weniger 
genutzt werden, um ihn auch als 
Ruhepunkte unserer turbulenten 
Gegenwart genießen zu können.

 3. Die Verpackungsmittelindustrie soll 
in Zukunft mit viel weniger Kunst-

stoffen auskommen und mehr auf 
den nachwachsenden Rohstoff Holz 
zurückgreifen.

 4. Wald ist aktiver Klimaschutz, Wet-
terstabilisator und auch für unseren 
Wasserhaushalt wichtig.

 5. …und nicht wenige sehen Holz als 
Ersatz, um den Verbrauch fossiler 
Brennstoffe zu verringern.

Gras, Grünschnitt (wie zum Beispiel 
Straßenbegleitgrün) und Laub haben 
in diesem Zusammenhang keine Flä-
chenkonkurrenz zum Wald und müssen 
heute in praktisch allen Orten entsorgt 
werden, da diese Stoffe durch Reifena-
brieb, Dieselrußpartikel und Plastikmüll 
sehr oft belastet sind und nicht einfach 
so kompostiert werden können. Von 
Leipzig habe ich zur Kenntnis genom-
men, dass es immerhin 11.500.000 kg 
pro Jahr sind.
Die Übersicht „Grüngütererfassung 
2015“ zeigt die unterschiedliche aber 
flächendeckende Verfügbarkeit.
Seit Ende letzten Jahres ist Laub ein 
genormter Brennstoff und speziell im 
florafuell-Verfahren ganz hervorragend 
als Brennstoff geeignet. Das Verfah-
ren veredelt den „Abfall-Laub“ durch 
waschen, trocknen und pelletieren zum 
genormten und lagerfähigen Energieträ-
ger: Laubpellets oder Laubbriketts.
Damit steht eine große Chance zur Ver-
fügung, allen Städten und Gemeinden 
auf der einen Seite die Kostenstelle für 
die nötige Entsorgung zu minimieren, 
um andererseits mit dem gewonnenen 
Brennstoff den Verbrauch von Heizöl 
oder Erdgas zu verringern.
Hans Werner, Vorstand der florafuel AG 

aus München beschreibt das Verfahren so:
„Die ldee ist so simpel wie einleuchtend. 
Warum Gras und Laub verrotten las-
sen, wenn die Energie, die darin steckt, 
genutzt werden kann? Der Weg von 
der ldee zum ausgereiften Produkt war 
allerdings kompliziert. Jahrelang tüftel-
ten unsere Mitarbeiter, wissenschaftlich 
begleitet von der Universität der Bun-
deswehr München, an einem geeigne-
ten Prozess, der die feuchte Biomasse in 
einen Brennstoff höchster Güte verwan-
deln sollte — mit Erfolg. 
Ergebnis ist das florafuel Verfahren: Gras 
und Laub werden gewaschen, zerklei-
nert, entwässert, thermisch getrocknet 
und pelletiert. Das Endprodukt sind 
Pellets, die sehr gute Brennstoff-Eigen-
schaften haben, und als biogene, res-
sourcenschonende und CO2-neutrale 
Energieträger buchstäblich für Gras-
grüne Energie stehen. 
Das florafuel Verfahren ist weltweit 
patentiert. Die größte Herausforderung 
in der Entwicklung des Verfahrens war, 
Grasschnitt und Laub von allen Stoffen 
zu befreien, die in der späteren Verbren-
nung nichts verloren haben. Das Reini-
gen ist deshalb der wichtigste Schritt 
am Anfang. Wie in einer riesigen Bade-
wanne werden Gras und Laub gewa-
schen. Paddeltommeln drücken Halme 
und Blätter immer wieder unter Wasser 
und befreien sie von Staub, Sand und 
Steinen. 
Im zweiten Schritt werden die Pflan-
zenteile zerkleinert: Die Pflanzenzellen 
werden aufgeschlossen, das Zellwasser 
ausgeschwemmt, und mit ihm Chlor, 
Kalium und Natrium. Diese Elemente 
können in der Verbrennung korrosiv 
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wirken und zu Versinterungen 
führen. Sie drastisch zu redu-
zieren, ist die Schlüsselinno-
vation, denn nur so werden 
Gras und Laub zu sinnvollem 
Brennstoff. Die Chlorwerte der 
florafuel Pellets liegen in allen 
Analysen durchgehend im grü-
nen Bereich, teilweise konn-
ten sie bis unter die Nachweis-
grenze gesenkt werden. Das 
bedeutet: Der florafuel Pro-
zess wertet feuchte Biomasse 
mit ursprünglich schwierigen 
Brennstoffeigenschaften zu 
einem völlig neuen Produkt 
auf, das sämtliche Anforde-
rungen an einen modernen 
Biobrennstoff erfüllt.
Die florafuel Anlage, die die 
Pellets produziert, ist eine inno-
vative Gesamtkonstruktion: Sie 
koppelt eine Biomasse-Ver-
brennung (Wirbelschichtfeue-
rung) mit einem hocheffizien-
ten Kontakttrockner.
 
Ein kleiner Teil der Biomasse aus 
Gras und Laub gelangt bereits 
nach dem mechanischen Ent-
wässern zur Verbrennung und 
stellt die Energie für den Betrieb des 
Kontakttrockners bereit, in dem die Bio-
masse auf den passenden Feuchtegehalt 
für die Pelletierung heruntergetrocknet 
wird. Damit wird der Prozess (fast) CO2 
frei betrieben. Immerhin werden aus den 
4,3 kWh/kg Energiegehalt nur 1 kWh/kg 
für den thermischen Aufbereitungspro-
zess und 0,2 kWh/kg Strom als Antrieb-
senergie benötigt. Zentraler Vorteil der 
Verbrennung via Wirbelschichtfeuerung 
ist ihre Brennstoff-Universalität: Egal, ob 
Gras, Laub, Silage oder andere feuchte 
Biomasse eingebracht wird, der Prozess 
läuft immer verlässlich ab. Sobald ein 
Prozent Biomasse in der Brennkammer 
auf 99 Prozent luftverwirbelten, 600 bis 
800 ˚C heißen Sand trifft, verbrennt es 
umweltfreundlich und nahezu emissi-

onsfrei. Die so gewonnene Energie speist 
den Kontakttrockner. In ihm durchläuft 
die Biomasse Röhren, die von Wasser-
dampf so stark erhitzt werden, dass das 
in ihr enthaltene Wasser kocht und aus-
getrieben wird. Die dabei entstehenden 
staubbeladenen Brüden können direkt in 
der Wirbelschicht verwertet werden. Die 
getrocknete Biomasse wird anschließend 
zu Pellets oder Briketts gepresst.
Die fertigen florafuel Pellets dienen 
als Biobrennstoff, um Heizenergie und 
Strom zu erzeugen. Sie bestechen nicht 
nur durch ihre konsequent ressourcen-, 
umwelt- und klimaschonenden Eigen-
schaften, sondern auch durch ihre Qua-
lität als Brennstoff: Sie sind lagerfähig 
und liefern (je nach eingesetzter Bio-
masse) hohe Heizwerte. 
florafuel überzeugt ökologisch: Der rege-
nerative, klimaneutrale Energiegehalt 
des Rohstoffes wird fast vollständig in 
einen nutzbaren Brennstoff überführt. 
Das bedeutet Ressourcenschonung. 
Gras und Laub aus Park- und Grünflä-
chen sind regional verfügbar, sie wach-
sen schnell nach, schneller als Holz. Ihre 
Nutzung konkurriert nicht mit der Nah-
rungsmittel- oder Futterproduktion.
Eine solche Anlage kann pro Jahr etwa 
15.000 bis 20.000 Tonnen feuchtes 
Frischgras verarbeiten.

Sie verarbeitet pro Stunde 
aus bis zu 3 Tonnen Gras 
mit 80 Prozent Wasserge-
halt bis zu 550 Kilogramm 
Pellets. Jährlich lassen sich 
also rund 3.000 bis 4.000 
Tonnen Biopellets produ-
zieren.
Diese Menge ersetzt bis 
zu 1,6 Millionen Kubikme-
ter Erdgas bzw. bis zu 1,7 
Millionen Liter Heizöl und 
vermeidet rund 2.300 Ton-
nen CO2-Ausstoß. Außer-
dem verhindern florafuel 
Anlagen die Emission von 
hochwirksamen Klima-
gasen wie Methan, Lach-
gas und Ammoniak, wie 
sie in der einfachen, offe-
nen Kompostierung und 
der Vergärung bzw. bei der 
Ausbringung von Gärresten 
entsteht.
florafuel überzeugt ökono-
misch: Sie ist insbesondere 
für die kommunale Energie-
versorgung sinnvoll, für Bio-
gasanlagenbetreiber und 
Kompost Hefe. Bei 5.000 
Betriebsstunden kann eine 

florafuel Anlage je nach Biomasse-Typ 
eine Energieleistung von bis zu 12.000 
MWh/a bereitstellen. Der Heizwert je 
Tonne Pellets beträgt (bei 85 Prozent Tro-
ckensubstanz) 4.150 kWh. Das bedeutet:
Betreiber einer florafuel Anlage erzie-
len je Tonne Frischgras, die sie 
in Biopellets umwandeln, einen 
Energiegewinn von 800 kWh.  
Der Energieertrag liegt um rund 15 
Prozent höher als bei Vergärung der 
Ganzpflanze in einer Biogasanlage. 
Findet die Produktionswärme der Bio- 
gasanlage keine Verwendung, liegt der 
Faktor sogar bei 3,4. Da Laub keine rele-
vante Biogasausbeute liefert, ist eine 
Verwendung in Biogasanlagen ohnehin 
nicht sinnvoll. Das heißt: florafuel ist eine 
profitable und wirtschaftlich hochinteres-
sante Alternative zu Kompostierung und 
Vergärung. Kommunen, die das Verfahren 
nutzen, setzen auf regional anfallende 
Biomasse, stellen ihren Energie-Mix auf 
eine breitere Rohstoffbasis und erzeugen 
dezentral Energie für Strom und Wärme. 
Im Gegensatz zu Wind und Sonne, 
schwankt die Verfügbarkeit dieser Bio-
energie nicht.
Die Verbrennung dieser Pellets ist Grund- 
und Spitzenlast fähig und kann vor Ort zu 
jeder Zeit bedarfsgerecht gefahren wer-
den. florafuel leistet einen sowohl Öko-

Trocknungsanlage mit Presse und Abtropf-
trommel florafuel AG
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alle Bilder: Ökotherm

logisch wie auch Ökonomisch wichtigen 
Beitrag zum Erneuerbare-Energien-Mix.
Das florafuel Verfahren eignet sich für 
verschiedene feuchte Biomasse: Neben 
Gras und Laub ist auch Silage als Ein-
satzstoff möglich. Auch erste Versuche 
mit Algen verliefen vielversprechend. Die
Anwendungsmöglichkeiten sind groß.
Die florafuel AG mit Sitz in München ist 
Erfinder, Erforscher und Entwickler inno-
vativer Greentech-Lösungen. Schwerpunkt 
ist das einzigartige, weltweit patentierte 
florafuel Verfahren, das aus Biomasse 
leistungsfähige biogene Energieträger 
erzeugt.“ So Hans Werner, Geschäftsfüh-
rer der florafuel AG. München.

Ein wesentlichen Nachteil hat das 
Ganze: Die Technik und die Logistik 
geht nicht im Kleinen. So lastet gerade 
einmal eine Großstadt die optimale 
Anlagengröße aus, um das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis der Technologie zu 

erzeugen. Der Transport der losen Stoffe 
kennt keine Wirtschaftlichkeit. So kann 
ein großer LKW gerade einmal 1000 kg 
pro Ladung bewegen, was ca. 100  pro 
Tonne bedeutet.
Die Lösung: Die ganz normale Rund-
ballenpresse aus der Landwirtschaft 
ist häufig im Jahr nicht ausgelastet und 
kann das Volumen um ca. den Faktor 8 
reduzieren. Das so verpackte Laub ver-
ursacht nicht nur viel weniger Transport-
kosten, ist damit schon vor der Pelle-
tierung lagerfähig, sodass ein Landkreis 
diese Rohstoffe als Brennstoff nutzbar 
machen kann. 
Vor allem der gezielte Einsatz im Winter 
mit kleiner Solarstrahlung und gerade 
deshalb bei tiefen Außentemperaturen 
ist dieser Brennstoff nördlich der Alpen 
eine besondere Chance in Zukunft 
zunehmend auf Kohle, Heizöl und Erd-
gas verzichten zu können. 
Die Firma A.P. Bioenergietechnik GmbH 

aus Hirschau in der Oberpfalz entwickelt 
und produziert seit über 30 Jahren die 
hochwertigen ÖKOTHERM® Multi-Brenn-
stoff Biomasse-Heizanlagen zur Verbren-
nung von jeglicher festen Biomasse. 
Diese Biomasse-Compactanlagen, die in 
einem Leistungsbereich von 49-950 kW 
angeboten werden, können diesen von 
Reststoffen zum hochwertigen Brennstoff 
umgewandelten Rohstoff immer genau 
dann in unserer Energieversorgung ver-
wendbar machen, wenn die Sonne oder 
die Erdwärme im tiefen Winter nicht 
ausreichend zur Verfügung stehen. Ener-
gie aus Biomasse ist im Gegensatz zu 
Sonne und Wind immer grundlastfähig 
und daher als wesentlicher Teil der nach-
haltigen Energieversorgung unerlässlich. 
Neben den bisher beschrieben Pellets 
aus Laub und Gras, sind auch verschie-
dene andere Reststoffe für eine Pelletie-
rung zum Brennstoff interessant:
 
Miscanthus (auch als Chinaschilf 
bekannt), Stroh, der Ausputz aus Getreide 
oder dessen Spelzen oder andere Ener-
giepflanzen sind auch geeignete Stoffe 
zur Pelletierung als Brennstoff.
In der Nutzung dieser Rohstoffe ist es 
sinnvoll, nicht nur in der Kategorie der 
Einfamilienhaus-Versorgung zu denken. 
Beispielsweise ist ein 100-mal größeres 
Wärmeversorgungssystem nur 15-mal 
teurer, sodass eine Siedlungs-, Quartiers- 
oder Gemeindeversorgung wesentlich 
effektiver und effizienter ist, als eine Ein-
zelheizung es jemals sein kann.

Autor: 
Bernd Felgentreff

Technische Beratung für Systemtechnik
tbs@bernd-felgentreff.de

Ausführungen zur Technologie Kalter, 
intelligenter Wärmenetze finden Sie 
in den letzten ARGOS-Ausgaben:

Ausgabe ARGOS I/2020:  
Denkmal an Sonne
Ausgabe ARGOS II/2019:  
Heizen mit Eis
Ausgabe ARGOS I/2019:  
Neue Sektorkopplung – oder wie 
aus Anergie Exergie gewonnen wird

…die insgesamt ein Gesamtbild über 
die heute noch weitgehend nicht 
genutzten Potentiale unserer Region 
beschreiben.
Die Initialberatung für Interessierte ist 
kostenfrei, in der auch ein Überblick 
über die Vielfalt aktueller Förderpro-
gramme vermittelt wird.

Pellets aus Pferde-Stalleinstreu

Traubentrester-Pellets

Gärreste-Pellets

Oliventrester
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Deutschland hängt weiterhin mit dem 
Klimaschutz hinterher. Daran wird auch 
der durch die Corona-Pandemie nur 
leicht geringere Energieverbrauch in die-
sem Jahr nichts ändern. Selbst das Bun-
desumweltamt bezweifelt, dass die Kli-
maziele für 2030 noch erreicht werden. 
Zwar ist der Klimabeitrag der Energie-
wirtschaft vorbildlich, dafür stiegen die 
CO2-Emissionen 2019 gegenüber 2018 
in den Sektoren Verkehr um 0,7 Prozent 
(163,5 Mio. t) und Raumwärme um 4,2 
Prozent (122 Mio. t).
Die Ansage von Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft „Wir müssen handeln!“ 
und die bisher nur in einzelnen Sekto-
ren greifenden, zu wenigen Maßnah-
men reichen nicht aus, um das Steuer 
rumzureißen. Wir müssen endlich die 
Energiewende als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe angehen. Die Politik sollte 
sich von Technologiepräferenzen ver-
abschieden und sich auf Ihre eigent-
liche Rolle konzentrieren: Setzen der 
Leitplanken für eine technologieof-
fene Entwicklung einer klimaneutralen 
Energieversorgung mit ausschließlicher 
Orientierung an den zu erreichenden 
Senkungen der Treibhausgasemissio-
nen. Es ist Aufgabe von Forschung und 
Wirtschaft, die Energiewende mit Tech-
nologien, Entwicklungen und Projekten 
voranzutreiben und die notwendigen 
Investitionen umzusetzen. Dieser Wan-

del der Energielandschaft muss für die 
Gesellschaft bezahlbar sein.

Universalgenie Gasinfrastruktur

Der Blick auf den heutigen Endener-
gieverbrauch offenbart: Nur ein Fünf-
tel decken wir mit Strom, 44 Prozent 
davon regenerativ erzeugt. Vier Fünftel 
unserer Energie verbrauchen wir in Form 
von Molekülen, z. B. Fernwärme (Heiß-
wasser), Gas, Öl oder Kohle (vgl. ARGOS 
2/2019: „Gasmarkt Wasserstoff für eine 
Dekarbonisierung der Energiewirtschaft“). 
Davon wurden nur zehn Prozent regene-
rativ erzeugt. Die Aufgabe ist also klar: 
Auch diese Moleküle grün zu machen.

Dafür bringen wir als Branche gute Vor-
aussetzungen mit: Das Gasnetz trans-
portiert jährlich doppelt so viel Ener-
gie wie das Stromnetz und kann auch 
extreme Lastspitzen bewältigen. Die 
Transportkapazität einer Ferngaslei-
tung entspricht energetisch acht Hoch-
spannungstrassen. Die Gasinfrastruk-
tur kann Gas für drei Monate (ca. 260 
TWh) beliebig lange speichern, wäh-
rend Stromspeicher nicht einmal eine 
Stunde Blackout überbrücken kön-
nen (0,05 TWh). Jeder zweite Haus-
halt hat Gas. Und die Gasinfrastruktur 
kann auch regenerative Gase wie Bio-
methan oder grünen Wasserstoff trans-
portieren.

Universalgenie Gasinfrastruktur: bereit für grüne Gase

Rezept: Sektorkopplung mit allen klimaneutralen 
Energieträgern und Infrastrukturen, technologieoffen

Zutaten (in richtiger Menge): 

EE-Strom, dekarbonisierte Gase (Wasserstoff, 
Biomethan, synthetisches Methan, …)

Infrastrukturen (Strom, Gas, Wärme, …)

Sektoren (Wärme, Mobilität, Industrie, Strom, …)

Gewürze:

Rechtl.-regulatorische Rahmenbedingungen

Temperatur/Garzeit:

Förderung für Markthochlauf/ schrittweise bis 2050

Eintopf „Klimaneutral 2050“: Zutaten müssen stimmen

Wie wir mit Wasserstoff die Energielandschaft 
von morgen mitgestalten können

Von Uwe Ringel, 
Geschäftsführer ONTRAS Gastransport GmbH

alle Bilder/ Grafiken: ONTRAS
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Wasserstoff: Idealer Energie- 
wende-Partner für Strom & Co.

Energiewende hat aber auch mit Befind-
lichkeiten und Gewohnheiten von Men-
schen zu tun. Mehr als 85 Prozent der 
Haushalte beziehen heute noch Wärme 
aus Gas oder Öl bzw. Fernwärme und 
fahren mit Benzin oder Diesel, seltener 
ÖPNV. Weniger als zehn Prozent nutzen 
Solarzellen, Windstrom oder Wärmepum-
pen und fahren CNG- (Biomethan), Was-
serstoff- oder Batterieautos bzw. bevor-
zugen ÖPNV. Ein rasches Umdenken der 
Mehrheit, wie es einige Studien postu-
lieren, ist aus heutiger Sicht also eher 
unwahrscheinlich. Umso wichtiger ist 
eine Energiewende, die von der Mehr-
heit unserer Gesellschaft tragbar ist.
Voraussetzung für eine effiziente, bezahl-
bare und dekarbonisierte Energieland-
schaft ist neben Technologieoffenheit 
und einer integrierten Sektorkopplung 
daher vor allem ein ganzheitlicher Ansatz 
mit vielen parallelen, konkurrierenden 
und sich ergänzenden Entwicklungspfa-
den. Dabei ist Wasserstoff ein Energieträ-
ger, der beste Eigenschaften dafür mit-
bringt. Er lässt sich regenerativ erzeugen, 
verbrennt ohne Schadstoffemissionen 
und hat bezogen auf die gleiche Masse 
dreimal so viel Energie wie Benzin. Auch 
lässt sich H2 in der vorhandenen Infra-
struktur transportieren und speichern. 
Und laut Dena-Leitstudie 2050 sparen 
wir mit einem „grüne Gase“-Szenario 
(grüner Wasserstoff + Biomethan) 540 
Mrd. € gegenüber stromdominierten 
Szenarien.

Auch Politik setzt auf Wasserstoff

Diese Botschaft ist in der Politik ange-
kommen. Mit der Nationalen Wasser-
stoffstrategie hat die Bundesregierung 
in diesem Sommer das richtige Signal 
gesetzt, ebenso die EU mit ihrem Green 
Deal und der darauf aufbauenden EU-
Wasserstoffstrategie. Allerdings fehlen 
konkrete Maßnahmen und die Ausbau-
ziele sind zumindest national wenig 
ambitioniert. Bei einem für 2030 prog-
nostizierten H2-Bedarf bis zu 334 TWh 
(115 Mrd. m³, Bölkow-Systemtechnik) 
ist eine Erzeugerkapazität von nur 5 GW 
Leistung (ergibt max. neun Mrd. m³ H2) 
zu wenig. Auch fehlen regulatorische und 
rechtliche Rahmenbedingungen, um die 
notwendigen Investitionen tätigen und 
Projekte starten zu können. Doch die 
Zeit drängt, erste Anwendungen und 
Einspeiseanfragen für Wasserstoff sind 
in der Pipeline. So hofft die Stahlindus-
trie, schon in wenigen Jahren ihre CO2-
Emissionen durch den Einsatz von grü-

nem Wasserstoff maßgeblich zu senken.
Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber 
haben daher noch vor Veröffentlichung 
der NWS in ein visionäres Wasserstoff-
netz vorgestellt (ARGOS 2/2019). Erste 
Ansätze für ein solches Netz wurden im 
laufenden Netzentwicklungsplan Gas 
2021-2030 modelliert (H2-Startnetz). 
Danach könnten 2025 erste H2-Abneh-
mer mit H2-Leitungen erschlossen wer-
den, größtenteils durch umrüsten von 
Bestandsleitungen.
Das nationale H2-Netz ist auch in den 
europäischen H2 Backbone eingeflos-
sen, einer Studie von Gas4climate unter 
Mitwirkung von ONTRAS. Bis 2040 kön-
nen danach bis zu 23.000 km H2-Pipe-
lines entstehen, 75 % davon durch nut-
zen bestehender Leitungen, verbunden 
durch neu gebaute Abschnitte (ca. 25 %). 
Die Kosten liegen geschätzt zwischen 27 
bis 64 Mrd. €.

Schnelle Entscheidungen sind 
notwendig

Im kommenden Jahr wird ONTRAS mit 
zwei H2-Projekten starten: Dem Energie-
park Bad Lauchstädt – hier haben die 
beteiligten Partner im November den 
Förderantrag für das Reallabor eigereicht 
– und der Pilotanlage zum Testen von 
Membranen zur Abtrennung von Was-

serstoff aus Erdgas-Wasserstoff-Gasgemi-
schen bei Prenzlau. Zudem beteiligen wir 
uns in Sachsen-Anhalt und Sachsen beim 
Entwickeln der H2-Strategien dieser Län-
der. Beide beziehen frühzeitig auch Sta-
keholder mit in ihre Überlegungen ein.
Damit Wasserstoff in der Energiewende 
funktioniert, benötigen wir noch in dieser 
Legislaturperiode politische Entscheidun-
gen, allen voran rechtlich-regulatorische 
Rahmenbedingungen. Auch eine defi-
nierte, zeitlich begrenzte Förderung für 
einen schnellen H2-Markthochlauf und 
eine Grüngasquote sollten zügig ange-
gangen werden. Zudem braucht Europa 
einheitliche Regeln für H2-Herkunftsnach-
weise und den max. zulässigen Wasser-
stoffanteil im Netz. Wasserstoff sollte 
in die Regulierung einbezogen und die 
Kosten für den Aufbau der H2-Infrastruk-
tur anerkannt werden. Strom- und Gas-
netze sollten künftig in einem gemeinsa-
men NEP weiterentwickelt werden. Dies 
wird von der EU bereits eingefordert und 
es gibt erste Überlegungen, wie dies in 
Deutschland umgesetzt werden könnte.
Es gibt Signale, dass im kommenden 
Jahr zumindest einige Voraussetzungen 
für einen schnellen Wasserstoffstart vor-
liegen werden. Wir stehen in den Startlö-
chern, um unseren Teil dazu beizutragen, 
die Energiewende doch noch hinzube-
kommen.

EU-Wasserstoffstrategie

Deutsche EU-Ratspräsidentschaft 
im 2. Halbjahr 2020

Maßnahmen
180 bis 470 Mrd. € EU-Investitionen bis 2050
Davon 65 Mrd. € für Transport-, Verteil- und Speicherinfrastruktur sowie Tankstellen
Aufbau einer dezidierten H2-Infrastruktur, womöglich durch die Umstellung bestehender 
Erdgasinfrastruktur
H2-Infrastruktur soll in die Netzplanung (TYNDP) integriert werden
Überarbeitung des bestehenden regulatorischen Rahmens, um H2-Markt und H2-
Infrastruktur schneller zu etablieren

Ziele

Wasserstoffanteil in EU-Energiemix soll bis 2050 auf 13-14% steigen

Fokus auf grünem H2 (aus erneuerbarem Strom)

Verwendung von H2 hauptsächlich in der Industrie und Mobilität

H2-Produktionsziele

1 Mio. Tonnen (rd. 11,9 Mio. Nm³, 33,3 TWh) bis 2024

10 Millionen Tonnen (rd. 120 Mio. Nm³, 335 TWh) bis 2030

Abtrennung von H2 aus Erdgas-Wasserstoff-
gemischen durch Membranverfahren
Zumischung von H2 zu Erdgas in 
Größenordnung von 10-20 Vol.-% in der 
Gasinfrastruktur angestrebt
Aufstellung der Versuchsanordnung (Container) 
in Prenzlau Ende Sep./Anf. Oktober 2020

Windstrombasierte Erzeugung von grünem 
Wasserstoff
Großtechnische Speicherung
Innovative Verknüpfung der Strom- und 
Gasinfrastruktur
Nutzung von grünem Wasserstoff in Chemie 
und Mobilität

Reallabor Bad Lauchstädt und Pilotanlage Prenzlau
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Die SW Bitterfeld-Wolfen begehen im 
nächsten Jahr ihr 30jähriges Jubiläum. 
Was hat das Unternehmen geprägt?
Beginnend mit der Wärmeversorgung 
des Wohngebietes Wolfen-Nord vor 
rd. 60 Jahren sind unsere Stadtwerke 
heute ein Musterbeispiel für den Weg 
der dezentralen Verantwortung in den 
Regionen. Gemeinsam mit starken Part-
nern, wie der enviaM AG, stärken wir 
Jahr für Jahr die Wertschöpfung in der 
Region. Heute besitzen wir ein stetig 
wachsendes Portfolio von der Strom-/
Wärmeerzeugung hin zu den Netzen im 
Strom-/Erdgas-/Wasser-/Wärmesektor 
und dem zugehörigen Dienstleistungs-
angebot. Themen, wie Mieterdirekt-
strom, E-Mobilität, Betriebskostenab-
rechnung und Betriebsführungsverträge 
für Dritte bereichern dieses Portfolio.

Heute kombinieren sie erdgasbe-
triebene KWK-Anlagen mit eigenen 
Photovoltaikanlagen und erzeugen 
so den Großteil des Stromes für Ihre 
Kunden. Das gilt ebenfalls für die 
Wärmeversorgung. Seit wann ist dies 
so? Wie sieht insgesamt Ihr Anlagen-
portfolio aus?
Wir können bereits heute von einem 
sehr differenzierten Erzeugungspark in 

unseren Stadtwerken sprechen. Neben 
herkömmlichen erdgasfeuernden Kes-
selanlagen als Sicherungsreserve, nut-
zen wir die BHKW – Technik in mehr 
als zehn Anlagen von 1 kWelt – 1.999 
kWelt, erzeugen Sonnenstrom auf den 
Dächern der Stadt, sind Eigentümer 
eine Photovoltaik-Freiflächenanlage 
seit 2020, betreiben Wärmepumpen-
systeme in Ein-/Mehrfamilienhäusern. 
Derzeitig bereiten wir die Errichtung 
einer 2 MWth – Solarthermieanlage im 
eigenen Marktgebiet vor. Unsere Erzeu-
gungssparte hat sehr motivierte Kolle-
gInnen mit einem sehr anspruchsvollen 
Aufgabengebiet. 

Ihr Schwerpunkt liegt im Augenblick 
bei Erdgas. Gibt es schon Gedanken in 
Richtung Wasserstoff, d.h. die Entwick-
lung in eine dekarbonisierte Zukunft?
Ein Stadtwerk unserer Größenordnung 
ist angewiesen darauf, ausgereifte Tech-
nologie im Markt einsetzen zu können. 
Erzeugungsseitig haben wir das Thema 
bereits aufgenommen. Im Bereich der 
Verteilung sind wir in Gesprächen mit 
dem erfahrenen Marktpartner der Mit-
netz Strom, die am Standort Bitterfeld-
Wolfen bereits das Thema Infrastruktur 
Wasserstoff vorantreibt. 

Sie haben sich auch dem Thema Elek-
tromobilität gestellt und sehen sich in 
Ihrem Versorgungsgebiet in der Pflicht, 
die Ladeinfrastruktur für E-Autos zu 
entwickeln. Was heißt das konkret?
Wir haben in kürzester Zeit unseren 
eigenen Fuhrpark bereits mit ca. 50 % 
Fahrzeugen mit Elektroantrieb ausge-
stattet. Parallel errichteten wir inner-
halb von zwei Jahren 10 Ladesäulen im 
Rahmen der Bundesförderprogramme 
(Förderaufrufe) in unserem Marktgebiet. 
Dabei haben wir uns auf Schwerpunkt-
standorte, wie Rathäuser, Schwimmbä-
der und Bahnhöfe konzentriert. Parallel 
dazu sind wir mit Gewerbebetrieben, 
wie unserer beliebten „Seensucht“ am 
Goitzscheseestrand, im Gespräch und 
werden weitere Anlagen in nachbar-
schaftlicher Partnerschaft mit unseren 
Kunden, in Betrieb nehmen.

Thema Trinkwasser: Woher bekom-
men Sie es und wie sieht es mit Qua-
lität und Verbrauch dieses wichtigen 
Lebensmittels aus?
Unser zentraler Vorlieferant ist die sehr 
zuverlässige und kompetente FEO – 
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz 
GmbH. Wir pflegen einen sehr partner-
schaftlichen und regen Austausch und 
stellen so die Trinkwasserversorgung 
in unserem Konzessionsgebiet sicher. 
Die erfolgreiche Industrieansiedlungs-
politik in letzter Zeit in unserer Region 
hat natürlich auch Auswirkungen auf 
den Wasserverbrauch. Hier verzeich-
nen wir eine deutliche Verschiebung 
vom Tarifabnehmer hin zum Sonder-
vertragskunden. Exemplarisch sind hier 
die Ansiedlungen im Technologiepark 
Mitteldeutschland (sog. „Solar Valley“) 
hervorzuheben.

Das freundliche Stadtwerk in der  
grünen Industriestadt am See mit  
dem Motto „Auf gute Nachbarschaft“

Interview mit Christian Dubiel, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH
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Szenarien führender Institute (Helm-
holzinstitut, Max-Planck-Institutes 
für Biogeochemie) besagen, dass 
der Grundwasserspiegel immer mehr 
abnimmt und unter den derzeitigen 
Bedingungen (zu heiß/zu trocken) 
sich nicht regeneriert. Wie soll/kann 
die Grundwasserversorgung der Kom-
munen trotzdem auch über 2050 und 
später weiterhin gesichert werden?
An dieser Stelle verweise ich auf die 
jahrzehntelange Kompetenz unseres 
Vorlieferanten, der FEO. Dort werden 
fortlaufend Analysen und Investitions-
programme durchgeführt, welche die 
Trinkwasserversorgung in Mitteldeutsch-
land langfristig sichert.

Noch einmal zurück zum Thema 
Energieversorgung: Sie beraten Ihre 
Kunden ja auch zur Energieeffizienz 
sowohl im Bestand als auch bei einem 
Neubau. Was heißt das konkret?
Wir unterstützen den Kunden sowohl 
im Neubau als auch im Wohnbestand 
bei der Planung, Errichtung und Finan-
zierung der Heizungsanlage. Dabei 
gehen wir individuell auf die Wünsche 
unserer Kunden ein und kombinieren 
z.B. konventionelle mit regenerativen 
Energieträgern. Durch unsere Mess-
technik für Strom- und Wärmeflüsse 
können wir unseren Kunden detailliert 
sagen, wo sie im Wesentlichen Energie-
verbrauchen und eine Investition sinn-
voll wäre. Darüber hinaus erfüllen wir 
alle Anforderungen zum Ausstellen von 
Energieausweisen für Wohn- und Nicht-
wohngebäude.

Seit 1. November gilt das neue Gebäu-
deenergiegesetz (GEG). Was bedeutet 
das für Ihre Arbeit bzw. die soeben 
genannte Beratung?
Das GEG verschärft die Anforderun-
gen, die bisher nach EEWärmeG, EnEG 
und EnEV gegolten haben vorerst nicht. 
Beim Verkauf oder bei umfangreichen 
Änderungen an bestehenden Ein- und 
Zweifamilienhäusern müssen jetzt obli-
gatorische Energieberatungen durch-
geführt werden. Hier wird sich für die 
Stadtwerke zusätzlicher Beratungsbe-
darf bilden. Darüber hinaus haben wir 
mit unserer Kampagne „Energieupdate 
2020“ bereits im Frühjahr dieses Jah-
res die Umstellung von Heizöl auf eine 
alternative Versorgung beworben. Dabei 
haben wir uns auch um die Akquise von 
Fördermitteln gekümmert.

Mittlerweile haben Sie Ihr Portfolio 
auch in Richtung Erschließung neuer 
Wohngebiete erweitert, wie z. B. 
Fuhneanger 2. Was heißt das für Sie, 

welche Größenordnung besitzt dieser 
Bereich?
Die Erschließung neuer Wohngebiete 
ist für uns nicht völlig unbekannt. Die 
leitungstechnische Erschließung zählt 
zu unseren Kernkompetenzen, die wir 
unter anderem erst vor kurzem bei der 
Erschließung des Wohngebietes Kron-
dorfer Wiesen im Stadtteil Krondorf in 
der Nähe unseres Erlebnisbades „Woli-
day“ zeigen konnten. Beim Fuhneanger 
2 besteht das Novum für uns darin, dass 
wir als ARGE mit zwei weiteren kommu-
nalen Unternehmen die Gesamterschlie-
ßung steuern. 

Die Erschließung von neuen Wohnge-
bieten hängen sicher auch mit dem 
entstandenen Investitionspark vor 
Ihrer Haustür zusammen. In wieweit 
gibt es da eine Partnerschaft? 
Die Wärme- und Stromerzeugung über 
Kraft-Wärme-Kopplung gilt nach wie vor 
als hocheffizient und trägt damit aktiv 
zum Klimaschutz bei. Die Erzeugungs-
anlagen sind alle modernisiert und auf 
dem Stand der Technik. Diese klima-
schonende Technologie möchten wir 
natürlich nach Möglichkeit auch voll 
ausschöpfen.

Noch ein kurzer Blick in die Zukunft: 
Welche größeren Investitionen soll es 
die nächsten Jahre geben.
Wir planen die Wärme grüner zu gestal-
ten. Dazu laufen aktuell die Planung 
für eine Solarthermieanlage in Wolfen-
Nord und eine Neuverlegung unserer 
Wärmehaupttrasse. Darüber hinaus 
untersuchen wir verschiedene Mög-
lichkeiten zur Integration regenerativer 

Energien in die Wärmeerzeugung und 
planen weitere PV-Freiflächenanlagen.

Im kommenden Jahr feiern Sie Ihr 
Jubiläum, 30 Jahre Versorgung Ihrer 
Bürger. Auf was können sich diese 
und deren Gäste einstellen?
Im Jahr 2020 haben wir eine Badeplatt-
form auf dem Goitzschesee eingeweiht 
und für 2021 haben wir gerade einen 
neuen Transporter für unsere Vereine 
der Stadt bei einem örtlichen Händ-
ler in Auftrag gegeben. Und natürlich 
planen wir ein fröhliches Fest in unse-
rem Freizeit- und Erlebnisbad „Woliday“ 
(www.woliday.de), welches gleichzeitig 
sein 20-jähriges Jubiläum feiert.

In welchen Bereichen agieren Sie? 
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH 
besitzen verschiedene Konzessionen 
in der Stadt Bitterfeld-Wolfen (Strom-/
Gas-/Trinkwasser-/Fernwärmenetze) 
und in der Stadt Raguhn-Jeßnitz (Trink-
wasser im OT Jeßnitz). Die Dienstleis-
tungen inkl. der Strom- und Erdgas-
lieferung wird in den Gemeinden des 
Altkreises Bitterfeld (Bitterfeld-Wolfen/
Sandersdorf-Brehna/Raguhn-Jeßnitz 
und Muldestausee) erfolgreich ange-
boten.
In der Stadtwerkegruppe arbeiten ca. 
100 Mitarbeiter.
Die partnerschaftliche und vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen allen 
Gesellschaftern (Stadt Bitterfeld-Wol-
fen, enviaM AG und die Stadt Raguhn-
Jeßnitz) ist der Erfolgsgarant für das 
Wirken in der Region und führt zu einer 
stetigen Ergebnisverbesserung.

Fotos: Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH
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Sie sprachen von heutigen Metatrends 
in der Energiewelt. Was ist damit 
gemeint?
Die Gesellschaft wandelt sich. Gesell-
schaftliche Sichtweisen wandeln sich. 
Denken Sie an den Themenkomplex 
Klimaschutz – Umweltverträglichkeit –
Nachhaltigkeit. Nahezu überall in der 
Welt sorgt man sich inzwischen um den 
schonenden Umgang mit natürlichen 
Ressourcen. Dieser Trend beeinflusst 
auch unser Handeln in der Energie-
welt, wir nennen ihn Dekarbonisierung. 

Statt auf Basis von Kohle oder Öl wird 
die Energieerzeugung fortan mit erneu-
erbaren Energieträgern stattfinden. 
Doch auch andere Trends wirken, z.B. 
die Dezentralisierung. Statt in zentra-
len Kraftwerken wird Energie heute vie-
lerorts in Windparks oder auf nahezu 
jedem neuen Haus über Solaranlagen 
produziert. Zudem verändert, wie über-
all, die Digitalisierung die Prozesse und 
Geschäftsmodelle in der Energiewirt-
schaft und beschleunigt Veränderun-
gen enorm.

Sie wollen zum (sauberen) Paulus 
werden? Was heißt das im Einzelnen?
Paulus glaubte an seine Sache. Über-
tragen Sie das auf ein Wirtschaftsunter-
nehmen, bedeutet das, auch die eigene 
unternehmerische Verantwortung mit 
einer starken Vision und Mission auszu-
statten. ENGIE hat sich zum Ziel gesetzt, 
den beschriebenen gesellschaftlichen 
Trends folgend nicht nur unsere Kraft-
werke, sondern auch die Energiever-
sorgung unserer Kunden klimaneutral 
auszugestalten. Wir begleiten unsere 

Weltweit  größter Anbieter 

von 

1,7 Mrd. € Umsatz 
in Deutschland

der Technischen 
Gebäudeausrüster in 

Deutschland

> 5.000 Mitarbeiter an über 
60 Standorten in Deutschland

In über 70
Ländern aktiv

170.000
Mitarbeiter weltweit

Mrd. €
Umsatz weltweit

TECHNIK ENERGIE SERVICES

Vom Saulus zum Paulus.
Wie sich ein Energiekonzern  
zum Dienstleistungs- 
unternehmen wandelt

Interview mit Dr. Frank Höpner, Mitglied der Geschäftsleitung  
von ENGIE Deutschland und verantwortlich für den Bereich Strategie,  
anlässlich des 188. Leutzscher Gespräches
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Kunden auf ihrem Weg in die Klimaneu-
tralität und setzen mit Expertise die kon-
kreten Maßnahmen der Energieoptimie-
rung um. 

Seit wann findet diese Transformation 
bei Ihnen statt? Gab es dafür einen 
konkreten Auslöser?
Auslöser war 2016 das Pariser Klima-
schutzabkommen, wo 195 Nationen 
die Vereinbarung geschlossen haben, 
konkrete Maßnahmen zum Klima-
schutz umzusetzen. Als Unternehmen 
sind wir in mehr als 70 Ländern aktiv. 
Wir sind diejenigen, die als unternehme-
risch Verantwortliche einen Beitrag zur 
Zielerreichung leisten können. Wir wol-
len unternehmerisches Handeln und 
gesellschaftliche Verantwortung in Ein-
klang miteinander bringen.

Als Energieeffizienz-Dienstleister, wie 
Sie sich sehen, geht es darum Kun-
denwünsche zu verstehen. Man lie-
fert nicht mehr nur, sondern Sie ent-
wickeln Lösungen im Dialog. Können 
Sie das am Beispiel erläutern!
Wie kann ich Energie einsparen? Was 
kann ich technisch oder energiewirt-
schaftlich sinnvoll anders machen? 
Kunden finden selbst kaum Antworten 
auf die immer komplex werdende Ener-
giewelt mit Unmengen an Gesetzen, 
Regulierung und Fördermechanismen. 
ENGIE kann, wenn gewünscht, unter-
stützen bei der Beratung über die tech-
nische Konzeptionierung bis hin zum 
Bau und Betrieb technischer Anlagen.

Beispielsweise haben wir in der wett-
bewerblichen Ausschreibung einer 
Energiezentrale einen Kunden frühzei-
tig auf Fehler aufmerksam gemacht. Als 
diese Erkenntnisse dazu führten, dass 
sein Investitionsbudget nicht mehr aus-
reichte, haben wir gemeinsam mit ihm 
das technische Konzept aktualisiert und 
sogar die Finanzierung für die techni-
schen Anlagen angeboten. Mittlerweile 
haben wir die Anlagen für ihn energie-
optimiert gebaut und betreiben die 
Zentrale langfristig für ihn. Auch im 
laufenden Betrieb versuchen wir immer 
wieder neue Optimierungen zu erzie-
len. Über die Zeit entsteht so eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe.

Sie geben sogar Versprechen ab, die 
Geld kosten könnten, wenn es nicht 
funktioniert…
Wenn Sie als Dienstleister beim Kunden 
überzeugen wollen, müssen Sie ihm 
einen Mehrwert liefern, ansonsten wird 
er die Aufgabe eigenständig angehen. 
Sie können den Kunden beraten, sie 

können ihm Anlagen bauen, sie können 
ihm Energie liefern, aber wie kommen 
Sie von einem Lieferantenstatus hin zu 
einer Partnerschaft auf Augenhöhe, wo 
der Kunde zu der Auffassung kommt, 
er braucht sie wirklich, um sein Ziel zu 
erreichen. 
Einer unserer Mehrwerte besteht darin, 
ein monetär einlösbares Kundenver-
sprechen abzugeben. Wir sind in der 
Lage, unseren Kunden ein Einsparver-
sprechen abzugeben, kalkuliert und 
glaubwürdig. Auch unsere Vergütung 
orientiert sich an den erzielten Ein-
sparerfolgen. Und wenn wir die Ein-
sparung nicht erreichen sollten, erhält 
der Kunde den kalkulierten Vorteil aus-
gezahlt. Glücklicherweise müssen wir 
solche Schecks fast nie ausstellen.

Welche Kompetenzen haben die 
Mitarbeiter, um in dem gewandelten 
Unternehmen arbeiten zu können? 
Müssen sie sich auch verändern, wird 
jeder noch gebraucht?

Jobprofile ändern sich kontinuierlich. 
Aufgaben entfallen, neue entstehen. 
Das an sich ist nicht besorgniserre-
gend. Neue, beispielsweise digitale, 
Kompetenzen werden benötigt. Doch 
auch bewährte Expertise ist gefragt wie 
z.B. Ingenieurkenntnisse oder auch die 
handwerklich ausführenden Tätigkeiten, 
wo Arbeitskräfte zunehmend gesucht 
werden.

Von den Mitarbeitern und Kollegen 
haben wir vielfach die Rückmeldung 
erhalten, dass sie es toll finden, dass ihr 
Unternehmen sich nicht nur aus einer 
betriebswirtschaftlichen Logik definiert, 
sondern es auch gesellschaftliche Ver-
antwortung übernimmt. Und diese 
Entwicklung ist keine reine Manage-
mententscheidung, sondern Ergebnis 
dieser gesellschaftlichen Veränderung, 
dass die Generationen heute Leben 
und Wirtschaften in Einklang bringen 
möchten.

Interview: Holger Schmahl

Metatrends - Die Energiewelt verändert sich nachhaltig. 

3

Beschleunigte Prozesse, 
neue Geschäftsmodelle.

Gesellschaflich akzeptiert,
ökonmisch etabliert. 

Weniger Energie, 
mehr Optimierung.

Digitalisierung Dekarbonisierung Energieeffizienz

Versorgung planen
Anlagen bauen.

Betrieb sicherstellen
Aufwand minimieren.

Energie liefern
Verbrauch optimieren

ENGIE – Energieeffizienz-Dienstleister #1. 

Technik Service Energie

Bauen Bewirtschaften Optimieren

Grafiken: ENGIE Deutschland
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Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. 
Barbara Halle (Saale) gehört mit rund 
1.300 Beschäftigten und mehr als 600 
vollstationären Betten als größte Einrich-
tung zum katholischen Elisabeth Vin-
zenz Verbund. Es ist Lehrkrankenhaus 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg und ein bedeutender Schwer-
punktversorger in Sachsen-Anhalt und 
im nördlichen Sachsen.

Patienten und Fachexperten haben 
beide Krankenhäuser erneut zu  
den TOP-Krankenhäusern auf der 
FOCUS-Liste 2021 gewählt.

Doch nicht nur bei der medizinischen 
Versorgung werden im Krankenhaus St. 
Elisabeth und St. Barbara in Halle an der 
Saale Standards gesetzt. Auch die dafür 
notwendige Gebäudetechnik hat die 
Geschäftsleitung im Blick.
Gerade die gebäudetechnischen Anla-
gen in Krankenhäusern unterliegen 
einer intensiven Nutzung und verur-
sachen erhebliche Kosten im Betrieb. 
Richtig aufwendig wird es aber, wenn 
technische Anlagen zur Erzeugung und 
Verteilung von Kälte, Wärme oder Strom 
und auch noch die dazugehörigen Steu-
erungen erneuert werden müssen.
In dieser Situation befand sich auch das 
Krankenhaus St. Elisabeth und St. Bar-
bara. Die Geschäftsleitung sah die Not-
wendigkeit der Investitionen, wollte das 
verfügbare Geld aber viel lieber in die 
medizinische Versorgung stecken.

Es musste eine Alternative her,  
die möglichst noch Geld mitbringt!

Glücklicherweise ergab sich ein Kontakt 
zum Unternehmen „FINDIG – die Pro-
jektdienstleister“. Da FINDIG u. a. auf die 
Projektentwicklung und Fördermittelak-
quise spezialisiert ist, war die richtige 
Partnerin gefunden. In enger Abstim-
mung mit dem erfahrenen Technikteam 
des Krankenhauses ging es an die Ana-
lyse der vorhandenen Gebäudetechnik. 
Dabei wurde besonderer Wert auf einen 
ganzheitlichen Blick gelegt. Energiebilan-
zen und Energieströme wurden mit dem 
tatsächlichen Bedarf abgeglichen. Neue 

Bedarfe, z. B. nach mehr Kälteleistung, 
flossen ebenso wie Energieeffizienz-
maßnahmen in die Überlegungen ein. 
Mit der notwendigen Erneuerung einiger 
technischer Anlagen wurde schnell klar, 
hier ist ein größerer Wurf nötig.

Doch FINDIG wäre nicht findig, wenn sie 
an dieser Stelle einfach den klassischen 
Planungsweg gegangen wären. Stattdes-
sen wurde gemeinsam mit dem Tech-
nikteam des Krankenhauses ein alter-
nativer Weg entwickelt und gefunden. 
Ausgangspunkt dafür waren die jährli-
chen Energiekosten. Doch wie sollen 
Energiekosten helfen, Investitionen zu 
tätigen?

Wie kann man 
heute bauen?
Das Krankenhaus St. Elisabeth und  
St. Barbara in Halle an der Saale  
ging einen alternativen Weg!

Im Gespräch mit Volker Otto, Niederlassungs-
leiter Dresden der ENGIE Deutschland GmbH 
über das Thema „Energiespar-Contracting“

Foto: Elisabeth KH Halle
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Die Lösung hieß „Energiespar- 
Contracting“ und Fördermittel- 
akquisition.

Vereinfacht gesagt, senkt man durch 
intelligente Energieeffizienzmaßnahmen 
die Energiekosten und setzt diese Ein-
sparungen zur Refinanzierung der Inves-
titionen ein. Das Unternehmen, wel-
ches die Energieeffizienzmaßnahmen 
umsetzt, garantiert dem Auftraggeber 
vertraglich die Einsparung und bringt bei 
Bedarf auch noch die Finanzierung mit.

Das klingt ja unglaublich. Warum 
sollte ein Unternehmen dies für  
das Krankenhaus tun? Und warum 
macht es dann nicht jeder?

Diese Fragen drängen sich geradezu 
auf und es bedarf schon etwas Mut und 
Überzeugung, den Weg des Energiespar-
Contractings zu gehen. Aber die Vorteile 
liegen auf der Hand:

 ■  Der Kunde erhält eine vertraglich 
garantierte Einspargarantie

 ■ Ein professioneller Partner begleitet 
das Projekt und akquiriert die Förder-
mittel

 ■ Das Ausschreibungsverfahren ist etab-
liert, sicher und wirtschaftlich.

Hinzu kommt die Schnelligkeit des Ener-
giespar-Contractings. Es wird auf eine 
detaillierte Planung verzichtet. Statt-
dessen beschrieb das Krankenhaus 
gemeinsam mit FINDIG den künftigen 
Versorgungsbedarf sowie notwendige 
Pflichtmaßnahmen. Danach ist die Kre-

ativität der Bieter gefragt, das beste Kon-
zept zu entwickeln und in einem Ver-
handlungsverfahren zu vertreten.

ENGIE hat mit dem besten Konzept 
überzeugt und das Projekt bei  
laufendem Krankenhausbetrieb  
innerhalb von 12 Monaten  
umgesetzt.

Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. 
Barbara Halle (Saale) verfügt nun über 
eine in weiten Teilen modernisierte 
und betriebssichere Gebäudetechnik. 
Die neue Gebäudeautomation verbes-
sert die Überwachung der Anlagen und 
ermöglicht ein professionelles Energie-
management.

Die Ergebnisse können  
sich sehen lassen!

Investitionen: 1.500.000 €

Förderbetrag: 587.510 €

Eingesparte  
Energiekosten p.a.:  172.000 €

Damit einher gehen aber nicht nur finan-
zielle Einsparungen: Das Krankenhaus 
vermeidet zusätzlich einen erheblichen 
Teil der Kohlendioxid-Emissionen und 
tut damit aktiv etwas für die Umwelt.

Dieses verantwortungsvolle  
Handeln wird durch staatliche  
Förderprogramme unterstützt  
und hat die Wirtschaftlichkeit des 
Projektes noch einmal deutlich  
verbessert.

So ist es nicht verwunderlich, dass im 
Krankenhaus St. Elisabeth und St. Bar-
bara in Halle (Saale) bereits nach weite-
ren Möglichkeiten zur Senkung der Ener-
giekosten gesucht wird.
Mittlerweile haben viele Kunden aus den 
Bereichen Forschung, Lehre, Gesund-
heitswesen, Industrie und öffentlicher 
Verwaltung die Chancen des Energie-
spar-Contractings erkannt und möch-
ten diese nutzen.
ENGIE begleitet Sie gerne auf diesem 
Weg.

Anlieferung der Absorptionskältemaschine

Einsatz von Hocheffizienzventilatoren 
(beide Fotos: ENGIE Deutschland)

Das Herzstück der Gebäudeleittechnik (Foto: Elisabeth KH Halle)

Wenn Sie mehr über das Projekt und 
unsere Motivation erfahren wollen, 
zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

ENGIE Deutschland GmbH
Niederlassung Dresden
Geschäftsbereich Facility Services
Volker Otto
Tel.: +49 351 25 33 660
volker.otto@engie.com
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Ist die Entscheidung zur Einführung des eea-Pro-
zesses getroffen, widmet sich die erste Phase der 
Erstellung eines starken interdisziplinären Teams. 
Dieses bündelt die Kompetenz des eea-Beraters 
mit den Erfahrungen und Fähigkeiten der inter-
nen Akteure, unter Verwendung der erprobten 
eea-Tools. Mit diesem Team wird zunächst die 
Situation in der Kommune anhand des eea-Maß-
nahmenkatalogs analysiert, anschließend werden 
Maßnahmen zur Verbesserung getroffen. Er-
reicht die Kommune 50 Prozent der möglichen 
Punkte, erfolgt die Zertifizierung durch einen 
externen Auditor. 

ENTSCHEIDUNG
Entschluss für mehr Klima-

schutz und Nachhaltigkeit mit 
Hilfe des eea-Prozesses.

BEITRITT
Programmbeitritt und Be-
auftragung eines Beraters. 
Tatkräftige Unterstützung 

durch die LENA.

ENERGIETEAM
Bildung des Energieteams 

aus Berater, Entschei-
dungsträgern, Mitarbei-

tern und weiteren 
Interessierten.

Der eea als Gesamtprozess

Unsere Arbeit findet 
große Resonanz
Interview mit Dirk Trappe, Prokurist der  
Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA),  
anlässlich des 12. Landesnetzwerktreffens  
„Energie und Kommune“

Am 8. Oktober fand in Wernigerode das 
12. Landesnetzwerktreffen „Energie und 
Kommune“ statt. Federführend bei die-
sem landesweitem Format ist die LENA. 
Aus welchem Anlass und mit welchem 
Ziel ist diese Reihe entstanden? 

Diese Veranstaltungsreihe geht zurück 
auf den Gründungsauftrag der Gesell-
schaft, „sich um die im Land vorhande-
nen strukturelle Defizite zu kümmern“ 
heißt es darin und den Verlauf der Ener-
giewende positiv im Sinne des Klima-
schutzes zu begleiten bzw. zu beeinflus-
sen!
Den Kommunen nehmen beim Thema 
Energieeffizienz & Klimaschutz eine 
besondere Rolle ein – sie stehen für 
eine Vorbildwirkung. Zudem liegen hier 
erhebliche Potentiale die es zu „heben“ 
gilt. Ein mittlerer zweistelliger Millionen-
betrag kommt allein bei den Kommu-
nen im Land zusammen für die Versor-
gung der kommunalen Liegenschaften 
mit Wärme & Strom, Wasser & Abwasser!
Gegründet wurde dieses Netzwerk im 
Rahmen des ersten Treffens im Mai 
2014!
Es war dann für uns relativ schnell offen-
sichtlich das im Bereich der Kommunen, 
sprich im Öffentlichen Sektor noch ent-
sprechende Strukturen fehlen. Im Dia-
log mit den Kommunen und auf deren 
Wunsch hin ist dann das landesweite 
Netzwerk als Austausch- und Wissen-
stransferplattform entstanden.

Wie ist die Resonanz bei Ihrer Ziel-
gruppe, den Kommunen?
Zu unserer großen Freude ist die Reso-
nanz sehr positiv, einige Male mussten 
Stühle & Tische nachgeordert werden, 
es waren immer mehr Teilnehmer als 
erwartet, es musste noch keine ein-
zige Veranstaltung abgesagt werden. 
Übrigens: Viel Zuspruch erhalten wir 
seit Anfang an, weil wir, obwohl wir die 
kleinste Landesbeteiligung sind, immer 
im Land unterwegs sind. Unsere Veran-

staltungen finden überwiegend in den 
Mittelzentren statt. Es ist in meinen 
Augen auch eine kleine Form von regi-
onaler Wertschöpfung.

Welche Themen haben Sie bisher 
bespielt?
Die Bandbreite ist enorm, nicht zuletzt 
auch deshalb, weil die Kommunen in 
die Themenfindung einbezogen werden. 
Kommunale Wärmewende, Energieein-
spar-Contracting, Straßenbeleuchtung, 
E-Mobilität, kommunale Abwasserwirt-
schaft, Klimaschutz, Energiemanage-
ment-Software, Energiemonitoring stan-
den schon auf der Agenda, um nur einige 
zu nennen.

Und nun bei der 12. Auflage das GEG 
– das neue Gebäudeenergiegesetz. 
Warum dieses Thema?
Ganz einfach, es ist brandaktuell und 
betrifft alle! Und es war ein sehr lan-
ger Weg bis hierhin: 1976 - 2020. Vom 
Energieeinsparungsgesetz (EnEG), über 
die Wärmeschutzverordnung (WSchVO), 
die Heizungsanlagenverordnung (Heiz-

AnlV), die Heizungsbetrieb-Verordnung 
(HeizBetrV) den Europäischen Gebäu-
derichtlinien (EU-RL), der Energie-
einsparverordnung (EnEV) und dem 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) zum GebäudeEnergieGe-
setz (GEG). Fortsetzung folgt bis 2050 
und dem erklärten Ziel der Klimaneu-
tralität. Ab 1. November 2020 gilt für 
betroffene Gebäude und ihre Anlagen-
technik zum Heizen, Lüften, Wasserer-
wärmen, Kühlen und Beleuchten das 
neue GebäudeEnergieGesetz (GEG 
2020). Im neunten, dem letzten Teil, 
regelt das Gesetz den schrittweisen 
Übergang von den bisherigen Regeln 
– EnEG 2013, EnEV 2014/ab 2016 und 
EEWärmeG 2011. 
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EAM
eteams 

schei-
tarbei-
ren 
n.

IST-ANALYSE
Zusammenführung, Erfas-
sung und Aufstellung der 
IST-Daten der Kommunen.

BEWERTUNG
Bewertung des IST-Zu-
stands mittels eea-Tool 

und eea-Maßnahmenka-
talog.

UMSETZUNG / 
ZERTIFIZIERUNG

Umsetzung der Maß-
nahmen und Prüfung des 
Fortschritts. Verleihung 

des eea.

PLANUNG
Identifizierung von Poten-
zialen und Formulierung 
sinnvoller Maßnahmen.

Was für Themen werden folgen?
Wir sehen viele interessante und span-
nende Themen, vordergründig verfolgen 
wir hier die für die Kommunen lohnens-
wertesten Ansätze. Das flächendeckende 
systematische Auseinandersetzen mit 
den Energieverbräuchen also Energie-
monitoring, dann Energiemanagement 
– erst wenn das alle Kommunen im 
Land langfristig und dauerhaft betrei-
ben, haben wir unseren Auftrag erfüllt.

Sie sind mit Ihrer Veranstaltung zu 
Gast in Wernigerode gewesen, einer 
Stadt die mit dem Europäischen Ener-
gie-Preis ausgezeichnet worden ist, 
dem European Energy Award (eea), 
für Kommunalen Klimaschutz mit Sys-
tem. In Sachsen-Anhalt ist Ihr Logo mit 
auf dem entsprechenden Flyer. Welche 
Bedeutung hat dieser Preis für Ihre 
Arbeit?
In der Tat, wir sind hier Landesgeschäfts-
stelle und betreuen Teilnehmer aktiv 
und werben auch für neue Kommunen. 
Der eea ist auch eine Möglichkeit, den 
Einstieg zu finden in die Themen Ener-
gieeffizienz und Klimaschutz in der Kom-
mune. Der Preis bzw. die Zertifizierung 
für Wernigerode ist für uns in mehrfa-
cher Hinsicht bedeutsam und wichtig. 
Er zeigt uns, dass sich die Mühe und der 
Aufwand wirklich lohnen. 

Eine der häufigsten gestellten Fra-
gen lautet: Was bringt mir der eea für 
meine Kommune, meinen Landkreis – 
außer Aufwand und Arbeit?
Stimmt, man könnte entgegnen ja und 
bzw. ja aber! Viele Wege führen zum 
Ziel, es muss nicht der eea sein. Im 
Grunde geht es darum zunächst ent-
sprechende organisatorische Maßnah-

Thomas Pietsch, VKU Sachsen-Anhalt

Sylvia Westermann, ITG Energieinstitut  
Magdeburg

G
ra

fik
: L

EN
A

Dr. Dieter Naumann, Wobau Haldensleben

Thomas Rochel, Ingenieurkammer Sachsen-
Anhalt; alle Fotos: Steffen Bederke kompakt 
Media, Magdeburg
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men umzusetzen um dann mit tech-
nischer Unterstützung vorhandene 
Einspar- bzw. Minderungspotentiale zu 
heben – das gilt für Energieverbräuche 
wie auch für THG-Emissionen. Letzt-
lich gilt es, möglichst rasch vorhandene 
Energieverbräuche und damit Kosten 
zu senken um dann mehr und mehr 
auf Erneuerbare Energien umzustellen. 
Aktuell erfassen nicht wenige Kommu-
nen im Land ihre Zählerstände noch 
auf Karteikarten, während andere diese 
hoch technisiert Messdaten im 15-Minu-
ten-Takt verarbeiten.

Sie haben ja als LENA neben dem Lan-
desnetzwerktreffen und dem eea noch 
weitere Projekte, um den Kommunen 
auf ihrem Weg zu mehr Energieeffizi-
enz und Umweltbewusstsein zu hel-
fen. Welche sind das?
Ja, es gibt eine Reihe von Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und Angeboten die 
wir sehr gerne vorstellen, erläutern oder 
in kommunalen Gremien präsentieren. 
Kom.EMS ist derzeit unser am stärksten 

nachgefragtes Angebot, das Online-Por-
tal als Wissensplattform und Leitfaden 
hilft den kommunalen Akteuren beim 
Einstieg in die Themen. Auf der Online-
Plattform Kom.EMS© haben sich derzeit 

bereits 26 kommunale Gebietskörper-
schaften registriert (darunter 5 Land-
kreise). 6 Kommunen (darunter 1 Land-
kreis) haben sich verbindlich zum Ziel 
gesetzt, das Basis-Zertifikat zu erreichen.

Erreicht eine Kommune im Bewertungssystem mindestens 
50 Prozent der möglichen Punktzahl, wird sie mit dem 
Titel „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“ 
ausgezeichnet.
Die feierliche Übergabe der Zertifizierungsurkunde, des 
eea-Ortsschildes und der eea-Trophäe stellt dann natür-
lich einen Höhepunkt für die Kommune dar. So auch für 
Wernigerode.
„Die Auszeichnung mit dem eea stellte nicht den Abschluss 
der jahrelangen Aktivitäten der Stadt Wernigerode dar, son-
dern ist ein Ansporn für die kontinuierliche Arbeit. Im ver-
gangenen Sommer hat der Stadtrat in Wernigerode den 
Klimanotstand ausgerufen und ist damit vielen anderen 
Kommunen in Deutschland gefolgt. Die Auswirkungen auf 
das Klima werden nun noch viel intensiver berücksich-
tigt. Die Umsetzung stellt uns vor viele Herausforderun-
gen, motiviert uns aber auch Lösungen zu suchen und 
zu finden“, erläutert der Wernigeröder Oberbürgermeister 
Peter Gaffert in seinem Grußwort anlässlich des LENA-
Landesnetzwerktreffens in Wernigerode.
Wernigerode, das seit Juni 2016 am eea teilnimmt, 
wurde 2018 als dritte Kommune in Sachsen-Anhalt 
ausgezeichnet und erreichte bei der Erstzertifizie-
rung auf Anhieb den höchsten Wert im Land. Die 
touristisch attraktive Stadt im Harz zeichnet sich 
besonders durch die interne Organisation und Außen-
kommunikation seiner Klimaschutzaktivitäten aus. 
Ein Beispiel einer sehr erfolgreichen Maßnahme ist die 
Einführung des Harzer Urlaubstickets (HATIX) welches 

den Übernachtungs-
gästen, finanziert über 
die Kurtaxe, ermög-
licht kostenfrei mit den 
ÖPNV-Bussen zu fah-
ren. Was zunächst nur 
im Landkreis Harz mög-
lich war, gilt inzwischen 
dank der EIN HARZ-Ini-
tiative für den ganzen 
Harz. Ergänzt wird es 
nun mit einem harz-
weiten E-Car-Sharing. 
Dazu kommt die Ver-
besserung des Radver-
kehrs in der Stadt. Wei-
tere bereits umgesetzte 
Maßnahmen sind u. a. 
die Installation von PV-
Anlagen auf Verwal-
tungsgebäuden in Wernigerode und in der Partnerstadt 
Hoi An in Vietnam. Kostenlose Energieberatung für die 
Bürgerinnen und Bürger in Kooperation mit der Verbrau-
cherzentrale Sachsen-Anhalts sowie gemeinsame Projekte 
mit der Hochschule Harz sind außerdem wichtige Bau-
steine. Derzeit arbeitet die Stadt an der Fortschreibung 
des Stadtentwicklungskonzepts und prüft im Rahmen der 
zweiten eea-Runde, wie und bis wann die Stadt klimaneu-
tral werden kann. 

Peter Gaffert, Oberbürgermeister 
von Wernigerode,  
Foto: Wolfgang Koglin

Wernigerode –  
Europäische Energie- und Klimakommune
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Interview Leipziger Stadtwerke  
zum Thema Wärmewende in Leipzig
Die Leipziger Stadtwerke verabschieden sich von der 

Energie-Gewinnung aus Braunkohle und setzen auf 

eine neue Fernwärme-Strategie. Wir haben dazu mit Ge-

schäftsführer Karsten Rogall und Projektleiter Thomas 

Brandenburg, unter anderem verantwortlich für das neue 

HKW Leipzig Süd, gesprochen.

Warum wurde der Ausstieg aus einem 
funktionierenden System beschlossen, 
das seine Aufgaben, wie Sie es selbst 
einmal formulierten, gut erfüllt hat? 
Karsten Rogall: Wenn Sie damit unsere 
Abkehr von der Braunkohle meinen, 
dann ist das Wort Ausstieg richtig. Wenn 
wir über unser Fernwärme-System spre-
chen, würde ich eher sagen: Wir heben 
es auf ein neues Niveau und machen es 
zukunftsfähig. Im Pariser Klimaschutz-
abkommen einigten sich 197 Staaten, 
darunter auch Deutschland, auf das glo-
bale Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad 
Celsius zu beschränken und Treibhaus-
gasemissionen deutlich zu vermindern. 
Davon ausgehend ist bundespolitisch 
der Braunkohle-Ausstieg unwiderruflich 
beschlossen. Damit ist auch klar, dass wir 
die Fernwärme-Versorgungssicherheit vor 
Ort ohne Braunkohle neu gestalten müs-
sen. Zudem hat die Stadt Leipzig am 30. 
Oktober 2019 den so genannten Klima-
notstand für die Stadt ausgerufen. Dem-
nach ist den Aspekten des Klimaschutzes 
und des Schutzes vor den Folgen des Kli-

mawandels künf-
tig eine deutlich 
höhere Priorität 
einzuräumen. Der 
Beschluss geht ein-
her mit konkreten 
Schritten, wie eben 
der Entscheidung zum Ausstieg der Stadt 
Leipzig aus dem Bezug von Fernwärme, 
die durch Braunkohleverfeuerung ent-
steht. Die Leipziger Stadtwerke werden 
zur Erreichung der Klimaschutzziele einen 
wesentlichen Beitrag leisten.

Wie ist die aktuelle Strategie der Fern-
wärmeversorgung in Leipzig entstan-
den? 
Rogall: Für unser aktuelle Strategie 
waren drei Fragen wesentlich: Wie kön-
nen wir – angesichts des bundesweiten 
Ausstiegs aus der Braunkohle – die Ver-
sorgungssicherheit von Morgen sicher-
stellen? Wie schaffen wir es, gleichzeitig 
einen wesentlichen Beitrag für Leipzigs 
Klimaschutzziele zu leisten? Und: Wie 
erreichen wir eine nachhaltige Fern-

wärmeversorgung, die wirtschaftlich ist 
und uns Spielraum gibt, die Preise für 
unsere Kunden so positiv wie möglich 
zu gestalten. 
Thomas Brandenburg: Zunächst haben 
wir in diesem Zielkorridor alle beste-
henden Technologien geprüft. Um nur 
ein Beispiel zu nennen: Auch mit Erd-
wärme haben wir uns beschäftigt. Die 
Leipziger Tieflandsbucht ist aber für eine 
wirtschaftliche Nutzung von Erdwärme 
völlig ungeeignet. Erdwärme wird übli-
cherweise in 1.500 bis 2.500 Meter Tiefe 
gewonnen. Im Raum Leipzig liegen die 
wärmeführenden Schichten so tief, dass 
die Energiegewinnung aus Geothermie 
hier nicht wirtschaftlich möglich ist.
Rogall: So kristallisierte sich dann Schritt 
für Schritt ein Technologie-Mix her-
aus, der für Leipzig in mehrfacher Hin-
sicht sinnvoll ist. Das Ergebnis ist unser 
Zukunftskonzept Fernwärme. Damit 
setzen wir auf eine intelligente Kombi-
nation verschiedener Technologien. So 
können wir die sichere, ökologische und 
wirtschaftliche Versorgung der Leipziger 
sicherstellen. 

Wie wird diese Strategie in den nächs-
ten Jahren umgesetzt? 
Rogall: Mit Wissen, Können und enga-
giertem Handeln. Unsere Mitarbei-
ter sind hoch motiviert. Wir haben das 
nötige Know-How und wir haben das 
Ganze sowie die einzelnen Teilpro-
jekte sauber und gewissenhaft geplant. 
Da ist natürlich das Herzstück unserer 
Zukunftsstrategie Fernwärme: das HKW 
Leipzig Süd, bei dem wir gut im Plan 
liegen. Aber da ist auch noch viel mehr. 
Solarthermische und Biomasse-Anlagen 

Karsten Rogall, Geschäftsführer 
Leipziger Stadtwerke

Hier entsteht das neue HKW: Stadtwerke-Gelände an der Bornaischen Straße.
Fotos: Leipziger Gruppe

Thomas Brandenburg, Projekt-
leiter HKW Leipzig Süd

33ARGOS II/2020

ENERGIE UND UMWELT



werden wir in den nächsten Jahren so 
gezielt auslegen und errichten, dass sie 
im Sommerhalbjahr ausreichend Ener-
gie für den Bedarf der Stadt liefern. Die 
erdgasbasierten Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen werden dann fast aus-
schließlich die Wärmeversorgung im 
Winterhalbjahr sicherstellen. 

Ab Ende der 2020er-Jahre wird der Ener-
giemix durch die energetische Verwer-
tung von Abfällen mit hohem Heizwert 
ergänzt. Und nicht zuletzt spielen Spei-
chertechnologien eine zunehmende 
Rolle in der Fernwärmeversorgung. Sie 
erhöhen die Wirtschaftlichkeit und Ver-
sorgungssicherheit. Deshalb errichten 
wir auf dem Standort Süd auch einen 
großen Wärmespeicher.

Wie wird das Heizkraftwerk Leipzig 
Süd gerade realisiert und wie wird es 
aussehen? 
Brandenburg: Momentan arbeiten die 
Bauleute an der Ausführung der Fun-
damente. Diese werden mittels schall-
reduzierter Bohrpfahltechnik errich-
tet. Auch der Rohbau erfolgt vorrangig 
unter Einsatz von Stahlbeton-Fertigtei-
len möglichst geräuscharm. Und dank 
umfangreicher Schallschutzmaßnahmen 
wird die Anlage auch später ein ruhiger 
Nachbar sein.
Ende 2022 sollen auf dem Gelände 
neben dem Kraftwerksgebäude ein Ver-
sorgungsgebäude, eine Pumpenhalle 
und einen Wärmespeicher stehen. Das 
Herzstück der Anlage bilden zwei Gas-
turbinen mit jeweils 62,5 MW elekt-
rischer Leistung. Der Abgasstrom der 
Turbinen wird in den nachgeschalte-
ten Heißwassererzeugern genutzt, um 
jeweils 81,5 MW thermische Leistung 
für die Wärmeversorgung der Leipziger 
Bürger bereitzustellen. 

Wichtig ist uns zudem, dass wir die 
Beeinträchtigungen, die eine Baustelle 
nun einmal mit sich bringt, für Anwoh-
ner so gering wie möglich halten. Des-
halb haben wir unter anderem eine 
fast 150 Meter lange temporäre Schall-
schutzwand zur benachbarten Schule 
und Kita errichtet.

Ist dieses Heizkraftwerk wirklich so 
umweltfreundlich? Wie sieht es mit 
seiner Effizienz aus – im Sommer und 
im Winter?
Brandenburg: Umweltfreundlichkeit ist 
ja eines unserer Hauptziele – und das 
erreichen wir mit dieser Anlage bestens. 
Sie weist mit ihrem gekoppelten Kraft-
Wärme-Prozess einen Brutto-Gesamt-
wirkungsgrad von mehr als 93 Prozent 

auf. Die in den Heißwassererzeugern 
integrierten Katalysatoren werden die 
Stickoxid- und Kohlenmonoxid-Emissi-
onen weit unter die gesetzlich zulässi-
gen Werte reduzieren. 

Im bereits angesprochenen Wärmespei-
cher wird die im Kraftwerk produzierte, 
aber nicht sofort im Wärmenetz benö-
tigte thermische Energie gespeichert 
und bei Bedarf ins Netz eingespeist. 
Somit können die Stadtwerke jederzeit 
flexibel reagieren und dadurch die Ver-
sorgung der wachsenden Stadt gewähr-
leisten. Das HKW mit seinem Top-Wir-
kungsgrad ist damit in jeder Jahreszeit 
hocheffizient. 

Am Standort soll möglicherweise ein 
von vielen Wassersportlern erhofftes 
Schwimmbad entstehen. Wie weit sind 
die Planungen dafür gediehen? 
Rogall: Ja, auch wir wissen, dass es 
Gespräche und Ideen in der Stadtgesell-
schaft gibt, an diesem Ort ein Schwimm-
bad zu errichten. Das begrüßen wir. 
Rein technisch würde es aus unserer 
Sicht auch funktionieren. Wir gehen 
deshalb gern mit den potenziellen Part-

nern ins Gespräch. Aber momentan ist 
das wirklich noch reine Zukunftsmusik. 
Denn in diesem Jahr wurde ja gerade 
erst die Förderung der bereits geplanten 
Schwimmhalle Ost durch den Freistaat 
abgelehnt. Und vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie wird das Bereit-
stellen eines Budgets für eine solche 
Halle in naher Zukunft sicher nicht einfa-
cher. Also noch einmal: Wir stehen dem 
sehr aufgeschlossen gegenüber, aber 
das Ganze ist angesichts der schwieri-
gen Rahmenbedingungen kein aktuel-
les Thema. 

Im Zielportfolio für 2023 spielt Erdgas 
noch eine große Rolle. Ihr Kraftwerk 
im Süden kann dann aber auch mit 
Wasserstoff betrieben werden. Ohne 
große Umbauten? Wann rechnen Sie 
mit dem Einsatz des Wasserstoffs? 
Brandenburg: Erdgas ist derzeit eine 
notwendige Brückentechnologie. Sie 
soll später durch den Einsatz regenera-
tiver oder synthetischer Gasbrennstoffe, 
wie beispielweise so genanntem Grü-
nen Wasserstoff, ersetzt werden. So wird 
die Wärmeversorgung perspektivisch 
CO2-neutral. Wir bereiten das HKW Süd 

Grafischer Blick in die Zukunft: Kraftwerksgelände mit Anlage, Pumpenhalle und Wärmespeicher. 
Grafiken: Leipziger Stadtwerke / Centralgestalt
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heute schon so vor, dass es auch mit 
Wasserstoff betrieben werden kann – 
ohne große Umbauten. Ob wirtschaftlich 
hergestellter Grüner Wasserstoff in zwei, 
fünf oder acht Jahren ausreichend zur 
Verfügung steht, das ist heute noch Kaf-
feesatzleserei. Wichtig ist, dass wir auf 
seine Nutzung vorbereitet sind. Das sind 
wir. Und wichtig ist auch, dass wir die 
Entwicklung vorantreiben. Auch das tun 
wir. Mit dem Eintritt ins Hypos-Netzwerk 
in diesem Jahr sind wir nun Teil eines 
kompetenten mitteldeutschen Zukunfts-
Teams, welches wichtige Akteure der 
Wasserstoff-Forschung zusammenbringt. 

Außer dem Heizkraftwerk Leipzig 
Süd gibt es noch weitere Komponen-
ten der künftigen Wärmeversorgung. 
Welche sind das? 
Rogall: Wie bereits beschrieben, haben 
wir verschiedene Technologien geprüft. 
In der Region Leipzig können wir einige, 
wie beispielsweise Wasserkraft, aber 
eben nicht sinnvoll einsetzen. Wir setzen 
auf einen Mix aus konventionellen, inno-
vativen und erneuerbaren Technologien. 
Energie aus Sonne und Wind nutzen wir 
bereits – und bauen dies weiter aus. Das 
Thema Biomasse ist in der Projektierung. 
Unser HKW kann zudem in Zukunft auch 
erneuerbare Wärme aus anderen Anla-
gen in seinem neuen Speicher sammeln 
sowie die Wärme-Besicherung der Stadt 
bei sehr kaltem Wetter über diesen Spei-
cher gewährleisten. Weil die Menschen 
eben auch Wärme brauchen, wenn die 
Sonne nicht scheint, wird das neue HKW 
ein zentrales Element der Leipziger Wär-
mezukunft bilden.

Sie haben in Leipzig-West und Leip-
zig-Süd zwei große Flächen für Solar-
thermie vorgesehen. Fehlen die nicht 
bei der Entwicklung der Stadt? Sollen 
noch weitere folgen? 
Brandenburg: Leipzig hat noch aus-
reichend Platz, um zu wachsen. Etli-
che große Quartiere werden ja gerade 
erst entwickelt – und sie sind viel näher 
am Zentrum. Besonders nachhaltig ist 
ja auch nicht die flache Entwicklung 
in die Breite, sondern der intelligente 
Mix aus Erholungsflächen und mehrge-
schossiger Bebauung. Genau das wird 
in neuen Quartieren, wie dem am Bay-
erischen Bahnhof, umgesetzt. Für uns ist 
Solarthermie eine interessante Option 
zur Ergänzung der Leipziger Wärmever-
sorgung. Zwar benötigt sie viel Fläche 
und kann in den dunklen Wintermo-
naten nicht annähernd den Bedarf der 
benötigten Wärme decken – im Sommer 
aber ist sie eine sehr effiziente Techno-
logie, um die Sonnenenergie zu nutzen 

um damit die Warmwasserversorgung 
der Leipziger zu ermöglichen. Deshalb 
entwickeln wir nun die Standorte Solar-
thermie Leipzig Süd und Solarthermie 
Leipzig West. 

Wie hoch sind die geplanten Investiti-
onen – und was bringen sie den Kun-
den? 
Rogall: Die Stadtwerke investierten im 
Rahmen ihres Zukunftskonzepts Fern-
wärme – mit dem Herzstück HKW – in 
den nächsten Jahren mehr als 300 Mil-
lionen Euro in den Bau neuer Anlagen. 
Langfristiges Ziel ist es, ohne fossile 
Energieträger auszukommen und trotz-
dem günstige Energiepreise anbieten zu 
können. Ab Ende 2022 verzichten wir in 
einem ersten Schritt auf die Wärme, die 
im Kraftwerk Lippendorf aus Braunkohle 
erzeugt wird.
Wir sichern im Rahmen eines Portfolios 
aus verschiedenen Erzeugungstechnolo-
gien selbst unsere Energie-Lieferung ab. 
Wir unterstützen die Klimaziele Leipzigs, 
weil wir die Energiewende vor Ort mit 
einem Gaskraftwerk voranbringen, wel-
ches die spezifischen CO2-Emissionen 
im Vergleich zur Lieferung aus Lippen-
dorf signifikant reduzieren wird. Auch 
aus ökonomischer Sicht ist das sinn-
voll, weil wir mit Investitionen in die 
Fernwärme einen Bereich stärken, der 
wesentlich für unsere Wirtschaftlichkeit 
ist. Wohnquartiere, öffentliche Einrich-
tungen und Unternehmen vertrauen 
auf unsere Fernwärme. Unsere Investi-
tionen bewirken, dass unser Einfluss auf 
den Preis steigt und wir unseren Kun-
den auch in Zukunft eine sichere und 
bezahlbare Wärmeversorgung zur Verfü-
gung stellen können.

Wie sieht der Blick in die Zukunft aus? 
Rogall: Positiv. Durch die Investition in 
umweltfreundlichen und innovativen 

Anlagen erzielen die Stadtwerke bessere 
Wirkungsgrade und weniger CO2-Emissi-
onen. Die neuen Anlagen können des-
halb wirtschaftlicher betrieben werden. 
Brandenburg: Und die Errichtung hoch-
effizienter Kraftwärmekopplungsanlagen 
wird per Gesetz zudem in Deutschland 
gefördert. So gewährleisten wir, dass das 
Plus an Klimafreundlichkeit auch posi-
tive Auswirkungen auf das Preisniveau 
der Leipziger Fernwärme hat.

So könnte es im Jahr 2022 auf dem Gelände aussehen. 
Grafik: Leipziger Stadtwerke / Centralgestalt, Atelier ST

Für das Hauptgebäude mit Anlage wird auch 
noch eine ansprechende Fassade gestaltet.
Grafik: Leipziger Stadtwerke / Centralgestalt
Copyright Bild: Atelier ST

Hinter dem langen Riesenbild verbirgt sich 
eine Schallschutzmauser zu benachbarten 
Gebäuden. Foto: Leipziger Gruppe
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Interview mit Torsten Süß, Geschäftsführer der VARIA3 GmbH 
zu seinem Unternehmen

Ihre Unternehmensgeschichte begann 
2003 als Dienstleister für den Bereich 
Telekommunikation…
Die Firma wurde 2003 als TEFNUT 
GmbH gegründet und im selben Jahr 
in VERIFON GmbH umbenannt. Damals 
war das Kerngeschäft die Betreuung von 
Telekomkunden und der Handel mit 
Mobilfunkguthaben. 2006 übernahm ich 
die alleinige Geschäftsleitung der GmbH 
und strukturierte sie bis 2009 um. Seit 
dem ist einer der Schwerpunkte der 
Service – vom Verlegen bis zur Wartung 
– rund um Koaxal-, Kommunikations- 

und Datennetzte. Was auch den heuti-
gen Firmennamen VARIA3 erklärt. VARIA 
steht für die Variabilität und die „3“ für 
die drei verschiedenen Netze. Mit der 
3Kabel Service- und Verwaltung GmbH 
erweiterten wir 2012 das Geschäft in 
Richtung Baden-Württemberg. Da zu 
dieser Zeit das Land Baden-Württem-
berg zur Hälfte am Netz beteiligt war, 
musste dort eine Geschäftsstelle einge-
richtet werden. In unserem Vertragsge-
biet betreuten wir bis zu 15.000 Kunden 
pro Monat für UnityMedia. Zwischen-
zeitlich konzentrieren wir unser Enga-
gement als Generalunternehmen der 
Deutsche Glasfaser im Wesentlich auf 
den Ausbau von zukunftsorientierten, 
superschnellen Fibre to the Home.

Sie sind Generalunternehmer der 
Deutsche Glasfaser für BauNE4, Ent-
störungsdienst für mehrere Glasfaser-
netze, aber auch Partner der Vodafone 
und der Telekom und bearbeiten mit 
Partnern eine Vielzahl an Aufträgen im 

Monat. Wie ist das zu schaffen?
Die 20 Innendienstmitarbeiter koor-
dinieren die Termine und vergeben 
für jeden dieser Zeitfenster ein Ticket. 
Daraus wird eine räumlich zusammen-
hängende Route für jeden Techniker 
erstellt. Die Route ist dabei zu 70% 
ausgelastet, so dass kurzfristige Ausfälle 
von Kollegen oder technische Notfälle 
zusätzlich mit eingearbeitet werden 
können.

Doch der Smart-Home-Sektor wird 
immer wichtiger. Was bieten Sie in 
dem Bereich an?
Viele Menschen sind noch skeptisch in 
Bezug auf das Einrichten von Smart-
Home-Komponenten. Vor allem aus 
Angst vor einem Hackerangriff. Doch 
mit unserer eigenen Smart-Home-Sys-
tem Marke DONEXON bieten wir dem 
Kunden die Möglichkeit ihr Zuhause 
ganz ohne Cloud zu automatisieren –
ohne mit dem Internet verbunden sein 
zu müssen.
Wir bieten damit für den Sektor ein 
frei kombinierbares und für jeden Kun-
den individuell anpassbares System für 
Sicherheit sowie Energie- und Wärme-
management an.

Kurz noch ein paar Worte zu Ihrem 
gesamten Portfolio?
Das Portfolio von VARIA3 umfasst neben 
den Netzausbau mit der Deutschen 
Glasfaser und der Kundenbetreuung im 
Bereich IT vor allem auch die Installa-
tion und Betreuung unserer Energieaut-
arke Lüftungssysteme und Smart-Home-
Anwendungen. Außerdem erstellen wir 
WEB-Seiten und Sozial-Network Auf-
tritte.

Im Smart-Home-Sektor ist auch 
DONEXON entstanden. Ganz kurz: Was 
versteht man darunter?
DONEXON ist das IoT/IoE System von 
VARIA3. Es kann zur Sicherheit, für Kom-
fort und zur Einsparung von Energie ver-
wendet werden. Unser System ist dabei 

Unsere Merkmale sind Variabilität, 
Kontinuität und Kreativität

Entwicklungsmodell des Energieautarken Lüftungssystems (EALS)
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nach den Wünschen des Kunden varia-
bel. Es ist dabei:

 ■  leicht zu installieren
 ■ hat eine Selbsterklärende Bedienung
 ■ funktioniert auch ohne Internet
 ■ benötigt keine Cloud
 ■ kann per App, WEB-Browser oder 
Sprachsteuerung bedient werden

 ■ ist nicht an einen Hersteller gebunden
 ■ kann durch weitere Module auch mit 
zukünftiger Technik verbunden wer-
den

DONEXON funktioniert wie ein Bau-
kastensystem, das aus quadratischen 
„Bauklötzen“ besteht. Der DOMO oder 
Basissystem ist dabei die „Zentrale“ und 
verbindet vorhandene WLAN-Basierte 
System miteinander. Mit mindestens 
einem weiteren Würfelelement wird das 
Kommunikationsprotokoll für eine siche-
rere Funkübertragung zu den Sensoren 
und Aktoren festgelegt. Auch dabei ist 
man flexibel, denn die verschiedenen 
Protokolle können miteinander verbun-
den werden. Dafür benötigt man dann 
den entsprechenden Würfel für Z-Wave, 
ZigBee oder/ und EnOcean.
Da DONEXON nicht zwingend mit dem 
WLAN verbunden sein muss, gelangen 
die Daten der Kunden nicht nach außen. 
Falls sich der Kunde für eine Sprachsteu-
erung oder Zugriff via Internet entschei-
det, findet man die „Schwachstelle“ beim 
WLAN-Zugang. Hier stehen wir den Kun-
den aber ebenfalls beratend zu Seite.

Aus dieser kausalen Kette, die 2003 
begann und über DONEXON führt, 
haben Sie 2020, von der aktuellen 

Situation getrieben, auf Basis des IoT 
ein variables Lüftungssystem entwi-
ckelt. Für wen ist es gedacht? 
Wir haben bei der Entwicklung des Ener-
gieautarken Lüftungssystems die Vor-
schriften für Raumluft aus Schweden 
als Grundlage genommen. Dort soll 
die Luftqualität besonders bei CO2 und 
Luftfeuchtigkeit nicht nur in öffentlich 
genutzten Räumen, wie zum Beispiel in 
Klassenzimmern, sondern auch in pri-
vaten Räumlichkeiten einen Wert nicht 
überschreiten. Das Lüftungssystem ist 
Modular, Kostengünstig und Vielseitig 
und ähnlich wie DONEXON bleiben wir 
auch hier unserem Motto „Alles kann, 
nichts muss“ treu. Es müssen dafür 
keine aufwendigen Installationen vorge-
nommen werden, denn es ist praktisch 
ohne bauliche Maßnahmen zu integrie-
ren, Solarbetrieben und die Steuerung 
funktioniert über Funk. Außerdem ist 
es variabel „programmierbar“ – von der 
Warnung bei schlechter Raumluft durch 
Lichtsignal oder akustischen Alarm bis 
zum automatischen Öffnen bzw. Schlie-
ßen der der Heizungen. Verwendet wer-
den kann das System in öffentlichen Ein-
richtungen, Schul- und Meetingräume 
genauso wie in privaten Räumen.

Am 5. und 6. November fand auf dem 
Erfurter Messegelände die pro.ven-
tion, die erste europäische Messe für 
Infektionsschutz, statt. Sie waren als 
Aussteller dabei und der thüringische 
Ministerpräsident Bodo Ramelow, 
Schirmherr dieser Messe, informierte 
sich trotz seines engen Terminplanes 

ausführlich über Ihr Lüftungssystem. 
Konnten Sie ihn begeistern?
Bis zwei Tag vor Beginn war nicht 
sicher, ob die Messe überhaupt statt-
findet, was wahrscheinlich auch der 
Grund für die überschaubare Anzahl 
an Besuchern auf der Messe war. Des-
halb freute es uns umso mehr, dass 
sich der thüringische Ministerpräsi-
dent am Stand von VARIA3 ausführlich 
über unser Lüftungssystem informierte. 
Inwieweit wir damit eine Entscheidung 
beeinflussen konnten, ist uns leider 
nicht bekannt.

Interview: Ines Rost

Grünes Licht  heißt „gute“ Luft und ein  
besserer Infektionsschutz..

pro.vention 2020:  Bodo Ramelow im  
Gespräch mit Torsten Süß, Fotos: VARIA3
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Gute Luft aus  
Bad Salzungen
Energieautarkes Lüftungssystem für Klassen-
zimmer und Meetingräume

Die aktuelle Pandemie verlangt bestimmte Verhaltensweisen, zu denen das 

Lüften von Räumen gehört. Klingt einfach, ist aber weit mehr als Fenster auf 

und zu. Bis dahin, dass dies im Winter gerade in Klassenräumen zu unan-

genehmen Raumtemperaturen, Heizungsmehrkosten und Unterrichtsunter-

brechungen führt.

Die VARIA3 GmbH aus Bad Salzungen 
hat sich den Herausforderungen ange-
nommen. Seit langem schon im Bereich 
der Digitalisierung und des Internet of 
Things (IoT) unterwegs, bringen sie ihre 
Kompetenz jetzt in das von ihnen entwi-
ckelte smarte Lüftungssystem ein.
Räume für Meetings, Besprechungsräume 
und Klassenzimmer zeichnen sich in der 
Regel dadurch aus, das sich eine große 
Anzahl an Menschen für einen Zeitraum 
von 45 Minuten und mehr zusammen-
finden. Die Kapazität an Atemluft in guter 
Qualität ist oft schon nach kurzer Zeit so 
stark verbraucht, das neben einer erhöh-
ten CO2-Konzentration und zunehmen-
den unangenehmen Gerüchen vor allem 
die Luftfeuchtigkeit durch Körperaus-
dunstungen und der Atemluft exponen-
tiell zunehmen. Die Folge der Verschlech-
terung der Atemluft zeigt sich vor allem 
in mangelnder Konzentrations-und Auf-
nahmefähigkeit. Die unsichtbaren Folgen 
mangelhafter Luftqualität sind jedoch viel 
gravierender, so Torsten Süß, Geschäfts-
führer der VARIA3 GmbH: „Die steigende 
Luftfeuchtigkeit, oft auch in Verbindung 
mit der deutlichen Zunahme der Raum-
temperatur, gepaart mit der räumlichen 
Enge, bieten Krankheitserregen wie Bak-
terien und Viren ideale Wachstums-und 
Übertragungsbedingungen. In Zeiten wie 
der jetzigen ist dies besonders tückisch“.

An ihn und seine Mitstreiter ist das Thema 
in vielen Gesprächen schon im Frühjahr 
herangetragen worden, die kommende 
kalte Jahreszeit schon im Blick „Wir haben 
Angst, dass im Winter der Unterricht kol-
labiert“, so die Meinung von Lehrern 
und Eltern. VARIA3 begann eine entspre-
chende Problemanalyse durchzuführen, 
aus deren Ergebnissen eine Machbar-
keitsstudie entwickelt worden ist.
Der profane Lösungsansatz hieß: Gegen 
schlechte Luft hilft Lüften. Doch so ein-
fach es klingt, bringt das normale Lüften 
via Fenster eine Vielzahl an Problemen 
mit sich: In der kalten Jahreszeit wird 
dadurch die Wärme des Raumes einfach 
nach draußen befördert. Das dadurch 
entstehende „warm/kalt“ Raumklima ist 
unangenehm für die Menschen im Raum. 
Außerdem sorgt es darüber hinaus für 
hohe Heizkosten und eine steigender 
CO2-Ausstoßbilanz.
In den warmen Monaten dagegen ist 
die Temperatur draußen meist höher 
als drinnen und nach dem Lüften ist 
es unangenehm warm. Es werden jede 
Menge Staub und Pollen in den Raum 
befördert, was besonders Allergikern 
schwer zu schaffen macht.
Dazu kommen von draußen, unabhän-
gig von der Jahreszeit, Lärm und unan-
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genehme Gerüche, wie z. B. Autoab-
gase oder Güllegeruch.

Skandinavischen Grenzwert nicht 
überschreiten

Ein Besprechungsraum soll, so die Vor-
gaben, grundsätzlich alle 20 Minuten 
für 3 Minuten im Winter, 5 Minuten im 
Frühling/Herbst und 10 Minuten im Som-
mer stoßgelüftet werden. Bleib die Frage, 
wann und wie bei dem ganzen „Fenster 
auf und Fenster zu“ vernünftig gelernt 
und gearbeitet werden kann? Und wer 
ist in der Lage all diese Vorgaben in der 
Realität umzusetzen?

Auf Basis dieser Analyse wurde ein ers-
ter Lösungsansatz entwickelt. Grundlage 
dafür ist die Sicherstellung eines kontinu-
ierlichen Luftaustauschs in den Räumen, 
um die Überschreitung des CO2-Gehaltes 
über 1.500 ppm zu verhindern, die Luft-
feuchtigkeit auf ideale Werte abzusenken 
und die Konzentration an Viren und Bak-
terien mittels Verdünnung der Raumluft 
durch reine Frischluft auf einem mög-
lichst niedrigen Niveau zu halten.
„Wir wollten nicht nur den so genannten 
skandinavischen, d.h. niedrigen, Grenz-
wert des CO2-Gehaltes erreichen“, erläu-
tert Torsten Süß die Komponenten für 
seine Entwicklung, „es galt zusätzliche 
Kriterien umzusetzen, die das geplante 
Produkt noch attraktiver für den Nutzer 
darstellen sollten.“ Dazu gehören neben 
einer angestrebten Energieneutralität 
durch möglichen Betrieb mit einer PV 
Anlage u. a. eine geringe Geräuschent-
wicklung, geringe Anschaffungs- und 
Betriebskosten sowie eine schnelle Ins-
tallation ohne Änderung der bestehen 
Elektroinstallation und Bausubstanz.
Die Kollegen von VARIA3 schwärmen 
natürlich als Techniker auch von solchen 
„Details“ wie vollautomatischer, sensor-
gesteuerter Betrieb und zentrale, stand-
ortunabhängige Konfiguration und Steu-
erung. Dazu besitzt dieses dezentrale 
System neben hohen Notlaufeigenschaf-
ten und Möglichkeiten der Wärmerückge-
winnung als Besonderheit das durchge-
hende Monitoring der Luftgüte und eine 
hohe Filterleistung bei der Zuführung 
von Außenluft. Wie hoch die Qualität 
der Luft noch ist, zeigt eine so genannte 
Luftgüteampel in den bekannten Ampel-
farben. Auf einem Blick können Lehrer 
oder Meetingleiter dies erkennen und 
bei Bedarf die Lüftung auch manuell in 
Betrieb nehmen.
„Je nachdem, welchen Filter man bei 
uns bestellt, kann man von Schmutzpar-
tikel über Pollen bis hin zu radioaktiven 
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Technische Details

Konzept Photovoltaik

Dieses sehr hochwertige monokristalline Solarmodul besteht 
aus hagelfestem, gehärtetem ESG-Solarglas mit einer 
wetterfesten Beschichtung, der Rahmen aus eloxierten 
Aluminium und die Anschlüsse sind wetterbeständig -
demnach also optimal geschützt gegen Wind und Wetter. Der 
Zellwirkungsgrad dieses Solarpanels liegt bei 18% und damit 
deutlich über gleichgroße Poly-Kristalline Module
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Teilchen alles rausfiltern. In Gebieten 
mit ehemaligen Uranbergbau durch-
aus ein Thema“, argumentiert Torsten 
Süß für seine Anlage und weist darauf 
hin, dass es deshalb schon Gespräche 
gab, wo dieser Bedarf angezeigt wurde. 
Eine Direktorin nannte es ein Argument, 
dass Eltern ihre Kinder dann zu ihr in die 
Schule schicken würden.

Smarte Lüfter und schneller Einbau

Aus diesem  Lösungsansatz heraus wurde 
von VARIA3 das Wirkprinzip entwickelt. Es 
stellt zunächst ein Luftaustauschsystem 
dar, welches in der Funktion „Permanent“ 
in ständig wechselnden Zyklen die Raum-
luft nach außen bewegt und dann gefil-
terte Außenluft in den Raum einbringt. 
Dabei wird der Temperaturunterschied 
der Luftmengen durch einen kerami-

schen Wärmespeicher ausgeglichen.
In der Funktion „Smart“ wird die Grund-
funktion der Lüftungseinheit nur dann 
genutzt, wenn eine Notwendigkeit dafür 
besteht. Ob dem so ist, wird durch unter-
schiedliche Komponenten ermittelt, die 
auch miteinander gekoppelt sein kön-
nen. Dazu gehören die Messung der 
Luftqualität, Informationen von anderen 
Sensoren oder auch die Verwendung 
statischer Pläne wie z. B. die Raumbele-
gung. Ein intensives Lüften durch kurzei-
tiger Verdopplung der Leistung während 
der Pausen verbessert die Effektivität bei 
Luftaustausch. Darüber hinaus kann in 
der warmen Jahreszeit das System zur 
Abkühlung der Räume in den Nachtstun-
den eingesetzt werden.

Weitere Sensoren am Fenster unterbre-
chen den Betrieb des Lüftungssystems, 

wenn die Fenster geöffnet sind. In Ver-
bindung mit den elektronischen Ther-
mostaten wird automatisch die Heizung 
reduziert und so die ökologisch und öko-
nomisch ungünstige Verschwendung von 
Wärmeenergie verhindert. Eine Erweite-
rung mit Modulen zur Abschaltung der 
Raumbeleuchtung bei fehlender Notwen-
digkeit führt zusätzlich zur Einsparung 
von Elektroenergie und so zu Verbesse-
rung des ökologischen Fußabdruckes.

Die Funktion „Smart“ ermöglicht raum-
weise angepasste Nutzungsszenarien. 
Darüber hinaus ist es bereit für zukünf-
tige veränderte Nutzungen.

Alle Räume werden in Sektoren mit je  
30 m³ Volumen aufgeteilt. Jeder Sek-
tor wird mit einem Lüfter ausgestattet 
und interagiert mit dem benachbarten 
Sektor in der Weise, dass der eine Lüf-
ter Frischluft zuführt und der andere die 
verbrauchte Luft abführt. 
Nach der voreingestellten Laufzeit (übli-
cher Weise 55 Sekunden zzgl. 5 Sekun-
den Pause) werden die Laufrichtungen 
umgekehrt. Neben dem Normalbetrieb 
von 30m³/h besitzt  jeder Lüfter eine 
zweite Leistungsstufe von 60m³/h. Die 
höhere Leistungsstufe kommt in Pausen-
zeiten oder beim Ausfall eines Lüfters im 
benachbarten Sektor zum Einsatz.

Was hier sehr technisch klingt und noch 
durch weitere Komponenten erwei-
tert werden kann, ist für relativ kleines 
Geld zu erwerben bzw. kann es geleast 
oder gemietet werden. Dies ist gerade 
für Schulen, an die das Team von Tors-
ten Süß bei dem möglichen Einsatz ihres 
Systems zuerst denkt, durchaus ein Argu-
ment. Ein weiteres großes Plus ist die 
einfache Installation: Scheibe raus, Lüf-
tungssystem rein und los geht es.
VARIA3 hat mittlerweile die ersten Proto-
typen hergestellt. Drei Schulen in Sach-
sen haben sich bereit erklärt, das System 
zu testen, werden sozusagen künftige 
Referenzobjekte für den Vertrieb sein. 
Um dies entsprechend transparent herü-
ber bringen zu können, ist die Uni Leipzig 
mit im Boot. Sie begleitet diese Tests und 
wird sie mit statistischen Auswertungen 
untersetzen.

Wenn alles gut geht, sollen die Ergeb-
nisse im Frühjahr vorliegen. Und Tors-
ten Süß schaut mit dieser Aussicht in 
der Zukunft: „Corona hin oder her, das 
Thema Raumlüftung inklusive Filterung 
bleibt uns erhalten. Und wir stehen in 
den Startlöchern für eine größere Pro-
duktion“. ARGOS wird das Thema weiter 
begleiten. 

Bilder: VARIA3

hs
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Vom Dorf in die Welt  –  Teil 1

Die Internationale Schule Neuzelle –  
eine Reportage an der polnischen Grenze

Kann man weitab großer Städte, sozusagen am Rand Deutschlands, eine in-

ternationale Schule errichten und dazu noch erfolgreich führen? Dazu bedarf 

es erst einmal einer Vision. Außerdem sollte es unternehmerisches Geschick 

und Durchhaltevermögen geben, verbunden mit einem Netzwerk guter Part-

ner, deren Zahl sich auf dem Weg zu diesem Ziel vergrößert. 

Gotthard Dittrich, heute geschäftsführender Gesellschafter der Rahn Education 

mit Sitz in Leipzig, hörte 1999 bei einem Treffen der deutschen Privatschulen 

in Potsdam das erste Mal von einer Schule in Neuzelle. Steffen Reiche, damals 

brandenburgischer Bildungsminister, heute wieder Pfarrer, den er auf Grund 

politischer Zusammenarbeit kannte, erzählte ihm bei der Gelegenheit, dass es 

das Kloster von Neuzelle gibt, direkt an der Grenze zu Polen.

Heute lernen und leben ca. 600 Schü-
ler aus 20 Nationen in den ehemali-
gen Klostermauern. Es wird gelacht und 
geweint, erzählt und gesungen, es wer-
den Klausuren geschrieben und in den 
Kabinetten Experimente durchgeführt. Es 
klingelt zum Unterricht und in den Gän-
gen sowie vor der großen Treppe mit 
den für Gotthard Dittrich bedeutsamen 
alten Fenstern geht es oft nicht leise zu. 
Eben wie in jeder Schule. Fast. Denn es 
gibt einige Besonderheiten, hier am öst-
lichsten Rand von Deutschland.

Vor langer Zeit…

Im 12. Jahrhundert begannen die wetti-
nischen Markgrafen der Lausitz mit der 
planmäßigen Besiedlung der Randge-
biete ihres Herrschaftsgebietes. Um seine 

Macht in diesem abgelegenen Gebiet 
zwischen Oder und Schlaube zu sichern 
und die immer wieder aufsässigen Sor-
ben zum Christentum zu bekehren, stif-
tete Markgraf Heinrich der Erlauchte 

1268 das Kloster Neuzelle. Die ersten 
Mönche, Zisterzienser, trafen 1281 aus 
dem sächsischen Altzella bei Nossen ein.
Der gesamte Klosterkomplex liegt auf 
einem Bergsporn oberhalb der Fluss-
niederung, ca. 2 Kilometer von der Oder 
entfernt. Er wurde inklusive Hallenkirche 
zwischen 1300 und 1330 in der für die 
Region typischen Backsteinbauweise 
errichtet. 
Selbst nach der Reformation blieb das 
Kloster eine Insel der Katholizismus im 
lutherischen Glaubensmeer. Ihre Insas-
sen und Gäste kamen aus Polen oder 
der Oberlausitz. Eher ungeliebte Gäste 
besuchten das Kloster im Dreißigjähri-
gen Krieg mehrmals und zerstörten es 
schwer. Danach wurde es im Stile des 
süddeutschen Barock wieder aufgebaut. 
Heute ist die Klosterkirche die mit der 
reichsten Ausstattung in der Niederlau-
sitz. Wenn man es mag… 
Doch nach den Napoleonischen Krie-
gen kam die Niederlausitz zu Preußen 
und der Klosterbesitz wurde säkularisiert. 
Danach befand sich einiges in den Räu-
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men: Ein Waisenhaus, ein Lehrerkolleg 
und im Dritten Reich eine nationalpo-
litische Erziehungsanstalt für Mädchen. 
Von 1955 bis 1985 war hier ein Institut 
für Lehrerbildung untergebracht.
Mit Unterbrechung in DDR-Zeiten wurde 
die Klosteranlage seit der Säkularisierung 
von der Stiftung Stift Neuzelle verwaltet. 
1996 überführt man sie in eine Landes-
stiftung, heute die größte Brandenburgs.

Eine Vision vor einem  
ambivalenten Hintergrund

Als Bildungsminister Reiche mit Gotthard 
Dittrich über das Kloster sprach, exis-
tierte noch ein staatliches Gymnasium 
mit über 600 Schülern im Klosterareal. 
Doch das Kloster mit seinen Räumlich-
keiten befand sich in einem sehr herun-
tergekommenen Zustand. Ebenso gab es 
große brandschutztechnische Probleme. 
Kein Wunder, dass sich im Landkreis, 
dem Träger dieser Schule, Überlegungen 
ausbreiteten, diese Schule zu schließen 
und kein Geld mehr zu investieren.

Ein Argument gegen die Schule war 
nicht zuletzt die demografische Entwick-
lung. Eine Schule mit 600 Schülern in 
einem Ort aufrechtzuerhalten, der nur 
2.500 Einwohner zählt, mit Umgebung 
ca. 4.500, werde man nicht mehr lange 
stemmen können, hieß es damals. Es sei 
denn, diese Schule bekäme 
eine besondere Profilierung, 
die dann auch Schüler von 
weit her ansprechen würde. 
Eine der Überlegungen, die 
in dem Zusammenhang dis-
kutiert worden ist, ging in 
Richtung eines deutsch-pol-
nischen Projektes. 
Aber als der Chef der Rahn 
Education Schulen durch Stef-
fen Reiche das erste Mal von 
dem Ort an der Oder hörte, 
war noch nicht viel gesche-
hen. Gotthard Dittrich, mit 
dem ich in Neuzelle verabre-
det bin, erinnert sich: „Ich war 

begeistert von dem Gedanken, Schule 
in einem Kloster machen zu können. 
Man bekommt ja auch nicht jeden Tag 
ein Kloster angeboten.“ Und natürlich 
beginnt dann erst einmal das Rech-
nen, in wieweit das Projekt realisierbar 
ist und wie viel Mittel man dafür benö-
tigen würde. Dazu galt es die Möglich-
keiten der Finanzierung auszuloten, u. a. 
die der öffentlichen Hand. Konnte man 
überhaupt jemanden von so einem Pro-
jekt überzeugen?
Also hieß der erste Schritt: Anschauen! 
Gotthard Dittrich fuhr gleich nach dem 
Kongress quer durch Brandenburg in 
den kleinen Ort Neuzelle, der knapp 
zehn Jahre nach der Wende noch nicht 
sein heutiges attraktives Aussehen hatte. 
Eher eins wie „hier sollte man durchfah-
ren“, wie in so vielen brandenburgischen 
Orten. Doch der kleine Ort, 7 km südlich 
von Eisenhüttenstadt, hatte durch seine 
Struktur und seine Art einen gewissen 
Charme. Er besaß einen völlig ande-
ren Charakter als Eisenhüttenstadt, die 
ehemalige sozialistische Planstadt, die 

gemeinsam mit dem Eisenhüttenkombi-
nat Ost aus dem Boden gestampft wor-
den war. Und das nahm Gotthard Dittrich 
für Neuzelle ein: „Ich schaute mir alles 
von außen an. Es brauchte schon viel 
Einbildungskraft, sich vorzustellen, wie 
es einmal aussehen könnte. Aber dann 
sah ich hier oben am Haupteingang 
diese Fenster und erinnerte mich sofort 
an eine Begebenheit, die ich selber viele 
Jahre vorher hat: Ich bin ja selber Schü-
ler einer Rahn-Schule in Nienburg an 
der Weser gewesen. In dieser Zeit war 
ich einmal auf Klassenfahrt in London. 
Dort besuchten wir auch das Eton Col-
lege, eine private Schule. Und die Fens-
ter, die ich hier am Eingang des Klosters 
sah, erinnerten mich an diese Fenster in 
Eton. Da hat es Klick gemacht und ich 
habe mir gedacht, das ist es jetzt.“

Der schwere Beginn

Es dauerte dann noch mehr als drei 
Jahre, bis die Schulträgerschaft auf die 
Rahn Education übertragen und ihr so 

das Vertrauen geschenkt wor-
den ist, dass sie in der Lage 
zu sein scheint, diese Schule 
zu entwickeln. Es haben 
viele nicht daran geglaubt, 
resümiert Gotthard Dittrich, 
dass ein freier Träger in einer 
Region, die diese Art Schulen 
nicht kennt, Erfolg haben wird. 
Es galt die Menschen, die bis-
her nur staatliche Schulen 
kannten, zu überzeugen, dass 
eine freie Schule für die man 
120 Euro im Monat bezah-
len muss, hier eine Chance 
hat. Es war ein steiniger Weg. 
Rahn Education hat parallel zu 

Gotthard Dittrich,  
Geschäftsführer der Rahn Education

Eingang mit den berühmten Fenstern ähnlich Eton, Foto: HS

Das aufwendig sanierte Treppenhaus des Gebäudekomplexes
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der staatlichen Schule, die keine Schü-
ler mehr aufnehmen durfte und so Jahr 
für Jahr kleiner wurde, ihre Schule auf-
gebaut. Am Anfang waren es 16 Schüler, 
mit denen sie begonnen haben. 
Diese Dualität der immer kleiner werden-
den staatlichen Schule und der Aufbau 
der Schule in freier Trägerschaft schuf in 
dieser Zeit eine ungute Situation, auch 
wenn Rahn Education vom Land Bran-
denburg diesbezüglich angefragt worden 
war. Es war für die Leipziger ein schwe-
rer Anfang, hier an der Oder. Aber nicht 
zuletzt das persönliche Engagement von 
Gotthard Dittrich, der ein begnadeter 
Netzwerker ist, half, die Durststrecke der 
ersten drei Jahre zu überstehen. Zum Bei-
spiel auch durch die Hilfe von EKO-Stahl, 
heute Acelor-Mittal, dessen damaliger 
Geschäftsführer vom Schulkonzept über-
zeugt war und es mitgetragen hat. Die 
starke Unterstützung wurde mit einem 
zinslosen Darlehen finanziell untersetzt. 
„Es war die Zeit“, erläutert Herr Dittrich 
die damaligen Randbedingungen, „ wo 
wir erst beweisen mussten, dass wir es 
können und das Projekt angenommen 
wird, bevor überhaupt Finanzmittel des 
Landes fließen würden.“
Gotthard Dittrich hatte noch in einem 
weiteren Punkt eine glückliche Hand. Er 
fand seinen Gründungsschulleiter Karl 
Fischer. Oder besser: Der fand ihn. Er, 
ein Hamburger, half damals als Berater 
im Rang eines Ministerialdirigenten beim 
Aufbau des brandenburgischen Bildungs-
ministeriums. Der Rahn Education-Chef 
erinnert sich wie heute „Er bekam durch 
seine Arbeit am Rand mit, dass es so 
unsere freie Schule in dem Kloster geben 
wird. Er bewarb sich dann telefonisch für 
die Position des Schulleiters. Für einen 

Beamten aus meiner Sicht eine schwie-
rige Situation. Aber er sah darin eine 
Möglichkeit und hatte große Lust darauf, 
selbst an der Entwicklung teilzunehmen.“ 
Wenn es im Interesse des Staates ist, 
dass der Beamte an der Schule arbei-
tet, bezahlt der Staat die Pensionsan-
sprüche weiter. Ist dies nicht so, muss 
es der neue Arbeitgeber übernehmen. 
Rahn Education hatte gehofft, dass es im 
Interesse des Staates ist, dieses Projekt 
auch dadurch zu unterstützen und ent-
sprechendes Geld in die Hand zu neh-
men, ebenso wie für die Sanierung, den 
Brandschutz und Ähnliches. „Aber nein, 
wie schon gesagt, man wollte erst den 
Erfolg sehen“, resümiert Gotthard Dit-
trich rückblickend, „Wir konnten Herrn 
Fischer bekommen, aber nur wenn wir 
alle Kosten übernehmen würden. Ich 
hatte damals diesen Entschluss gefasst, 
es zu tun. Es war ein Risiko: Auf der 
einen Seite, wenn wir gut miteinander 
klar kommen, haben wir einen Promi-
nenten aus dem Ministerium bei uns, 
der uns unterstützen würde. Wenn nicht, 
hätten wir den Spion im eigenen Hause.“
Und er schwärmt: „Es war eine gute 
Entscheidung. Karl Fischer, mit dem ich 
heute noch gut befreundet bin, hat in 
diesen sieben Jahren, die er hier am 
Ruder stand, maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass überall das so wichtige Ver-
trauen geschaffen werden konnte und 
die Schule gewachsen ist. Die Schüler-
zahlen nahmen ständig zu und wir als 
Schulträger konnten überzeugen, dass 
wir hier auf dem flachen Land etwas 
schaffen konnten, das von allgemeinem 
Interesse ist.“ Zu dem Zeitpunkt war auch 
noch nicht von einer internationalen 
Ausrichtung die Rede, erläutert er wei-
ter. Es war ein Gymnasium nach bran-

denburgischen Curriculum, in dem das 
damals zusätzlich geförderte deutsch-
polnische Projekt umgesetzt werden 
konnte. Dieses deutsch-polnische Pro-
fil wurde das Tragende für die weitere 
Entwicklung. Dafür flossen dann auch 
Gelder aus Potsdam. Der Klosterbe-
reich konnte so nach und nach saniert 
werden. Es hat aber doch zehn Jahre in 
Anspruch genommen, bis der größte Teil 
abgeschlossen werden konnte.
Im Jahre 2012 stellten die Rahn Educa-
tion-Träger der Schulen Neuzelle und 
der Schule in Zielona Góra (Grünberg) 
gemeinsam mit Stiftung Stift Neuzelle 
einen Antrag Interreg 4A, also einen 
Antrag an die Europäische Gemein-
schaft, um die deutsch-polnische Bil-
dungsbrücke, wie sie es nannten, wei-
ter ausbauen zu können. Es ging um 7,6 
Mio. Euro. Dieses Antragsverfahren hat 
einige Jahre gedauert, war aber letzt-
endlich erfolgreich. Auch wenn es einige 
Mitbewerber mit anderen Projekten gab. 
Unter anderen ein Projekt im Ort 
Beeskow, der Kreisstadt, in deren Burg 
ein Museum für DDR-Kunst entstehen 
sollte. „Der damalige Landrat, mit dem 
ich sehr gut konnte, war überzeugt von 
diesem Museum. Und seinem Sieg. Und 
wir trafen uns am Tag vor der Abstim-
mung zum Neujahrsempfang“, schmun-
zelt Gotthard Dittrich bei der Episode, 
„Man muss wissen, der entscheidende 
sogenannte Begleitausschuss bestand 
aus zehn Mitgliedern, je fünf aus Polen 
und Deutschland. Ich wusste an dem 
Abend schon, dass alle polnischen Bei-
ratsmitglieder für Neuzelle stimmen wür-
den. Einer aus Deutschland dazu, das 
hätte uns gereicht. Und es waren dann 
drei. Wir haben also mit großer Mehrheit 
den Zuschlag bekommen.“ Aufgang in die zweite Etage

In Neuzelle werden Schüler aus ca. 20 Nationen unterrichtet
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Die 7,6 Mio. Euro sind geflossen, 600.000 
nach Zielona Góra, um dort u. a. die 
Sportflächen auszubauen. Auch dieses 
Schulgebäude ist eine eigene Liegen-
schaft in der Nähe des Stadtzentrums, 
das die Rahn Education über viele Jahre 
hat ausbauen lassen. Eine Mio. Euro 
wurden dann genutzt, um diese Schul-
partnerschaft intensiv zu entwickeln. Zu 
diesem Zweck fanden damals u. a. ca. 
200 Treffen statt. Es war und ist, so alle 
Beteiligten, eine erfolgreiche Geschichte. 
Über 6 Mio. Euro sind dann an die Stif-
tung gegangen, um den weiteren Ausbau 
der Räumlichkeiten hier möglich werden 
zu lassen. 
Somit ist das Klosterareal in eine sehr 
moderne Schule mit guten techni-
schen Möglichkeiten verwandelt wor-
den. Modernste Ausstattung, Laborato-
rien, die sich sehen lassen können und 
einen sehr schnellen Internetanschluss, 
Glasfaser, mit 100 MBit.

Entwicklung zur  
Internationalen Schule

Nach einigen Jahren hat sich die Rahn 
Education entschlossen, Neuzelle zu 
einer Internationalen Schule weiter zu 
entwickeln. Sie stellten beim branden-
burgischen Bildungsministerium den 
Antrag, eine internationale Schule mit 
besonderer Ausprägung werden zu kön-
nen. Es ist gelungen, den internationalen 
Aspekt in die Arbeiten der Schule aufzu-
nehmen und so den Status bestätigt zu 
bekommen. Wenn eine Schule diesen 
Status besitzt, kann sie auch von Schülern 
aus dem Ausland besucht werden und 
sie können das deutsche Abitur erlangen. 
Sonst gibt es die Möglichkeit für auslän-
dische Schüler nur dann, wenn die Eltern 
entweder in Deutschland studieren oder 
arbeiten. Denn es bedeutet letztendlich, 
dass diese Schüler wie deutsche Landes-
kinder behandelt werden. Sie 
müssen zwar ebenfalls die 
120 Euro Schulgeld bezah-
len, aber alle anderen Kosten 
werden auch bei ihnen vom 
Land übernommen. Außer die 
Internatskosten. Wobei Rahn 
Education auch die Möglich-
keit vorhält, bei besonders 
begabten Schülern ein Sti-
pendium auszusprechen. Das 
passiert oft bei Schülern, die 
aus dem Ausland kommen 
und die diese Kosten nicht 
tragen könnten. Denn, so 
Rahn Education-Chef Dittrich, 
wir wollen eine interessante 
Mischung an Internationalität 
haben. Im Augenblick lernen 

an der Schule Kindern aus ca. 20 Natio-
nen. Darunter sind beispielsweise Schü-
ler aus China, Vietnam und Korea, aus 
Ägypten, aus Kasachstan sowie Molda-
wien und der Ukraine und natürlich aus 
Polen. 
Gotthard Dittrich baut an der Stelle noch 
einmal eine kausale Kette auf: Das Inter-
esse des Landes bestand darin, in diese 
Liegenschaften „jemanden“ hineinzu-
nehmen, der Miete bezahlt, um aus die-
sen Einnahmen die größte Einzelstiftung 
des Landes Brandenburg, die Stiftung 
Stift Neuzelle, zu finanzieren. Diese Stif-
tung verfügt zwar über viel Boden und 
Wald und die Immobilie Kloster Neu-
zelle, aber kein finanziellen Mittel. Das 
kann aber nur ein Mieter sein, der den 
entsprechenden Raumbedarf hat und 
andererseits durch seine Erlöse diese 
Miete bezahlen kann. Und das ist mit 
der Schule der Rahn Education gelun-
gen. Sie bezahlen eine ortsübliche 
Miete, so zwischen 5,50 und 6,20 Euro 
pro qm, inklusive des großen Anteils an 
Verkehrsflächen. Aber mit der Anzahl der 
Schüler ist es kalkulatorisch möglich, so 
Geschäftsführer Dittrich. 
Und das, obwohl sich Neuzelle in einer 
Region befindet, in der das Schulgeld 
nicht nach oben geschraubt werden 
kann. Anders als bei Privatschulen, die 
keine staatlich verordneten Obergrenzen 
kennen. Als Schule in freier Trägerschaft 
ist auch die „Klosterschule“, eng an das 
öffentliche Schulwesen angedockt, mit 
Schulgesetz und staatlichen Vorgaben. 
Die Schulleiterin, Daniela Sahraoui, mit 
der mich Gotthard Dittrich ebenfalls 
bekannt gemacht hat und die diese 
Schule seit reichlich zwei Jahren leitet, 
ergänzt: „Wir können mehr machen, 
mehr Unterricht, eine größere Anzahl an 
Fächern und dies alles besser. Aber man 
schaut kritischer hin, als bei einer staat-
lichen Schule. Dies trifft z. B. zu, wenn 

es darum geht, ersatzweise einen Lehrer 
für ein Fach zu bekommen.“
Während wir durch das große Schulge-
bäude laufen, um die Klassenräume, die 
gut eingerichteten Kabinette und die 
Aula zu besichtigen, kommt die Sprache 
auf die Lehrer, von denen wir auf unse-
rem Weg gegrüßt werden. „Wir haben 
einen Kubaner und einen Mexikaner, 
die sprechen Spanisch, einen Franzo-
sen fürs Französisch, außerdem zwei 
Lehrerinnen aus Rumänien, eine davon 
ungarisch stämmig, die andere aus Mol-
dawien. Außerdem gehören zum Kolle-
gium ein kurdischer Türke, ein Ameri-
kaner und natürlich einige polnische 
Kollegen“, so Frau Sahraoui.
Auch der Lehrermangel kommt zur Spra-
che. Frau Sahraoui muss damit umge-
hen: „Ja, leider gibt es ihn hier wie in 
ganz Brandenburg. Durch Corona ist 
es nicht besser geworden. Wir können 
im Augenblick 84 Lehrerstunden nicht 
neu besetzen. Bei uns lehren zurzeit 
52 Lehrer, dabei auch Teilzeitkräfte mit 
nur 20 Stunden in der Woche. Die 84 
Stunden, die wir im Augenblick nicht 
ersetzen können, haben wir umver-
teilt bekommen. Viele Kollegen haben 
es mittlerweile begriffen, dass dies hier 
ihr Arbeitsplatz ist und sie auch etwas 
dafür tun müssen, damit dieser Campus 
erhalten bleibt. So konnten wir bis auf 
acht Stunden alles verteilen. Den Stun-
denplan so zu basteln, war schon eine 
Herausforderung“.
Es gibt natürlich einen latenten Leh-
rermangel in Neuzelle, erfahre ich, in 
dem Umfang wie von der Schulleiterin 
beschrieben. Denn wie lockt man Lehrer 
an die polnische Grenze. Am ehesten mit 
dem internationalen Aspekt der Schule. 
„Das ist eine gute Werbung. Hier passiert 
eben noch mal etwas anderes, was die 
meisten Lehrer so noch nicht kennen“, 
berichte Frau Sahraoui, in deren Verant-

wortung auch die Neueinstel-
lungen liegen. „Wir kümmern 
uns sehr um die neuen Kol-
legen. Wir bieten am Anfang 
auch kostenfrei Logis in unse-
ren Internatshäuser an. Das ist 
für die Lehrer schon ein wich-
tiger Aspekt. 
Mittlerweile haben viele freie 
Träger Programme aufgesetzt, 
um sich ihre Lehrer selbst zu 
„züchten“. Auch bei Rahn Edu-
cation kann man solche Quer-
einsteigerseminare belegen. 

Holger Schmahl

Teil 2 folgt
Chemieunterricht in einem der Fachkabinette. Fotos: Archiv Rahn Education
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Eine Investition in Bildung ist eine Inves-
tition in die Zukunft. Wie liest sich diese 
Aussage angesichts einer Schulwirklich-
keit, die eine jeder Schülerin, jedem 
Schüler gerecht werdende Bildung gar 
nicht ermöglichen kann.  Unterricht ist 
das Kerngeschäft von Schule. Darüber 

hinaus werden Schulen zunehmend als 
autarker Kosmos gesehen in Verantwor-
tung für vieles, was weit über Unterricht 
hinausgeht. Wie lässt sich unter den 
gegebenen Bedingungen Unterstützung 
von Lernenden gestalten? Wie kann sich 
Schule öffnen? 

Das Projekt StartTraining der Universität 
Leipzig gibt eine Antwort.
2014 beschließen drei Schulen im Leip-
ziger Osten, die Unterstützung von Pro-
Bildung Leipzig-Ost ganz nah an ihre 
Schülerinnen und Schüler zu bringen. 
Ausgangspunkt ist die Frage, wo die 
Schulen stehen und wohin sie sich entwi-
ckeln wollen. Dropout-Quoten an Ober-
schulen, eine Bildungsempfehlung für 
das Gymnasium in Klassenstufe vier sind 
zwei Parameter, an denen der Erfolg der 
Schulen gemessen wird. Wie lassen sich 
Dropout-Quoten senken? Wie kann der 
Bildungsübergang von der Grundschule 
an die weiterführenden Schulen durch 
den einzelnen Schulstandort so vorbe-
reitet werden, dass Kinder ihre Möglich-
keiten nutzen können? Der Weg dahin 
heißt, zusätzliche Kräfte an die Schu-
len zu holen. 2014 sind es junge Leute, 
die an der Universität Leipzig ein Lehr-
amt studiert haben und die Zeit bis zum 
Referendariat sinnvoll und nah am späte-
ren Berufsleben nutzen wollen. Was aus 
diesem Beginn erwächst, ist heute sach-
senweit das größte Transferprojekt, das 
Studierende und Bildungspraxis zusam-
menführt. Ein Modell, das im wahrsten 
Sinne des Wortes Schule machen kann.

Kinder brauchen individuelle 
Zuwendung und Lernprozesse 
brauchen Zeit

Finn ist nun seit drei Wochen in der ers-
ten Klasse. Er ist dort eines von insge-
samt 25 Kindern, für die nach der Kita 
eine völlig neue Welt aufgeht. Vor ein 
paar Wochen noch wollte Finn gern in 
die Schule gehen. Nun hat er Angst. Es 
ist ihm zu laut, zu lebendig, zu viel. Finn 
weint jeden Morgen und verstummt 
schließlich. Er will nicht mehr in die 
Schule gehen. 
In einer fünften Klasse sitzt Josi. Sie hat 
in der vierten Klasse mit einem Nachhil-
felehrer Nachmittage lang gelernt. Eine 
Bildungsempfehlung für das Gymnasium 
gab es trotzdem nicht. Josi ist traurig. Ins-
gesamt aber fällt sie nicht auf. Was Josi 
nicht weiß: In ihrer Klasse lernen Kinder 
mit ganz unterschiedlichen diagnosti-
zierten Förderschwerpunkten, DaZ-Ein-
stufung, LRS, ASS, Wiederholer. Die Klas-
senlehrerin hat nur eine Schülerakte, in 
der es keinen besonderen Vermerk gibt: 
Josis. Ein Kind also wenigstens, um das 
sie sich nicht besonders kümmern muss. 
Kinder können sich nicht immer selbst 
helfen. Eine zusätzliche Aufgabe allein, 
ein Arbeitsblatt mehr sind keine Lösung. 
Kinder benötigen Anleitung. Sie brau-
chen jemanden, der ihnen zeigt, wie 

Bildungs- 
übergänge  
bewältigen: 
Das StartTraining  
verknüpft die Bedarfe 
von Kindern, Lehrkräften, 
Schulen und Lehramts- 
studierenden

Förderung von Kindern in Kleingruppen im Projekt. Foto: Paul-Philipp Militzke
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es geht. Der mit ihnen übt, 
bis es klappt. Kinder brau-
chen Bezugspersonen, Bin-
dung. Hier setzt das Projekt 
an. Lehramtsstudierende der 
Universität Leipzig gehen im 
ersten Halbjahr der Klassen-
stufen 1 und 5 an Schulen. 
Gerade in den sensiblen 
Phasen des Bildungsüber-
gangs begleiten sie Kin-
der ein halbes Jahr in einer 
Klasse. Dabei unterstützen 
sie die Lehrkraft bei allem, 
was in der Klasse ansteht 
und das ist vielfältig: Erhe-
bung der Lernausgangslage, 
Organisation, Teamteaching, 
Unterstützen von Kindern in 
Einzel- oder Kleingruppen-
förderung, Exkursionen und 
Kennenlernfahrten. Sie sind 
am Vormittag dabei, manch-
mal auch am Nachmittag oder bei 
Elternabenden. Sie kennen neben der 
Klassenleitung die Kinder mit am bes-
ten. Dies ermöglicht für die Lehrkräfte 
Austausch. Sie erleben die Studierenden 
als Entlastung. Das ist neu, gestalten sich 
doch die Pflichtpraktika für Lehramtsstu-
dierende oft zu einem Zusatzaufwand 
für die Lehrkräfte, von denen diese am 
Ende am wenigsten profitieren. 
Im StartTraining gibt es andere Voraus-
setzungen. Sowohl Schulen als auch 
Studierende bewerben sich für jeden 
Projektzeitraum neu. Die einen wollen 
in die Klassenzimmer und die anderen 
öffnen die Tür. Das positive Feedback 
spiegelt sich Zahlen. 269 Lehramtsstu-
dierende an 67 Schulen, wobei die Stadt 
Leipzig sowie die Landkreise Leipzig und 
Nordsachsen besonders partizipieren. 
Aber auch eine Schule in Bad Elster und 
in Radeberg sind mit dabei. Die starke 
Zunahme an Bewerbungen von Schu-
len zwischen 2018 und 2020 zeigt, dass 
das StartTraining inzwischen auch von 
Mund zu Mund bekannt gemacht wird. 
Das Projekt bietet für Lehramtsstu-
dierende Möglichkeiten der eigenen 
Professionalisierung in den Berei-
chen pädagogisches und fachdidakti-
schen Wissen im Theorie-Praxis-Trans-
fer oder der Reflexion der eigenen 
Lehrer*innenrolle. Es ermöglicht einen 
umfassenden Einblick in Schulorgani-
sation und Schulalltag. Zentrale Erfah-
rung ist jedoch das Erleben, dass sich 
Beziehungen zu Kindern aufbauen las-
sen. Zur Bezugsperson zu werden, das 
Vertrauen und die Freude der Kinder zu 
spüren, sind Ergebnisse des Projektes, 
die keine Praktikumsphase bieten kann. 
Studierende erleben sich als wirksam. 

Sie sehen, wie sich die Kinder öffnen 
und wie sich aufgrund dieser Bindung 
Lehr- und Lernprozesse fruchtbarer 
gestalten lassen. Sich nach einem hal-
ben Jahr von den Kindern wieder zu 
lösen und wahrzunehmen, dass Kinder 
die Studierende gern länger bei sich 
hätten, bestärkt in der Berufswahl und 
sozialisiert dahingehend, dass sich die 
Arbeit lohnt. 
„Es gab ein Kind, das aufgrund einer 
starken Entwicklungsverzögerung mit 
niemandem sprach. Durch Einzelförder-
stunden und die Möglichkeit, das Kind 
im Unterricht zu unterstützen, wurde 
das Vertrauen zu mir so stark, dass es 
begann, erst in einzelnen Worten und 
bald auch schon in Sätzen und gesti-
kulierend mit mir zu sprechen. Mit der 
Zeit konnte ich es sogar dazu animie-
ren, kurze Beiträge (wenn auch ganz 
leise) vor der Gruppe kundzutun. Für 
mich stellt es einen enormen Erfolg 
dar, eine solche Bindung zu ebendie-
sem Kind entwickelt zu haben, dass 
es mit mir als erstes und auch als eine 
der wenigen Personen überhaupt in der 
Schule redete.“ 
Es sind Erlebnisse wie dieses, für die 
das Projekt Raum gibt. Sie prägen eine 
Grundhaltung, von der sich später im 
eigenen Lehrerhandeln profitieren lässt. 

Über Getanes reden

Das Projekt voranzubringen, heißt auch, 
Austauschräume für die Beteiligten zu 
schaffen. Die zentrale Kick-off Veranstal-
tung im Juni 2020 ermöglichte ein erstes 
direktes Kennenlernen, lange bevor der 
Projektzeitraum an den Schulen begann. 

Inzwischen ist auch die Wahr-
nehmung von außen gewach-
sen. Im September 2020 
wurde die Kooperationsver-
einbarung zum Projekt zwi-
schen Jugend mit Zukunft, 
dem Landesamt für Schule 
und Bildung (Standort Leip-
zig) sowie dem Zentrum für 
Lehrerbildung und Schul-
forschung verlängert. Einer 
der Gäste war der Sächsi-
sche Staatsminister für Kul-
tus, Christian Piwarz, dessen 
wertschätzende Perspektive 
auf das StartTraining den wei-
teren Projekttransfer flankiert. 
Als Anfang November die 
Studierenden aufgrund der 
aktuellen Pandemieentwick-
lung nicht mehr an die Schu-
len dürfen, klingeln beim 
Projektteam die Telefone 

beharrlich. Schulleiter*innen rufen an: 
„Das geht nicht. Das StartTraining ist 
großartig und gerade jetzt brauchen wir 
die Studierenden noch dringender.“ Zwei 
Tage später wird es möglich. Die Tätig-
keit der Studierenden kann fortgesetzt 
werden. Einer der Kooperationspart-
ner des Projektes ist das Landesamt für 
Schule und Bildung. Es hat sich noch 
einmal stark gemacht für die Sache. Ein 
Beispiel für die fruchtbare Zusammenar-
beit, die das Projekt charakterisiert. 

Entscheidend ist ein Mehrwert 
für alle 

Insgesamt verankert sich das StartTrai-
ning unter den Schlagworten Bildungs-
chancen und Bildungsgerechtigkeit, geht 
es doch in erster Linie um das einzelne 
Kind, das sich wahrgenommen und 
unterstützt fühlen muss, um sein Poten-
zial zu erkennen und zu entfalten. Das 
Projekt bietet aber auch einen Anreiz 
für Studierende, die Praxiserfahrungen 
aufsaugen wollen. Entlastet werden 
Lehrkräfte, die angesichts heterogener 
Klassenzimmer vor der nicht zu bewäl-
tigenden Aufgabe stehen, jedem Kind 
gerecht zu werden und die an diesem 
von ihnen selbst gelebten Anspruch an 
ihre Grenzen kommen. Damit zielt das 
Projekt auch darauf, geeignete Instru-
mente zu finden, Schulen in ihrer Ent-
wicklung zu unterstützen.

Maren Reichert (Uni Leipzig)

Wolfgang Gärthe, langjähriger Förderer des Projektes, während der 
Unterzeichnung der Verlängerung der Kooperationsvereinbarung 2020 
im Gespräch mit Christian Piwarz, Kultusminister Sachsens und Dr. 
Jürgen Ronthaler, Direktor des Zentrums für Lehrerbildung und Schul-
forschung der Universität Leipzig. Foto: Christian Hüller
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Plastikpiraten im Einsatz für die Umwelt
Wie viel Plastik schwimmt in unseren Flüssen? Dieser Frage gehen derzeit Schü-

ler der Johannes-Kepler-Schule in Leipzig nach. Die Aktion findet statt im Rah-

men des europaweiten Umweltprojekts „Plastic Pirates – Go Europe!“. Initiiert 

wurde es von Deutschland, Slowenien und Portugal im Rahmen ihrer derzeiti-

gen Trio-Präsidentschaft des Europäischen Rates. In zahlreichen europäischen 

Ländern sammeln Schüler in diesen Tagen Daten über ihre lokalen Flüsse und 

werten sie aus. 

Die Faszination für Flüsse und Meere ist 
ungebrochen. Seit jeher zieht es Men-
schen an das Wasser, ohne das Leben 
und Gemeinschaft gar nicht vorstell-
bar wären. Die Artenvielfalt von Flora 
und Fauna im und am Wasser faszinie-
ren viele auch heute noch. Doch damit 
sind auch Gefahren verbunden. Viele 
Flüsse in Europa sind stark belastet mit 
Mikro- und Makroplastik, also kleinsten 
Kunststoffteilchen ebenso wie Plastik-
tüten oder Plastikflaschen und vielem 
mehr. Vieles wird vom Menschen acht-
los in die Natur geworfen, vieles landet 
aber auch aus Industriebetrieben in den 
Flüssen. Das ist ein Problem, unter dem 
nicht nur die Tiere und Pflanzen leiden. 
Auch für den Menschen ist die Qualität 
des Wassers dadurch stark beeinträch-
tigt. Biologisch sind Kunststoffe nicht 
abbaubar. Es hat sich erwiesen, dass sie 
sogar sehr resistent gegenüber Umwelt-
einflüssen sind. Lange hegte man die 
Hoffnung, dass Bakterien die Plastikteil-
chen wirkungsvoll zersetzen können. 
Eine kürzlich veröffentlichte Studie des 
Leibniz-Instituts für Ostseeforschung 
Warnemünde (IOW) hat diese Hoffnung 
jedoch zerstreut. Letztlich kann nur der 
Mensch durch aktives Eingreifen und 
Vorsorge das Umweltproblem lösen. 
Dies war auch Anlass für die aktuelle 
Initiative „Plastic Pirates“. „Vermeidung 
von Mikro- und Makroplastik in 
der Umwelt, die wissenschaftli-
che Einordnung dieser Heraus-
forderung und die Forschung an 
nachhaltigen Materialien sind 
deswegen Aufgaben, an denen 
wir Europäerinnen und Europäer 
zusammenarbeiten müssen.“ so 
die Organisatoren von „Plastic 
Pirates“. 
Aufgerufen waren Schulklassen 
im Alter von 10 bis 16 Jahren in 
ganz Europa. Die Organisatoren 
stellten den beteiligten Lehrkräf-
ten umfangreiche Arbeitsmateri-
alien zur Vor- und Nachbereitung 
zur Verfügung. In vier Kapiteln 
konnte die Thematik im Vorfeld 

bearbeitet werden. „Im ersten Kapitel 
wird die Bedeutung des Ozeans, der 
Meere und Flüsse erfahrbar. Der Nut-
zung der Gewässer durch den Menschen 
widmet sich das zweite Kapitel. Die Pro-
blematik von Plastikmüll in Gewässern 
und dessen Auswirkungen auf das Meer 
ist Thema des dritten Kapitels. Wie jede 
und jeder Einzelne zum Meeresschutz 
beitragen kann, erfahren die Jugend-
lichen im letzten Kapitel.“ erklärt die 
Handreichung für die Lehrer.
Die Schüler des Johannes-Kepler-Gym-
nasiums haben sich der Aufgabe ange-
nommen und die Qualität der Weißen 
Elster untersucht. „Umweltverschmut-
zung ist auch bei uns ein großes Pro-
blem. Das Projekt soll die Jugendlichen 
sensibilisieren für diese Thematik und 
Möglichkeiten zeigen, wie man der Ver-
schmutzung wirkungsvoll begegnen 
kann.“ erklärt Dirk Binder, der als Leh-
rer am Kepler-Gymnasium das Projekt 
mit seiner 9. Klasse durchführt. Ziel des 
Experiments soll es sein, zunächst zu 
untersuchen, wie stark die Weiße Elster 
mit Plastikmüll verschmutzt ist. 
Dazu haben die Schüler an einem Tag 
Anfang Oktober das Wasser der Wei-
ßen Elster untersucht, Proben entnom-
men und Müll, den Sie gefunden haben, 
gesammelt und kategorisiert. „Um mög-
lichst viele Daten zu sammeln haben 

wir uns in vier Gruppen aufgeteilt, um 
sowohl Plastik und anderen Müll vom 
Ufer zu entfernen, als auch Mikroplastik 
mit einem speziellen, selbst gebastelten 
Netz aus dem Wasser zu filtern.“ erklärt 
die 14-jährige Schülerin Leni Rusche. 
Die Ergebnisse der Untersuchung wur-
den in einem speziellen Aktionsheft fest-
gehalten und für den weiteren Verlauf 
des Experiments dokumentiert. „Die 
Erkenntnis für diesen Tag: die Weiße Els-
ter ist zwar relativ sauber, jedoch nicht 
völlig frei von Plastikmüll. Für unsere 
Klasse war es eine tolle Erfahrung, ein-
mal das im Unterricht Gelernte auch 
praktisch anwenden zu können und so 
der Umwelt etwas Gutes zu tun.“ so Leni 
Rusche abschließend.
Die Daten werden nun in einer euro-
päischen Datenbank erfasst und von 
Forschern ausgewertet. Ziel ist es, die 
Verschmutzung europäischer Flüsse zu 

vergleichen und zu bekämp-
fen. „Der Kampf gegen Plastik-
müllverschmutzung, für saubere 
Gewässer und der Schutz natür-
licher Ressourcen für zukünftige 
Generationen in einem verein-
ten Europa können nur dann 
gelingen, wenn wir alle – die 
Bürgerinnen und Bürger Euro-
pas – Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler durch unsere 
Neugier und unser Engagement 
unterstützen.“ heißt es dazu aus 
dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung, das dieses 
Projekt fördert. 

Eric BuchmannDer Müll wird gesammelt und geordnet. 
Fotos: Johannes-Kepler-Gymnasium
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Nelson Mandela sagte einmal: „Bildung 
ist die mächtigste Waffe, die du verwen-
den kannst, um die Welt zu verändern.“

Doch was ist eigentlich Bildung? Ist es 
die Zeit, die man zur Schule geht? Oder 
beginnt die Bildung schon früher? Star-
tet man einmal die Bildsuche im Inter-
net mit dem Begriff „Bildung“, werden 
Bilder mit Buchstaben/Schrift, Zahlen, 
Formeln, Bücher und Schüler angebo-
ten. Der erste Gedanke zu diesem Begriff 
ist meist doch die Schule und damit 

auch Lesen, Schreiben und Rechnen.
Bildung beginnt jedoch schon am ersten 
Tag eines Babys. Jede Umarmung, jede 
bekannte Stimme und jedes Geräusch 
dient bereits der Bildung eines Men-
schen. Und werden kleine Kinder mit 
der Zeit mobiler, entdecken sie ihre 
Welt mit allen Sinnen und beginnen zu 
Sprechen. Auch die sozialen Kontakte zu 
Kindern im gleichen Alter gehören dazu. 
Bildung, in der allgemein bekannten 
Weise, beginnt dann mit der Vorschule 
und geht über die Grundschule bis zur 

Berufsausbildung oder dem Studium. 
Und selbst berufliche Weiterbildungen 
dienen – wie der Name schon sagt – 
der Bildung.

Bildung gestern

So selbstverständlich, wie für uns eine 
Schulbildung ist, war es nicht immer 
und ist es noch heute nicht überall auf 
der Welt. Im antiken Griechenland und 
bei den Römern wurden nur die Kinder 
von bestimmten Bevölkerungsschichten 
ausgebildet. Das waren meist die Jun-
gen. Sie sollten als Erwachsene Karri-
ere machen oder eine bestimmte Stel-
lung einnehmen. Für Mädchen war in 
der Regel die Rolle der Hausfrau und 
Mutter vorgesehen. Diese „Ausbildung“ 
übernahm die Mutter.

Im Mittelalter unterlag die Bildung der 
Kirche – und so entstanden bereits zur 
Regierungszeit Karl des Großen Klöster, 
die Buchkopien anfertigten und damit 
Wissen verbreiteten. In den Klosterschu-
len, die etwa zur gleichen Zeit entstan-
den, lehrte man alles für ein Leben im 
Kloster. Separat gab es aber auch Schu-
len, in denen Kinder unterrichtet wor-
den, die nicht in ein Kloster eintraten. 

Die Ausbildung eines Ritters war dage-
gen eher praktischer Einzelunterricht. 
Die Jungen gingen schon früh in die 
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„Lehre“. Als zukünftiger Ritter war das 
Lesen, Schreiben und Rechnen neben-
sächlich. Er musste Reiten, Fechten, 
Bogenschießen und andere Fähigkeiten, 
wie Reimen oder Singen besitzen. Auch 
in dieser Zeit machte man Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Schichten 
und den Geschlechtern. Mädchen, die 
als Nonne ins Kloster gehen wollten 
lehrte man lesen, schreiben und rech-
nen. Adlige Mädchen erhielten ebenfalls 
Unterricht und sollten sich damit alle 
Fähigkeiten einer Hofdame aneignen. 
Dazu gehörten unter anderem Lesen, 
Singen und Tanzen.

Mit dem Aufblühen von Städten im 13. 
Jahrhundert, entstanden zunehmend 
sogenannte Stadtschulen. Der Träger 
dieser Einrichtungen waren die jewei-
ligen Städte. Gelehrt wurde Lesen und 
Schreiben sowie Rechnen. Die Religion 
trat in diesen Schulen in den Hinter-
grund. Was zu den kirchlichen Schulen 
zunächst blieb, war die Sprache, in der 
gelehrt worde. Deutsch ersetzte erst 
etwas später nach und nach die latei-
nische Sprach. Dann kamen noch die 
naturwissenschaftlichen Fächer, wie zum 
Beispiel Erdkunde, dazu.

Im 14. Jahrhundert gründete man die 
ersten Universitäten. Zu den ältesten 
Unis in Mitteldeutschland gehören die 
Universität Erfurt (1379) und die Fried-
rich-Schiller-Universität Jena (1558) in 
Thüringen, die Universität Leipzig (1409) 
und die Bergakademie Freiberg (1765) 
in Sachsen sowie die Universität Witten-
berg (1502), die sich 1817 mit der Fried-
richs-Universität Halle (1694) zusam-
menschloss. Auch zu dieser Zeit war 
das gemeinsame Lernen von Jungen 
und Mädchen noch nicht üblich. Das 
Studieren an den Unis blieb den Frauen 
bis ins 19. Jahrhundert verwehrt.

Ab den 18. Jahrhundert war Preußen 
ein Vorreiter bei der Schulbildung. So 
wird 1763 die Schulpflicht – auch für 
Kinder auf dem Land – eingeführt. Das 
hieß, dass alle Kinder zwischen dem 
5. und dem 14. Lebensjahr die Schule 
besuchen mussten. Ebenso wurde ein 
Abitur als Zugangsbedingungen für ein 
Studium Pflicht. Und auch für Taube, 
Blinde und Kinder mit einer Lernschwä-
che wurde der Schulbesuch geregelt. So 
eröffneten 1881 in Leipzig und Braun-
schweig die ersten Schulen für Lern-
schwache. 1871 folgten die ersten beruf-
lichen Bildungseinrichtungen.

Für die Bildung von Kinder aller Schich-
ten und den Einsatz neuer Erkenntnisse 

in der Kindererziehung und Bildung 
setzten sich seit dem 18. Jahrhundert 
verschieden bekannte Personen ein. 
Einige dieser Persönlichkeiten waren:

 ■ Johann Heinrich Pezalozzi 
(1746–1827)

 ■ Johann Christoph Friedrich  
GutMuths (1759–1839)

 ■ Friedrich Fröbel (1782–1852)
 ■ Moritz Schreber (1808–1861)
 ■ Maria Montessori (1870–1952)

Bildung heute

Pezalozzi’s Schulbildung für alle Schich-
ten, GutsMuths Körperertüchtigung oder 
auch Schreber’s Erkenntnisse über die 
Erholung in der Natur sind heute feste 
Bestandteile bei der Erziehung und Bil-
dung von Kindern. 

Auch wenn die Bildung „Ländersa-
che“ ist, gibt es eine grobe Struktur in 
Deutschland. Die Schulpflicht passt sich 
der jeweiligen Bildungsstruktur der Län-
der an. Im Allgemeinen beginnt sie mit 
dem 6. Lebensjahr und endet nach neun 
bzw. zehn Jahren für die allgemeinbil-
denden Schulen. Daran schließt sich 
die Schulpflicht in der Sekundärstufe II 
bzw. der Berufsausbildung an. Mit dem 
Abschluss einer Berufsausbildung endet 
diese. Aber auch für Kinder mit einem 
Handicap gibt es Bildungsmöglichkei-
ten. In Förderschulen für zum Beispiel 
Blinde, Gehörlose oder Lernschwache 
bekommen die Schüler besondere Hilfe.

Aber einmal von Vorn. Der erste Teil der 
Bildungsstruktur ist die Kinderkrippe 
bzw. der Kindergarten (Elementarbe-
reich). Dieser Teil der Bildung unterliegt 
noch nicht der Schulpflicht, dass heißt 
bis zum 6. Lebensjahr müssen die Kin-
der nicht in eine dieser Einrichtungen 
gehen. Sie helfen jedoch bei der Ent-
wicklung in diesem Alter und bereite auf 
die Schule vor.

Mit der Einschulung beginnt die Primar-
stufe. Sie umfasst die ersten vier Schul-
jahre (Grundschule). In dieser Zeit ler-
nen die Kinder das Lesen, Schreiben, 
Rechnen und einige grundlegende 
Dinge über ihre nähere Umgebung 
(Sachunterricht). Nach den vier Jahren 
erhält jeder Schüler eine Bildungsemp-
fehlung für die weitere Schullaufbahn. 

In der Sekundarstufe I hat der Schüler 
– je nach Notendurchschnitt – die Wahl 
zwischen Haupt- , Real- oder Oberschule 
und dem Gymnasium. Zu dieser Stufe 
in der Bildungsstruktur gehören eben-
falls die Gesamtschulen. Hier werden 
die prüfungsrelevanten Unterrichtsfä-
cher in verschieden Schwierigkeitsstu-
fen angeboten. Jede dieser Schulfor-
men wird mit Prüfungen in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, der ersten Fremd-
sprache und einer Naturwissenschaft 
abgeschlossen. Der damit erworbene 
Abschluss – Hauptschul- oder Real-
schulabschluss bzw. Abitur – berechtigt 
die jungen Erwachsenen dann für eine 
weitere Bildung in der Sekundarstufe II.

Je nach Art des Abschlusses der Sekun-
darstufe II kann zwischen einer dualen 
Berufsausbildung – mit betrieblichen Teil 
– und einer schulischen Ausbildung an 
einer Fachoberschule, eines Fachgym-
nasiums oder einer gymnasialen Ober-
stufe gewählt werden. Mit dem damit 
erworbenen Abitur bzw. Fachabitur ist 
man berechtigt eine akademische Aus-
bildung zu absolvieren und damit die 
Tertiärstufe zu besuchen.

Die Alternative zu den staatlichen Schu-
len sind die Privatschulen, von denen 
es eine Reihe unterschiedlicher gibt. 
Dazu gehören zum Beispiel die Wal-
dorf- und die Montessori-Schulen, die 
mit ihren Lernmethoden von den staat-
lichen Schulen abweichen. Und auch die 
Bildungseinrichtungen mit einem Inter-
nat gehören zu den Privatschulen. Sie 
alle sind staatlich anerkannt, vermitteln 
neben den Dingen des Lehrplans noch 
andere Profile, wie zum Beispiel Sport 
oder Musik und werden durch Schulgeld 
finanziert.

Johann Christoph Friedrich GutMuts –  
Denkmal in Quedlinburg; Foto: Ines Rost

49ARGOS II/2020

THEMA BILDUNG



Die Bildung von Morgen...

… ist nicht mehr der Blick in die Kris-
tallkugel. Heute finden interessierte 
Schüler im Internet Seiten, die ihnen 
in Form von Bildern, Texten und Filmen 
zum Beispiel Mathematik, Chemie oder 
Physik altersgerecht erklären. Und auch 
digitale Wandtafeln – Smart Boards – 
finden immer häufiger Verwendung 
in den Klassenräumen. Nicht zuletzt 
mussten durch die Corona - Pande-
mie Schüler und Lehrer im Frühjahr 
von heute auf morgen neue, digitale 
Wege gehen. Durch die geschlossenen 
Schulen wurde der Lehrstoff in digitaler 
Form an die Schüler gesandt. Den hat-
ten sie dann eigenständig zu erarbei-
ten. Dabei standen die Lehrer meist per 
E-Mail zur Verfügung. Für die Schüler 
hieß das freie Zeiteinteilung, aber auch 
den Zwang sich jeden Tag aufs Neue zu 
motivieren und die gestellten Aufgaben 
zu erfüllen.

So wie sich die Berufswelt in Zukunft 
ändert, wird sich auch die schulische 
Bildung an die Gegebenheiten anpas-
sen. Für die Schüler und Lehrer rückt 
der Umgang mit den Medien – tech-
nisch und auch rechtlich – weiter in 
den Vordergrund. Und auch die Art 
und Weise eines Schulalltages wird 
sich in dem Zuge mit ändern. Ein Bei-
spiel dafür ist das Dalton – Konzept. 
Bereits heute wird der Unterricht in 
einigen Schulen nach diesem erteilt. 
Das Konzept sieht keinen Stundenplan 
vor. Jeder Schüler erhält ein Wochen- 
oder Monatspensum, dass er verbind-
lich annehmen und erfüllen muss. Er 
hat dabei die freie Wahl, wann er den 
Stoff erarbeitet. Zur Unterstützung ste-
hen ihm die Fachlehrer, in den dafür 
vorgesehenen Schulräumen, und seine 
Mitschüler – die sich aus den verschie-
denen Altersstufen zusammensetzten 
können – zur Verfügung.

Vielleicht könnte es in Zukunft geteil-
ten Unterricht, bestehend aus „Home-
schooling“ und Präsenztagen, geben. 
Oder die Schüler der nächsten Genera-
tion lassen sich mit Hilfe von Hologram-
men den Stoff erklären. Damit könnte 
die Möglichkeit bestehen, sich die Drei-
ecksberechnung direkt von Pythagoras 
erklären zu lassen, oder man schlen-
dert mit Nero durch das Antike Rom 
und beobachte das Geschehen. Doch 
das wäre dann doch ein Blick in die 
Kristallkugel.
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PISA
- im Jahr 2000 von der OEDC gestartet

- Vergleich der Bildungssystem der teilnehmenden Staaten

- aller drei Jahre – Test der Kompetenzen von Schülern der neunten Klassen

- getestet wird Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften

- dazu Fragebögen über Elternhaus, soziales Umfeld, Vorbereitungszeiten  
für die Schule, Computernutzung oder Freizeitgestaltung

- nächste Durchführung 2022

- Ergebnisse unter www.oecd.org/berlin/themen/pisa-studie/

Programme for International Student Assessment 
(Programm zur internationalen Schülerbewertung)
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…und genau das tat er als preußischer 
Minister für Kultus und Bildung. Mit 
seiner Bildungsreform änderte er das 
Schulwesen bis heute.

Sein Leben als widerwilliger 
Staatsmann
Wilhelm von Humboldt wurde am 22. 
Juni 1767 in Potsdam geboren. Als ältes-
ter Sohn einer adligen Familie erhielt er, 
sowie sein jüngerer Bruder Alexander von 
Humboldt (ARGOS II/2019, S. 58 f.), eine 
privilegierte Ausbildung. Für kurze Zeit 
war Joachim Heinrich Campe einer seiner 
Lehrer, mit dem er 1789 eine Bildungs-
reise nach Paris unternahm und diese 
durch die Revolution veränderte Stadt 
kennenlernte. Die Zeit der „Ausbildung“ 
verbrachten die Brüder im Schloss Tegel. 
Als Wilhelm von Humboldt 12 Jahren alt 
war starb sein Vater. Danach widmete er 
sich öfter den Büchern. Während seines 
Jura-Studiums – das er 1787 in Frankfurt 
an der Oder beginnt und ein Jahr spä-
ter in Göttingen fortsetzt - beschäftigte 
er sich außerdem mit der Philosophie 
von Christian Gottlob Heyne und Imma-

nuel Kant. Außerdem war Humboldt von 
Sprachen fasziniert. Schon mit 13 sprach 
er Griechisch, Französisch und Latein. Im 
Laufe seines Lebens lernte er noch Eng-
lisch, Italienisch und etwas Spanisch. Wil-
helm von Humboldt war fasziniert vom 
Baskenland und seiner Sprache.

1790 tritt Wilhelm von Humboldt in den 
Staatsdienst ein und unternahm im sel-
ben und den darauf folgenden Jahr eine 
Reise in die Schweiz und nach Süd-
deutschland. Bei seiner Rückkehr erhielt 
er eine Stellung am Berliner Kammer-
gericht. Humboldt ließ die Philosophie 
jedoch nicht los und so studierte er sie 
sowie die Sprachwissenschaften. Letz-
teres ist auch ein Grund für die Freund-
schaft mit Johann Wolfgang von Goethe 
und Friedrich Schiller. 1791 tritt Hum-
boldt aus den Staatsdienst aus und hei-
ratete Karoline von Dacheröden. Mit ihr 
hatte Wilhelm von Humboldt acht Kinder.

1802 wurde er als diplomatischer Ver-
treter Preußens an den Vatikan in Rom 
(Ministerresident) gesandt. Sechs Jahre 
später wählt man ihn zum Mitglied der 

Preußischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Zu dieser Zeit hielt sich Humboldt 
noch in Rom auf. Auch sein Bruder Ale-
xander von Humboldt gehörte der Aka-
demie an.

Durch die Fürsprache von Freiherr vom 
und zum Stein berief man Wilhelm von 
Humboldt 1809 ins preußische Innen-
ministerium. Dort legte er – als Verant-
wortlicher für Kultus und Bildung –den 
Grundstein für eine Bildungsreform. 
1810 wurde die heutige Humboldt-Uni-
versität Berlin – für die Humboldt das 
Konzept mit erarbeitet hatte – gegrün-
det. Im gleichen Jahr wurde er Staats-
minister und ging als Gesandter nach 
Österreich. Von dort aus bewegte Hum-
boldt Kaiser Franz II. von Österreich und 
Clemens Graf von Metternich-Winneburg 
zu einer Allianz gegen Napoleon. Diese 
Allianz trat zusammen mit den Streitkräf-
ten des Russischen Reiches und Schwe-
den 1813 in der Völkerschlacht bei Leip-
zig gegen die französischen Truppen an. 
In Österreich vertritt er auch, gemeinsam 
mit dem Staatskanzler Karl August von 
Hardenberg, Preußen auf dem Wiener 
Kongreß (1814/15). Bei der deutschen 
Territorialkommission in Frankfurt am 
Main war Wilhelm 1816/17 Mitglied. 
Danach ging er etwas widerwillig als 
Gesandter nach London.

Für kurze Zeit erhält Humboldt 1819 das 
Amt des Ministers für ständische und 
kommunale Angelegenheiten, wurde 
aber wieder entlassen, da er gegen die 
Karlsbader Beschlüsse war und eine frei-
heitlich Verfassung für Preußen durch-

Wilhelm von Humboldt
„Nur wer die Vergangenheit kennt,  
             hat eine Zukunft“... 

Schloss Tegel
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setzen wollte. Als 1829 seine Frau starb, 
widmete sich Wilhelm von Humboldt 
der Poesie und richtete auf königlichen 
Wunsch 1830 ein Museum in Berlin ein. 
Im gleichen Jahr erhält er seinen Posten 
als Staatsrat zurück. Sechs Jahre nach 
dem Tod seiner Frau starb Wilhelm von 
Humboldt am 8. April 1835 in Tegel.

Humboldts Vermächtnis  
an die Bildung
Zu der Zeit, als Wilhelm von Humboldt im 
preußischen Innenministerium tätig war, 
galt für die Schulbildung keine Pflicht 
und man machte noch Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Ständen. 
Humboldt wollte die Kinder nicht ausbil-
den, sondern mit Wissenschaft und Wahr-
heitssuche die Fähigkeiten jedes Einzel-
nen formen. Diese Art der Bildung wird 
heute in einigen humanistischen Gymna-
sien und Universitäten gelehrt.
Um seine Lehrweise umzusetzen und 
eine flächendeckende Bildung für die 
preußische Schullandschaft voranzu-
treiben, führte Wilhelm von Humboldt 
mit seiner Bildungsreform (1809) 
eine einheitliche Ausbildung der Leh-
rer ein. In Zukunft waren die Lehrer 
staatlich oder weltlich ausgebildet, 
was die Kirche in Sachen Schulbildung 
weiter in den Hintergrund drängte. 
Des weiteren sah die Reform eine drei-

stufiges Schulsystem, bestehend aus 
Elementar- und Stadtschule sowie dem 
Gymnasium vor. Dazu sollten einheitli-
che Lehrpläne und Abschlussprüfungen 
gelten. Ein weiterer Punkt seiner Reform, 
war der Ansturm auf die Universitäten. 
Um diesen etwas einzudämmen sollte 
jeder zukünftige Student eine Qualifizie-
rung in Form eines Abiturexamens able-
gen. Das ist bis heute Voraussetzung für 
ein Studium an einer Universität, Hoch-
schule oder Berufsakademie. Trotz einigen 
Gegnern wurde die Reform auf den Weg 
gebracht und bis zur Beischließung der 

Karlsbader Beschlüsse 1819 durchgeführt.
Wenn man einmal die Bildungsweg unse-
rer Kinder betrachtet, findet man die 
Ideen von Wilhelm von Humboldt wieder.

Friedrich Schiller, Wilhelm und Alexander von Humboldt sowie Johann Wolfgang von Goethe 
waren befreundet; alle Bilder WikmediaCommons

Karikatur zu den Karlsbader Beschlüssen „Wie lange möchte uns das Denken wohl noch erlaubt 
bleiben?“

Karlsbader Beschlüsse

Als Reaktion auf die Burschenschafts-
bewegungen und dem Mord an dem 
Schriftsteller August von Kotzebue 
(März 1819) durch ein Burschen-
schaftsmitglied, berief der österrei-
chische Außenminister von Metter-
nich eine Konferenz im August 1819 
in Karlsbad ein. Zu den Teilnehmern 
gehörten unter anderen auch Preu-
ßen, Sachsen, Bayern und Hannover. 
Beschlossen wurden folgende Punkte:

• die Überwachung der Universitäten
• die Einschränkung der Lehrfreiheit
• die Entlassung von revolutionären 

Lehrkräften
• das Verbot der Burschenschaft
• die Einschränkung der Meinungs-

freiheit und damit auch eine  
Pressezensur

• die Einrichtung einer zentralen 
Untersuchungskommission  
in Mainz und

• der Einsatz des Militärs bei  
politischen Unruhen

Diese Punkte wurden am 20. Sep-
tember 1819 auf dem Frankfurter 
Bundestag einstimmig als Bundes- 
Universalgesetz, -Pressegesetz und 
– Untersuchungsgesetz beschlossen. 
Mit diesem Beschlüssen fiel der Deut-
sche Bund in einen „Dämmerschlaf“ 
– wie es oft in der Literatur bezeich-
net wird. Der endete Anfang April 
1848 mit der Märzrevolution.
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TEOTIHUACÁN

Y PUEBLA
Marina und Maria, zwei Frauen an der Wiege 
des mexikanischen Volkes, Teotihuacán und 
Puebla – eine Reise durch Mexiko und seine 
Kulturen – Teil 2

Fragt man heute nach berühmten Frauen in Mexiko, bekommt man natürlich 

sofort Frida Kahlo genannt – eine mexikanische Ikone der Neuzeit. Berühmt 

seit den schon genannten Film, schafft sie es, seither Völkerstämme aus al-

ler Welt zu aktivieren und nach Mexiko, in die Casa Azul, zu locken. Und die 

Merchandising-Industrie freut sich.

Die Anfänge Mexikos wirklich geprägt haben zwei andere Frauen, die am Anfang der Geschichte dieses wundervollen 

und ambivalenten Landes standen. Zuerst Malinche, Urmutter des mexikanischen Volkes – Tochter eines Kaziken, 

Sklavin, Gefangene, Dolmetscherin für die Spanier, Verräterin und auch Geliebte des Cortéz. Ihr gemeinsames Kind, 

Martin, war der erste Mestize, der erste Mexikaner. Geliebt und verachtet, ist sie heute ein Symbol der schmerzhaften 

Geburt dieses stolzen Volkes. Man benennt Restaurants, Bars und Künstlerkolonien nach ihr. Und einen Berg, der sich 

meist in Nebelschwaden kleidet.
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Die ersten Städte  
Mesoamerikas
Auf der Fahrt in den Bundesstaat Pue-
bla, nach Teotihuacán, der Stadt Puebla 
und dem Vulkan La Malinche bleibt Zeit 
etwas tiefer in die Geschichte Meso-
amerikas einzutauchen. Wir fahren von 
Mexiko-City aus gen Nordosten und 
werden bald eine von Bergen umge-
bene Hochebene erreichen. Natürlich 
war Teotihuacán nicht der erste heute 
bekannte Siedlungsort. Mit dem Beginn 

des Maisanbaus zwischen 4000 und 
3000 v. Chr. und dem Beginn der Töp-
ferei, die man auf ca. 2400 v. Chr. datiert 
begannen sich die ersten größeren Sied-
lungen zu entwickeln. San Lorenzo, im 
Bereich der Landenge von Tehuantepec 
gelegen, zwischen Atlantik und Pazifik, 
ist eine der ältesten heute bekannten 
Besiedlungen. Sie gilt als erste Stadt 
Mesoamerikas und soll 1200 v. Chr. 
entstanden sein. Capacha in Colima im 
Westen Mexikos und San José Mogete 
in Oaxaca sind sogar zweihundert Jahre 

älter. Mit dem Niedergang von San 
Lorenzo um 900 begann der Aufstieg 
von La Venta mit seiner bekannten Kul-
tur, das sich ebenfalls auf der Landenge 
von Tehuantepec befand. So ein kur-
zer Abriss der Geschichte des späteren 
Mexiko.
Man könnte noch Cuicuilco – wurde von 
Lava verschüttet - oder Tres Zapotas nen-
nen, nicht zu vergessen die Olmeken, 
deren Skulpturen Erich von Dänneken 
an außerirdische Raumfahrer denken 
und schreiben ließ, und und und. Vor 

Die Basilika 

Unserer Lieben Frau 
von Guadalupe 

(Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe) 

ist das katholische Nationalheiligtum von Mexiko. Die Wallfahrtskirche mit dem 
Status einer Basilica minor liegt auf dem Hügel Tepeyac im Stadtteil Guadalupe 
von Mexiko-Stadt. Sie wurde von 1974 und 1976 errichtet und unter der Prämisse 
gebaut, dass das Gnadenbild der Jungfrau von jedem Punkt innerhalb des Gebäu-
des zu sehen sein soll. Sie fasst mit ihrem Durchmesser von 100 Metern bis zu 
40.000 Menschen. Damit ist sie eine der größten Kirchen der Welt. Guadalupe wird 
jährlich von Millionen von Menschen besucht. Sie ist damit nach Rom die meist-
begangene christliche Pilgerfahrt.

Der (spanische) Alltag begann in dem 
eroberten späteren Vizekönigreich ein-
zuziehen. Mit den goldgierigen Söld-
nern waren die Mönche gekommen, 
die heiß auf jede Seele waren und oft 
das Fegefeuer vorweg nahmen, wenn 
der Besitzer der Seele nicht konvertie-
ren wollte. Andere, wie Bartolomé de 
Las Casas, später als „Apostel der Indi-
aner“ bezeichnet, stellten sich der Ver-
nichtung der Eingeborenen entgegen 
und „sammelten“ deren Kultur. Es gab 
Bischöfe, Äbte und Mönche aller „Kut-
tenfarben“, die sich mühten, der ein-

heimischen Bevölkerung, die durch die 
Kämpfe, Versklavung und Krankheiten 
schon stark dezimiert war, den katholi-
schen Glauben einzuimpfen. Opferstö-
cke wurden zu Altären umfunktioniert 
und man versuchte die Religiosität der 
Azteken und Mayas in christliche Bah-
nen zu lenken bzw. Aspekte derer reli-
giöser Handlungen zu übernehmen. So 
bildeten sich schon kurz nach Eroberung 
und Zwangschristianisierung die ersten 
Beispiele des Synkretismus heraus.
Es blieb aber die Religion der Erobe-
rer, unverstanden und ungeliebt. Wieso 

konnte der Heiland ans Kreuz genagelt 
sein? Sind wir das? Die Mestizen kamen 
damit nicht zurecht.
Dann kam 1531, wie schon erzählt, der 
Wendepunkt, als ein Indio im Winter 
von einer Erscheinung Rosen geschenkt 
bekam. Diese Jungfrau von Guadalupe 
war dunkelhäutig wie die indigene 
Bevölkerung. „Sie ist eine von uns.“ Dies 
hat den katholischen Glauben tief im 
mexikanischen Volk verankert.
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allem natürlich auch Monte Alban, der 
weiße Berg. Aber ihn werden wir dann 
erst im Bundesstaat Oaxaca besuchen.
Im hellen Licht des Morgens tau-
chen nun die Pyramiden der Sonne 
und des Mondes von Teotihuacán mit 
ihren unzähligen Nebengebäuden 
auf. Die Ruinenstadt wurde von der 
UNESCO im Jahre 1988 auf die Liste 
der besonders schützenswerten Kul-
turgüter gesetzt. Teotihuacán war die 
erste wirkliche Stadt der „Neuen Welt“. 
Ihre erste Wachstumsperiode hatte sie 
in der sogenannten späten Präklassik 
beginnend 180 v. Chr. Knapp 600 Jahre 
später, zwischen 400 und 650 n. Chr. 
kam es zur Blüte und ihrem religiösen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Höhe-
punkt. Der Einfluss der Bewohner von 
Teotihuacán reichte damals weit in den 
Westen und bis hinunter nach Guate-
mala. Es wohnten etwa 200.000 Men-
schen in ca. 2.300 Wohnquartieren in 
der Stadt. Damit war sie zu ihrer Zeit die 
sechstgrößte der Welt und die größte 
des amerikanischen Doppelkontinen-
tes. 650 kam es zu einem Brand des 
Stadtzentrums, manche Quellen spre-
chen von bewusster Brandstiftung, und 
damit zum Niedergang von Teotihuacán. 
Das führte dann auch zum Zerfall der 
mesoamerikanischen Einheit. Rivalisie-
rende, meist kurzlebige, Stadtstaaten 
machten diese Region dann bunt und 

kulturell glanzvoll, durchzogen sie aber 
auch immer wieder mit Krieg. 
Jetzt am Morgen ist das Touristenziel 
Teotihuacán noch relativ ruhig. Der Weg 
vom Busparkplatz führt an gefühlt kilo-
meterlang aufgereihten Ständen vorbei. 
Zu unserem Glück sind die Händler noch 
dabei, die Buden aufzuschließen und 
Nippes-Kokolores zu platzieren. 

Teotihuacán –  
die Stadt der Götter
Dann stehen wir staunend vor der 
Sonnenpyramide von Teotihuacán mit 
ihren fünf Stufen und den unendlich 
vielen Treppen. Sie ist ein Quadrat von 
225 m Kantenlänge. Ihr Inhalt und Fas-
sade, so haben Wissenschaftler berech-
net, besteht aus zweieinhalb Millionen 
Tonnen Ziegeln und Geröll! Sie wurde 
vermutlich in 30jähriger Bauzeit errich-
tet. Ungefähr 3.000 Arbeitskräfte kamen 
zum Einsatz. Ihre Ost-West-Ausrichtung 
folgt dem Weg der Sonne über den Him-
mel, die vier Eckpunkte des Bauwerkes 
kennzeichnen die Himmelsrichtungen. 
Auch wenn sie mit ihren 70 Metern 
nicht an die Höhe der Pyramiden von 
Gizeh herankommt, als kleiner Erden-
wurm am Fuße dieses Bauwerkes 
merkt man den Unterschied von groß 
zu ganz groß nicht wirklich. 

Durch die Kenntnis der gigantischen 
ägyptischen Bauwerke gaben die Euro-
päer – und damit sind nicht die Kon-
quistadoren gemeint -, die diese Bauten 
hier wieder entdeckten, ihnen ebenfalls 
diesen Namen. Richtiger müsste es Tem-
pel heißen. 
Ähnlich wie uns muss es den Azteken 
gegangen sein, als sie auf ihren Streif-
zügen um den Texcoco-See die Rui-
nen entdeckten. Sie fanden eine seit 
fast tausend Jahren verlassene Geis-
terstadt vor. Trotz ihrer eigenen präch-
tigen Hauptstadt Tenochtitlan mit dem 
Templo Mayor, waren sie so beeindruckt, 
dass sie von der Stadt der Götter spra-
chen. Sie benannten die Stadt in ihrer 
Sprache, dem Nahuatl, als Teotihuacán: 
„Der Ort derjenigen, die die Straße zu 
den Göttern haben“. 
Vor 50 Jahren entdeckte man unter 
der Sonnenpyramide in einer Tiefe von 
sechs Metern eine natürliche Höhle. 
Diese scheint in ihrer gesamten Ausdeh-
nung von 100 Metern, so die Wissen-
schaftler, als zentrales Heiligtum genutzt 
worden zu sein.
Heute sprechen Wissenschaftler davon, 
dass die ursprünglichen Erbauer der 
Stadt vor 2.000 Jahren aus dem Norden 
kamen. Ihre Kultur basierte wie die vie-
ler anderer mesoamerikanischer Völker 
auf der Verehrung des Regengottes. Das 
Götterpantheon, das man bei den meso-

Sonnenpyramide mit Händlern

Tempelkomplex vor der Sonnenpyramide
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amerikanischen Völkern von Azteken bis 
Mayas kennt, gab es hier auch schon. 
Die kleinere Mondpyramide von Teoti-
huacán gilt als das weibliche Pendant 
zur „männlichen“ Sonnenpyramide. 
Aztekische Überlieferungen behaup-
ten, dass sich auf der oberen Plattform 
eine riesige Statue befunden haben soll. 
Auch von reichen Grabkammern berich-
teten sie. 2017 machten Archäologen 
dort eine sensationelle Entdeckung. Sie 
„durchleuchteten“ sie mit modernster 
Technik und sahen einen Hohlraum ähn-
lich dem so genannten „Zentrum des 
Universums“ unter der Sonnenpyramide. 
Der Mondtempel wurde zwar restauriert, 
wenn auch nicht bis zu Ende. Das heißt, 
nach dem Aufstieg zur Sonne kam der 
zur Mondin, aber eben nur bis zur ersten 
Ebene, dafür steiler. An den Seiten bei-
der Tempel findet man heute Seile, um 
sich bei Auf- und Abstieg festhalten zu 
können. Bei den Tausenden, die täglich 
die Pyramiden besteigen, scheint dies 
sicherer zu sein. Denn das Gedränge 
kann durchaus zu einer Gefahren-
quelle werden. Wahrscheinlich ist das 
der Grund, dass man beispielsweise bei 

Mondpyramide von der Sonnenpyramide aus gesehen, vorgelagert ist die Plaza de la Luna

Ruinen von Wohnhäusern

Die sogenannte Ciudadela (Zitadella) südlich 
des Komplexes von Sonnen- und Mondpy-
ramide: Sie war vermutlich eine höfische 
Anlage, vergleichbar der Verbotenen Stadt in 
Peking. Die umgebenden Mauern haben eine 
Seitenlänge von rund vierhundert Metern. Zen-
trum der Anlage bildet ein Gebäudekomplex, 
bestehend aus Wohnanlagen sowie dem in 
der Mitte gelegenen Tempel des Quetzalcoatl 
(Bild links). Der Komplex war nur über einen 
kleinen Eingang an der zur Straße der Toten 
gewandten Seite zu erreichen (Bild rechts). 
Der Platz im Inneren bot nach Ansicht einiger 
Wissenschaftler einhunderttausend Menschen 
Platz, möglicherweise für kultische Zwecke.

Straße des Todes mit der Mondpyramide im Hintergrund
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den Maya-Tempeln wie denen in Chi-
chen Itza schon die Notbremse gezogen 
hat und die Tempel nicht mehr bestie-
gen werden dürfen.
Von der Mondpyramide im Norden 
führt die Straße der Toten am Sonnen-
tempel vorbei bis zur so genannten 
Ciudadela (Zitadelle) und die gleiche 
Länge noch einmal darüber hinaus. 

Die Benennung der so über sechs Kilo-
meter langen Straße erfolgte ebenfalls 
durch die Azteken, die vielen offenen 
Höfe an der Straße mit dem Totenkult 
in Verbindung brachten. Heute weiß 
man, dass die Bewohner ihre Toten 
verbrannten und dann in Tücher gewi-
ckelt in ihrem Wohnhaus vergruben. So 
waren sie sozusagen immer bei ihnen. 

Logistik und Kontrolle in 
einer mystischen Stadt
Diese zentrale Nord-Süd-Achse verband 
im religiösen Verständnis der Teotihua-
kaner das Himmlische, den Tempelbe-
zirk, mit den irdischen Wohnvierteln. 
Sie kreuzte in Höhe der Ciudadela eine 
Magistrale, die die Stadt von Ost nach 

Der Tempel des Quetzalpapalotl
Der Tempel des Federschmetterlings befindet sich in der südwestlichen Ecke der Plaza 
de la Luna. Er wird als der prächtigste Bau von Teotihuacán betrachtet. Hier hat der hohe 
Stand der Stadt gewohnt. Das Gebäude ist über eine breite Treppe zugänglich, die zu einer 
großen Halle mit Säulen führt. Es wurde erst in den 60er Jahren wieder aufgebaut. Der 
Patio de los Pilares ist das Herzstück des Gebäudes und gibt dem gesamten architekto-
nischen Komplex seinen Namen. Darin befindet sich ein wichtiges geschnitztes ikono-
grafisches Motiv: die Vögel, die auf der Nord-, Süd- und Ostseite Quetzale sind. Letztere 
beziehen sich vermutlich auf den Sonnenaufgang. Und diejenigen auf der Westseite, die 
ebenfalls Vögel sind, aber als Eulen und nicht als Quetzale interpretiert wurden.
Der Palast der Jaguare befindet sich auf der Westseite des Palastes der Schmetterlinge. Es 
ist ein großer Raum, der seinen Namen von den erhaltenen Wandgemälden erhält , die 
Katzen darstellen, insbesondere Jaguare, die eine Reihe von Muscheln über ihren ganzen 
Körper und auf ihren Schwänzen tragen. Auf ihren Köpfen haben sie Federn aus Quetzal-
federn. Außerdem scheinen sie eine Muschel in einem ihrer Vorderbeine zu halten, durch 
die sie zu blasen scheinen, aus denen Wassertropfen fallen. Ebenso findet man Fresken 
mit Pumadarstellungen.
Diese Bilder sind gerahmt mit scheinbar fünfzackigen Seesternen, mit der gespaltenen 
Zunge und dem Symbol des Gottes Tlaloc sowie Glyphen, die das Sonnenjahr von Teo-
tihuacán darstellen.
Eine als Tempel der gefiederten Schnecken bekannte Unterkonstruktion ist unter dem 
Palast von Quetzalpapalotl versteckt. Der Zugang erfolgt über einen der Innenhöfe des 
Jaguarpalastes. 
Hier findet man Wandmalereien, auf denen sich Vögel und verschiedene Symbole befin-
den, und einen Tempel, in dessen Tür sich die Namen gebenden Steinreliefs von Schne-
cken mit Federn befinden.
Die Wandfriese zeigen u. a. wunderschöne Vögel, grüne Papageien, aus deren Schnäbeln 
Wasser fällt und eine gelbe Blume ergibt. 
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West durchlief. Sie waren ein Zeichen 
für die regelmäßig rechteckig angelegte 
Stadt. Deren Bewohner, die nicht zur 
Herrscherschicht gehörten und in den 
Palastbezirken wohnten, lebten in von 
Mauern umgebenen gleichförmigen 
Häusern. Heute würde man wahrschein-
lich von Neubaugebieten sprechen. Und 
es gab Bereiche in dieser kosmopoliti-
schen Stadt, die den Händlern aus dem 
Osten, von der Küste, den Mayas 
oder auch den Zapoteken vorbe-
halten waren. 
Die Stadt war nicht nur ein religi-
öses Zentrum sondern gleichzeitig 
ein Logistik-HUB, in das Händler 
aus ganz Mesoamerika mit ihren 
Waren strömten und wo sie dis-
tribuiert wurden. Die orangefar-
bene sehr begehrte Keramik kam 
aus der Ebene von Puebla, der 
seltene grüne Obsidian aus einer 
nördlich gelegenen Sierra und die 
Baumwolle aus Morelos. Die Lage 
von Teotihuacán in einem offenen 
Tal, einem Nebental des Hochlan-
des von Mexiko, durch das viele 
Handelsstraßen liefen, begünstigte den 
rasanten Aufstieg dieser ungewöhnli-
chen Stadt.
Einige bezeichnen diese mystische Stadt 
der Götter in ihrer Exaktheit als ein gro-
ßes Experiment, ein „unwahres“ Ver-
suchsobjekt zur Organisation und Kon-
trolle der Bevölkerung. Die Masse der 
Bauten, das Wechselspiel von Licht zu 
Schatten im Tages- und Jahreslauf, so 
erzählen Guide und die dort arbeiten-
den Souvenirverkäufer unisono, mache 

sie noch heute so unheimlich: „Die Göt-
ter mischten sich unter die Menschen, 
spielten mit ihnen „Juego de Pelota“ 
und nahmen ihnen ihre Köpfe…“ (Juego 
de Pelota ist ein präkolumbianisches 
Ballspiel, das wir später noch genauer 
erklären werden).
Die Totenmasken aus Obsidian, ver-
ziert mit Perlmutt und Türkis, die klei-
nen Figuren aus dem gleichen feinge-
schliffenen Material, die Räucherfässer 
und scharfen Dolche, die diese Händler 
lautstark anpreisen und verkaufen wol-
len, lässt dies erahnen. An ihnen vorbei 
kommt man kaum, sind sie doch nach 
unserem dreistündigen Rundgang mitt-
lerweile auf Hunderte angewachsen.
Unser Guide zeigt uns eine Alternative 
auf. Die Räumlichkeiten einer Genos-
senschaft, wo die genannten Objekte 
in hoher Qualität hergestellt werden. 
Und noch viel mehr. Ein fast Handteller 
großer Schmeichelstein aus schwarzen 
Obsidian mit Mineraleinsprengseln, die 
in der Sonne golden glitzern, und zwei 
Ketten mit einem Anhänger aus gleichen 
Material, auf dem sich die Namen unse-
rer beiden Mädels in Maya eingraviert 
findet. 
Da die Gravur eine Weile dauert, gab es 
vor der Tür eine Erfrischung. Nach einer 
Woche im Land tranken wir den ersten 
originalen Tequila. Es wurde Zeit – und 
er war lecker.

Der „Cinco de Mayo“

Wir verließen die Stadt der Götter, die 
uns so in ihren Bann gezogen hatte, und 
befanden uns innerhalb weniger Minu-
ten in der Neuzeit und deren Logistik-
zentren und Gewerbegebieten. Eine 
gefühlte Ewigkeit fuhren wir auf einer 
mexikanischen Autobahn an ihnen vor-
über. Ein Kulturschock ohnegleichen. 
Am Rande bemerkten wir immer wie-

der kleine Imbissbuden mit Pollos 
(Hühnchen), Mais oder dessen Fladen, 
Orangensaftstände oder einfach flie-
gende Verkäufer, die in die Fahrzeuge 
alles hineinreichten, an was Bedarf war. 
Unser Busfahrer und unser Guide haben 
sich so manches Mal mit Wasser oder 
isotonischen Getränken versorgt. Auch 

Haltestellen, an denen Wander-
arbeiter auf Busse warteten, gab 
es auf beiden Straßenseiten. Uns 
entgegen kamen massenhaft Rie-
sentrucks, die wir Mitteleuropäer 
sonst nur aus amerikanischen Fil-
men kannten. Sie transportieren 
einen Großteil der mexikanischen 
Waren, da die Eisenbahn hier 
nicht die Rolle spielt und riesen-
große Entfernungen zu überbrü-
cken sind. Ihnen sollten wir noch 
oft begegnen.
Diese Industriegebiete gehörten 
zur Zona Metropolitana de Pue-
bla-Tlaxcala, also dem Großraum 
um diese beiden Städte im Bun-

desstaat Puebla, der mit seiner Bevölke-
rungszahl nach denen von Mexiko-City, 
Guadalajara und Monterrey an vierter 
Stelle steht. 
Die gleichnamige Hauptstadt Puebla hat 
1,5 Mio. Einwohner. Man sagt, dass hier 
das alte und das neue Mexiko aufeinan-
dertreffen. Das neue hatten wir gerade. 
Und das alte? In der Innenstadt ange-
kommen, zeigt sich, warum diese Stadt 
mit ihrem kolonialen Charme für ihre 
Schönheit berühmt ist.

Calle de Cinco Mayo, die Haupteinkaufspro-
menade der Poblanos

Obsidian

Tequilaverkostung
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Auf dem Weg in die Stadt kommen wir 
an einem sehr großen Rondell mit Denk-
mal vorbei. So wie sie eben in Mexiko 
sind, voller Stolz und Nationalbewusst-
sein, vorsichtig formuliert. Und da wir 
am nächsten Tag zum Berg Malinche 
fahren und wieder zurück und dann so 
auch die Stadt Richtung Oaxaca verlas-
sen, kommen wir noch einige Mal daran 
vorbei. Zum Leidwesen eines unse-
rer Mitreisenden, eines Franzosen, der 
schon zu DDR-Zeiten in Schwerin hän-
gen geblieben war, aber dessen fran-
zösisches Herz sich hier immer zusam-
menkrampfte. Puebla ist nämlich die 
Kurzform von Heroica Puebla de Zara-
goza. Dieser Name bezieht sich auf den 
Sieg der Mexikaner unter Führung von 
Ignacio Zaragoza über das französisch 
geführte Interventionsheer am 5. Mai 
1862. Benito Juarez, der ihn entsandt 
hatte, bestimmte den „Cinco de Mayo“ 
darauf hin zum Nationalfeiertag. 
Dieser Befreiungskampf ist eine 
Geschichte für sich: Wie wird ein öster-
reichischer Hochadliger namens Maximi-
lian zum mexikanischen Kaiser und was 
haben die Franzosen damit zu tun. In 
aller Kürze: Es ging wieder einmal ums 
Geld. Mexiko war nach dem Bürgerkrieg 
zwischen Liberalen und Konservativen 
pleite und hatte einen Schuldenberg 
angehäuft der nicht rückzahlbar war. 
Die Gläubiger hießen England, Spanien 
und Frankreich. Die amtierende mexika-
nische Regierung beschloss, die Rück-
zahlung auszusetzen. Dies rief die Euro-
päer auf den Plan. Um sich wenigstens 
etwas zurückzuholen intervenierte man 
und setzte später den österreichischen 

Erzherzog Maximilian als Kaiser von 
Mexiko ein. England und Spanien zogen 
sich aber bald zurück. Ihnen wurde das 
machtvolle geopolitische Agieren der 
Franzosen schnell suspekt. Nach anfäng-
lichen Siegen und folgenden Hin-und 
Her, wendete sich das Blatt, als die 
Amerikaner zu Gunsten der Republika-
ner eingriffen. Napoleon der III. lenkte 
ein, zog seine Truppen ab und Maximi-
lian wurde trotz Proteste aus Europa auf 
Geheiß von Benito Juarez erschossen. 
Mit der Einnahme von Mexiko-Stadt 
durch Juarez begann eine neue Zeit. 
Die Verfassung, an der sich einst der 
Bürgerkrieg entzündet hatte, wurde in 
Kraft gesetzt, die Trennung von Kirche 

und Staat verankert und die katholische 
Kirche enteignet. 
An dieser zeitlich gesehen kleinen Epi-
sode kann man den Reichtum und die 
Brisanz der mexikanischen Geschichte 
erkennen. Wir werden noch manches 
Mal darauf zurückkommen. 

Das schöne Puebla

Unser Hotel, natürlich im prächtigsten 
Kolonialstil erbaut, besaß wie fast alle 
dieser Gebäude in der Innenstadt ein 
Patio, überdacht und mit Talavera-Flie-
sen dekoriert. Einige der Werkstätten für 
diese besondere Keramik findet man 
noch immer im „Mercado de Artesanias 
El Parián”, einem lokalen Markt für Kunst-
handwerk. Noch heute wird die Architek-
tur dieser Stadt durch die farbenprächti-
gen Talavera-Kacheln bestimmt. Viele der 
Häuserfassaden sind mit ihnen gefliest. 
Sie kamen aus Spanien, speziell aus dem 
spanischen Dorf Talavera de la Reina.
Aber eigentlich sind diese quadratischen 
Fließen kosmopolitisch, vereinigen Ori-
ent und Okzident und besitzen eine über 
tausendjährige Geschichte. Von Meso-
potamien und Ägypten führte ihr Weg 
nach China, die die Tonware verbesser-
ten. Mit den Mauren kamen sie weit vor 
der Reconquista zurück nach Spanien. In 
Andalusien, vor allem in deren pracht-
voller Hauptstadt Sevilla, findet man sie, 
dort Azulejos genannt, an „jeder“ Ecke, 
am eindrucksvollsten am Alcázar-Palast. 
Wahrscheinlich gelangten die Kacheln 
dann von hier in die neue Welt und an 
die Wände der Kolonialstädte. Immer-
hin besaß der Hafen von Sevilla im  

Die Gebäude in der Altstadt sind oft mit den bunten Talavera-Fliesen geschmückt

Feiertage in Mexiko

Datum Feiertag (Mexikanisch) Feiertag (Deutsch)

01.01. Año Nuevo Neujahr

06.01. Día de Reyes Heilige drei Könige

02.02 Dia de la Candelaria Tag des Lichtes

05.02. Aniversario de la Tag der Verfassung 
 Constitución Mexicana

März Viernes Santo Karfreitag

01.05. Día del Trabajo Tag der Arbeit

05.05. El Cinco de Mayo Jahrestag der Schlacht  
  von Puebla

15.08 María Asunción Maria Himmelfahrt

16.09. Día de la Independencia Unabhängigkeitstag

12.10. Día de la Raza Jahrestag der „Begegnung  
  zweier Welten“

01. – 02.11. Días de los Muertos Tag der Toten

02.11. Día de los Fieles Difuntos Allerseelen

20.11. Aniversario de Revolución Mexicana Tag der Revolution

12.12. Día de Nuestra Señora de Guadalupe Tag der Jungfrau von Guadalupe

25.12. Navidad Weihnachten
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16. und 17. Jahrhundert das Monopol 
über den Handel mit Übersee. Hier saß 
auch die Casa de Contratación, das spa-
nische Verwaltungszentrum für alle ame-
rikanischen Angelegenheiten. Von deren 

Beamten versuchte sich unter anderem 
Hernán Cortéz Gehör zu verschaffen und 
sein Vermögen einzuklagen.
Egal von woher man auf seinem Stadt-
rundgang kommt, man gelangt unwei-

gerlich zum Zócalo. Er gilt als einer der 
größten und schönsten Plätze Mexikos, 
umgeben von der Kathedrale, dem Rat-
haus sowie Kolonialgebäuden mit Arka-
dengängen. Unter den Arkaden befinden 
sich Cafés, Restaurants und Geschäfte. 
Sein heutiges parkähnliches Aussehen 
mit großen Platanen, Steintreppen und 
Skulpturen bekam er erst im 19. Jahrhun-
dert. Vorher war er Marktplatz und ab und 
zu gab es einen Stierkampf. Auch im 21. 
Jahrhundert ist es auf dem Zócalo nicht 
leise, es gibt täglich Konzerte von Musik-
gruppen oder Einzelkünstlern. Dabei dür-
fen Gitarren und Trompeten nicht fehlen. 
Die vielen Straßenhändler tragen das ihre 
dazu bei, dass man nur schwer vorwärts 
kommt. Lästig oder schlechter: traurig, 
wird es, wenn Kinder zu den Touristen 
vorgeschickt werden. Wie verhält man 
sich da? Es gab darüber manche Dis-
kussion in der Reisegruppe mit absolut 
unterschiedlichen Meinungen.
Vom Brunnen, der sich in der Mitte des 
Platzes befindet, läuft man direkt auf eine 
Einkaufspassage in einem der umgeben-
den Häuserblocks zu, in dem sich auch 
das Rathaus befindet. Diese prachtvolle 
Pasaje Comercial ist eine Nachfolgerin 
der ersten, die die Poblanos schon um 
1542 errichteten. Man erreicht dann die 
Fußgängerzone Calle 5 de Mayo (wir 
wissen: der Nationalfeiertag), es ist die 
Haupteinkaufsstraße von Puebla. Von 
hier gelangt man zur 1910 errichteten 
gusseisernen Markthalle. In ihrer zentra-
len Kuppel präsentiert sie sich mit Glasar-
beiten aus der Zeit des Jugendstils. 

Das achte Weltwunder:  
Die Rosenkranzkapelle
An einer Ecke der Calle 5 de Mayo ent-
deckt man einen lachsfarbenen Kom-
plex, architektonisch eher unscheinbar. 
Der Templo de San Domingo Guzmán 
wurde im 16. Jahrhundert von den 
Dominikanermönchen erbaut. Dies 
geschah auf Wunsch des ersten Bischofs 
vor Ort, der sie nach Puebla geholt hatte. 
Durchschreitet man das Kirchenschiff, 
erkennt man schon die Meisterschaft 
der Baumeister. Es lebt vor allem vom 
farblichen Wechselspiel der weißgekalk-
ten Wände mit dem grauen Granit, wun-
derbar ergänzt durch vergoldete Orna-
mente.
Wendet man sich dann vor dem Altar 
nach links, ist man ähnlich beeindruckt, 
ja sprachlos, wie von der Größe Teoti-
huacáns. Nur anders. Betritt man die 
Rosenkranzkapelle ist man einerseits 
geblendet von der Vergoldung und 

Die Fonda Que Chula Es Publa (Das coolste Gasthaus von Puebla) liegt ganz in der Nähe des 
Mercado de Artesianas. Eine der Spezialitäten des Restaurants ist das mexikanische National-
gericht „Chiles en nogada“. Es besteht aus gefüllten grünen Paprika mit einer weißen Nuss-
Sauce, darauf Granatapfelkerne – ein Gericht in den mexikanischen Nationalfarben. 

„Der Mercado de Artesanias El Parián” ist ein interessanter Markt für regionales Kunsthandwerk.
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andererseits fasziniert von der Orna-
mentik. Sie liefert, wir werden explizit 
darauf hingewiesen, Beispiele für den 
schon genannten Synkretismus. Darstel-
lungen und Motive aus der indigenen 
Welt sind hier verwoben mit den Sym-
bolen der Christenheit.
Die Capilla del Rosario wurde ca. 100 
Jahre nach der Kirche erbaut und ist, 
so lernen wir, die erste Kapelle, die der 
Rosenkranzmadonna geweiht wurde. Sie 
gilt, so kann man es überall lesen, als das 
größte Juwel des mexikanischen Barock 
und wurde einst als achtes Weltwunder 
angesehen. Papst Johannes Paul II., den 
wir schon in Mexiko-City „begegneten“, 
bezeichnete sie bei seinem Besuch 1979 
als „Reliquienschrein von Amerika“. 
Auch hier findet man wieder Azulejos, 
die einen Fries bilden. Über ihnen die 
vergoldete Ornamentik, deren Stuck auf 
einer Masse aus Mehl, Eiweiß und Was-
ser basiert, belegt mit 24-karätigem Gold.
Das in der Nähe liegende Amparo-
Museum sowie das Künstlerviertel La 
Malinche werden ebenso für einen 
Besuch empfohlen wie die Kathedrale. 
Malinche werden wir morgen haben, 
also spazieren wir vor dem Abendessen 
auch noch in die Kathedrale. Sie ist die 
zweitgrößte des Landes. Mit ihrem Bau 
begann man schon 1575. Eingeweiht 
wurde die Renaissancekirche 1649. Die 
beiden Glockentürme, mit 70 Metern 
die höchsten Mexikos, wurden erst 1768 
fertiggestellt. Besonders sehenswert ist 
die mit Azulejo-Fliesen verkleidete Kup-
pel. Aufgrund der langen Bauzeit weist 
die Kathedrale außerdem architekto-
nische Merkmale des Barock und des 
Neoklassizismus auf.
Im großen Innenraum befinden sich 14 
Kapellen und ein achteckiger Altar. Der 
Altar wurde 1797 errichtet, besteht aus 
zwei Ebenen, die von korinthischen Säu-
len getragen werden und einer Kuppel, 
die als Vorbild die Kuppel des Petersdo-
mes haben soll.
Soviel Kultur macht hungrig. Wir setzen 
uns gleich neben der Kathedrale in eines 
der vielen Restaurants und probieren, 
natürlich, ein Essen mit der Spezialität 

der Stadt. Die Fama erzählt, dass diese 
von Nonnen vor unzähligen Dekaden 
zum Besuch eine Bischofs kreiert wurde. 
Das Originalrezept dieser Köstlichkeit, der 
dickflüssigen und scharfen Schokoladen-
sauce „mole poblano“, bestehend aus 
unzähligen Gewürzen, Kräutern und viel 
Schokolade, soll bis heute ein Geheim-
nis sein.
Am folgenden Morgen schauen wir von 
der mit Lavendel bepflanzten Dachter-
rasse des Hotels an den Türmen der 
Kathedrale vorbei in der Ferne. Man sieht 
im Dunst leider nicht die beiden Vulkane 
Popocatépetl und Iztaccíhuatl. Die trau-
rige Geschichte ihrer Liebe hören wir 
dann auf der Fahrt zu La Malinche, dem 
kleinsten der drei Vulkane. Er ist unser 
nächstes Ziel.

„In der nächsten Ausgabe ersteigen 
wir den Vulkan „La Malinche“, durch-
wandern einen unendlich großen 
Kakteenwald und erreichen die bunte 
Stadt Oaxaca, die für ihre Farben und 
kulturelle Vielfalt berühmt ist.

Möchten Sie weitere Geschichten 
über die vielfältige Kultur dieses 
großartigen Landes lesen und viele 
andere Fotos sehen, dann blättern 
Sie auf unserer Website im ARGOS-
Journal, Rubrik „Weltenbummler“

Holger Schmahl
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Altes Wissen neu entdeckt
So lange es den Menschen auf dieser 
Erde gibt, gestaltet er sie für sich um. Er 
erfindet Dinge, die ihm das alltägliche 
Leben und/oder seine Arbeit erleichtern. 
Dabei sind nicht alle diese Erfindungen 
gewollt zustande gekommen. Einige 
sind nur „Nebenprodukte“, andere sind 
zwar gezielt entwickelt worden, man 
fand aber aus den verschiedensten 
Gründen keine Anwendung für sie.
Solche Erfindungen oder Weiterentwick-
lungen findet man in jedem Bereich 
unseres Lebens. Egal ob Technik, Kultur 
oder Medizin. So können heute Häuser 
automatisch erkennen, ob jemand zu 
Hause ist. Autos parken selbständig ein. 
„Alexa“ gib uns Auskunft über das Wet-
ter, die neusten Nachrichten oder spielt 
unsere Lieblingsmusik ab. Und auch in 
der Medizin kann man dank moderner 
Medikamente und Technik vielen Men-
schen das Leben retten.

Zu den großen Erfindungen bzw. Ent-
deckungen unserer Zeit gehören zum 
Beispiel:

 ■ die beweglichen Letter, mit denen 
Johannes Gutenberg (1440) den 
Buchdruck revolutionierte

 ■ die Entdeckung der Homöopathie 
1797 durch den Apotheker Samuel 
Hahnemann

 ■ Friedrich Gottlob Keller erfindet 1843 
das Papier, wie wir es heute noch ken-
nen

 ■ Heinrich Göbel erfindet 1854 die 
Glühbirne. Da er seine Erfindung nicht 
patentieren lies, gilt heute Thomas 
Edison als Erfinder.

 ■ Johann Philipp Reis überträgt 1861 
den ersten Satz per Telefon. Allgemein 
zählt Graham Bell als Vater der Telefo-
nie. Er erfand es aber erst 1876.

 ■ Konrad Zuse erfindet 1941 den Com-
puter

 ■ im Fraunhofer-Institut wird 1987 das 
MP3-Format entwickelt

Zu den bekanntesten Erfindungen, die 
durch Zufall entstanden, gehören wahr-
scheinlich die Mikrowellen, zu den 
Schönsten das Meißner Porzellan. Der 
amerikanische Ingenieur Percy Spen-

cer wollte 1946 eine Röhre für Radar-
systeme entwickeln, als er die Mikro-
wellen entdeckte. Bei einem Versuch 
bemerkte er, dass der Schokoriegel in 
seiner Tasche schmolz. Heute ist eine 
Mikrowelle in fast jeder Küche zu finden.

Bei der Entdeckung des Meißner Porzel-
lans war es ähnlich. Kurfürst August der 
Starke gab Johann Friedrich Böttger den 
Auftrag Gold herzustellen. Was er bei 
seinen zahlreichen Versuchen erfand, 
war zunächst das braune Böttger Porzel-
lan. Nach weiteren Versuchen dann das 
„weiße Gold“, das seit 1701 bis heute 
traditionell von Hand in Meißen herge-
stellt wird.

Alte Erfindungen  
neu beleben
Einige Dinge, die heute unser tägliches 
Leben beschäftigen, sind nicht unbedingt 
Erfindungen der letzten Jahre. Sie wur-
den zum Teil bereits im 19. Jahrhundert 
entwickelt und haben sich aus den ver-
schiedensten Gründen nicht durchge-
setzt. Ein Beispiel ist die Brennstoffzelle. 
Ihre Geschichte beginnt bereits 1838. Der 
deutsche Chemiker und Physiker Chris-
tian Friedrich Schönbein (1799–1868) 
erzeugte zu diesem Zeitpunkt aus Was-
serstoff und Sauerstoff elektrische Ener-
gie. Dazu verwendete er zwei in Säure 
getauchte Platindrähte. Der Waliser Jurist 
und Physiker Sir William Robert Grove 
(1811–1896) nahm diese Erkenntnisse 
als Grundlage für die Entwicklung eines 
funktionierenden Gerätes. Da diese 
Brennstoffzelle nicht effektiv genug war, 
konnte sie sich nicht durchsetzen. Erst 
mit dem Wunsch ins Weltall zu fliegen, 
nahm man die Idee der Brennstoffzelle 
wieder auf und entwickelte sie weiter. 
Heute ist das wohl bekannteste Verwen-
dungsgebiet für diese Erfindung – neben 
der Raumfahrt – der Verkehr.
Ein anderes Beispiel für eine wiederent-
deckte Erfindung ist der Flettner-Rotor. Er 
ist nach seinem Schöpfer Anton Flettner 
(1885–1961), der ihn in den 20er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts entwickelte, 
benannt. Dabei handelt es sich um einen 
ca. 15 Meter hohe Zylinder, der sich um 
eine Achse dreht. Trifft der Wind auf den 

Zylinder, beginnt dieser sich zu drehen. 
Damit wird eine Dynamomaschine ange-
trieben, die dann den Strom für einen 
Motor produziert. Dieses Prinzip wurde 
auf Frachtschiffen erfolgreich erprobt, 
aus wirtschaftlichen Gründen setzte es 
sich nicht durch. Mit zunehmender Res-
sourcenknappheit und aus Gründen des 
Umweltschutzes werden heute nach 
alternativen Antriebsmöglichkeiten – zum 
Beispiel auch für Schiffe – gesucht. Und 
so präsentierte der deutsche Windradher-
steller Enercon 2010 eine neue Genera-
tion eines Schiffes mit Flettner-Rotoren.

Nicht nur technische Erfindungen wer-
den wiederentdeckt und weiterentwi-
ckelt, auch das Wissen aus längst vergan-
gen Tagen über Krankheiten aller Art und 
ihre Heilung wird heute wieder beleuch-
tet. Ein Augenmerk ist dabei auf die alten 
Schriften aus Klöstern gerichtet. Die Non-
nen und Brüder bauten damals schon die 
Heilkräuter an, zeichneten und beschrie-
ben die Pflanzen in allen ihren Teilen. Sie 
stellten Tinkturen und Salben aus ihnen 
her, deren Rezepturen heute noch in den 
Klosterbibliotheken zu finden sind. Zwi-
schen dem 5. und 11. Jahrhundert waren 
Klöster die Anlaufstellen für Kranke. Auch 
heute werden noch – oder wieder – die 
altbekannten Kräuter, wie zum Beispiel 
Ringelblumen, Baldrian, Lavendel oder 
Johanneskraut in der Medizin verwendete.

Für einige Erfindungen der Vergangenheit 
war die Zeit noch nicht reif und die Wirt-
schaft noch nicht bereit neue Wege zu 
gehen. Diese Ideen sind heute oft inter-
essanter denn je. Und damit bekommen 
sie eine zweite Chance. Denn bereits 
Thomas A. Edison (1847–1931) sagte: 
„Man muß Ideen die Chance geben, sich 
zu verwirklichen.“ Ines Rost G
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Die „Buckau“ mit den Flettner-Rotoren 1900; 
Foto: WikimediaCommons

ARGOS II/202062

GESCHICHTE



WIR DRUCKEN 
für kreative Köpfe

Ihr Komplettservice aus einer Hand

Satz- und Layouterstellung · Scan-Service
Digitalfotografie · Druckdatenservice
Offsetdruck · Digitaldruck
Weiterverarbeitung
Veredlung
Verlag

Industrierandstraße 23 · 08060 Zwickau
0375.501620 · info@foebo.de · www.foebo.de 

Fo
tot
o:

Fo
t

F
ol

ia
.ccc

om
 ©©

 s
ur

ac
haa

t



„DER TRAUM 
VOM FLIEGEN 
BRAUCHT EINEN, 
DER IHN BESCHÜTZT.“

Catrin, dual Studierende zur DFS-Flugsicherungsingenieurin

A U S B I L D U N G  F L U G L O T S E*

D U A L E S  S T U D I U M  F L U G L O T S E*

F L U G S I C H E R U N G S I N G E N I E U R*

I N F O R M AT I K

Jetzt bewerben: KARRIERE.DFS.DE

*Alle Geschlechter (w/m/d) willkommen. Hauptsache, luftfahrtbegeistert!  Datenschutzhinweise unter karriere.dfs.de/whatsapp

Fragen über WhatsApp: 0162 2541843


