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CDU SPD BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNE FDP DIE LINKE 
Das Thüringer 
Bioenergieprogramm aus dem Jahr 
2006 wurde in den vergangenen 
Monaten maßgeblich vom 
zuständigen Ministerium 
fortgeschrieben und soll noch im 
ersten Halbjahr dieses Jahres einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Im Rahmen dieser 
Fortschreibung wurde in einem 
eigenen Kapitel auch auf die 
„Bioenergie im Kontext der 
gesellschaftlichen Entwicklung“ 
bewusst der Bezug zu anderen 
übergreifenden Strategien des 
Freistaates hergestellt, u.a. auch 
zur Thüringer Strategie zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt 
vom Januar 2012. Um den 
Biodiversitätsschutz in eine 
moderne Landwirtschaft noch 
besser zu integrieren, sehen wir es 
als CDU als notwendig an, die 
Anforderungen an eine nachhaltige 
Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen zur 
Energiegewinnung aus Biomasse 
stetig weiter zu entwickeln. Das 
neue Bioenergiekonzept mit seinen 
Handlungsempfehlungen leistet 
diesbezüglich einen wichtigen 
Beitrag für eine breite Diskussion 
dieser Thematik in unserer 
Gesellschaft.  

Ein naturverträgliches Konzept für 
die Bioenergienutzung kann ein 
gutes Instrument sein, auch um 
diese Art der Erneuerbaren 
Energien ein Stück weit aus der 
Kritik zu nehmen. Wichtig dabei ist, 
dass vorrangig anfallende Gülle 
und Reststoffe verwertet werden 
können. Auch die entstehende 
Wärme muss einer sinnvollen 
Nutzung zugeführt werden. Unsere 
Kulturlandschaft, unsere Böden 
und Gewässer dürfen auch künftig 
nicht durch intensiven 
großflächigen Mais- und/oder 
Rapsanbau in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Denn der 
Flächenbedarf, der unsere 
Naturräume belastet, ist 
vergleichsweise groß. Wie ein 
solches Konzept im Endeffekt 
aussehen kann, ist derzeit noch 
offen. Bei der Erarbeitung eines 
solchen Konzeptes, ist natürlich mit 
allen betroffenen Akteuren der 
Dialog zu suchen.  

Für uns ist die Biomasse ein wichti-
ger Teil im Mix der Erneuerbaren 
Energien. Die einseitige Bevorzu-
gung von Mais im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) wollen wir 
allerdings aufbrechen, so dass per-
spektivisch andere Feldfrüchte wie 
Zuckerrüben oder Leguminosen 
sowie biogene Reststoffe verstärkt 
in Biogasablagen zum Einsatz 
kommen. Damit ließe sich viel für 
den Bodenschutz und für die not-
wendige Artenvielfalt erreichen. 
Daneben fordern wir eine breit 
angelegte Strategie, damit die in 
bestehenden Biogasanlagen pro-
duzierte Wärme, sinnvoll genutzt 
werden kann. Dazu braucht es wei-
tere Anreize für Wärmespeicher 
und Wärmeanschlüsse sowie den 
Aufbau dezentraler Verteilnetze. 
Für Biogasanlagen im Bestand wol-
len wir ein Vergütungsmodell ent-
wickeln, das die tageszeitlich 
verbrauchsgerechte Stromerzeu-
gung belohnt und somit Biogasan-
lagen vom Status eines Grundlast-
kraftwerkes in bedarfsgerechte 
Regelkraftwerke überführt. Zusätz-
liche Anlagen sollten künftig mög-
lichst nur noch ins Erdgasnetz ein-
speisen, um den Gesamtwirkungs-
grad der Biogasnutzung deutlich 
auf über 90% zu erhöhen. 

Die FDP will die Chancen der grund-
lastfähigen Bioenergie nutzen, die 
auch Schwankungen anderer er-
neuerbarer Energiequellen ausglei-
chen kann. Wir setzen dabei auf 
eine größere Vielfalt beim Energie-
pflanzenanbau anstelle der Auswei-
tung des Maisanbaus. Insbesondere 
mit der Verwertung von biologisch 
abbaubaren Abfällen wie Rasen-
mahd, Baum- und Strauchschnitt 
können die Potentiale der Bioener-
gie besser ausgenutzt werden. 

In der Nutzung von Biomasse in 
Form von Holz und Biogas sehen 
wir große Potenziale für den Aus-
bau von regionalen Energieversor-
gungssystemen. Gegenwärtig liegt 
der Biomasseanteil an der Energie-
erzeugung aus erneuerbaren Ener-
giequellen in Thüringen bei rund 90 
Prozent, wobei die Potenziale der 
biogenen Abfälle noch nicht ausge-
schöpft sein dürften. Ihr Anteil liegt 
derzeit bei lediglich 2 Prozent. Des-
halb sollten noch ungenutzte Ver-
wertungsmöglichkeiten geprüft 
und entsprechende Strukturen 
ausgebaut werden. 
Die Verstromung landwirtschaftli-
cher Produkte, die der menschli-
chen Ernährung dienen, lehnen wir 
ebenso ab wie eine Energiepflan-
zenproduktion, die sich schädigend 
auf die Umwelt auswirkt. Für die 
Biogaserzeugung halten wir vor 
allem Gülle, Stroh, Grünschnitt 
oder organische Abfälle für geeig-
net. Eine nachhaltige Energiever-
sorgung für die ländlichen Räume 
in Thüringen stellt auch ein breit 
gefächertes Betätigungsfeld für 
land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe dar, die sich damit zusätzli-
che Einkommensmöglichkeiten 
erschließen können. 
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Holz ist ein äußerst wertvoller, 
nachwachsender Rohstoff. Die 
Holzverbrennung darf aber nur am 
Ende der Nutzungskette stehen. 
Neue Holzkraftwerke zur aus-
schließlichen Stromgewinnung 
wird es mit uns nicht mehr geben. 
Denn die Potenziale der Holznut-
zung für große Anlagen sind in Thü-
ringen erschöpft und einen Trans-
port von Holz über tausende von 
Kilometern widerspricht unseren 
klimapolitischen Zielsetzungen. 

 


