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Die Stromversorgung muss auch bei einem wachsenden Anteil von erneuerbaren Energien zuverlässig
und kosteneffizient bleiben. Daraus ergeben sich gleich mehrere Fragen, zum Beispiel: Welche Rolle
sollen konventionelle Kraftwerke in Zukunft spielen? Wie kann man die schwankende Produktion aus
Wind und Sonne abfedern? Und welche Anreize setzt man, damit Verbraucher genau dann Strom
nutzen, wenn er günstig ist? Kurzum: Wie machen wir den Strommarkt fit für die Energiewende? Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat eine Reihe von Maßnahmen und
Lösungsansätzen gebündelt – und stellt sie nun im Grünbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende"
zur Diskussion.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel: "Das Grünbuch ist ein wichtiger Zwischenschritt auf dem
Weg zu einem langfristig tragfähigen Strommarktdesign. Hiermit präsentieren wir Optionen für eine
sichere, kosteneffiziente und umweltverträgliche Energieversorgung. Zugleich ermöglichen wir mit
der nun folgenden öffentlichen Konsultation eine breite, transparente und lösungsorientierte
Diskussion über die Ausgestaltung des künftigen Strommarktdesigns."

Strommarktdesign – was ist das?
Beim Strommarktdesign geht es darum, wie der Stromgroßhandelsmarkt organisiert und der
Kraftwerkspark weiterentwickelt werden muss, um auch in Zukunft eine zuverlässige und
kosteneffiziente Stromversorgung zu garantieren. Die Grundsatzfrage lautet: Wie muss ein
Strommarkt aussehen, der die Herausforderungen der Energiewende optimal bewältigt?

Warum brauchen wir einen "Strommarkt für die Energiewende"?
Der Wind weht, die Sonne scheint – aber eben nicht immer. Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer
Energien schwankt die Stromproduktion deshalb heute stärker als früher. Bei Windstille oder
bedecktem Himmel müssen konventionelle Kraftwerke einspringen und den Energiebedarf decken.
Alternativ können flexible Verbraucher ihre Stromnachfrage verschieben und damit Kosten sparen.
Ein zukunftsfähiger Strommarkt muss also beweglich auf die schwankende Energieerzeugung
reagieren – und das möglichst kosteneffizient. Das wichtigste Merkmal eines "Strommarkts für die
Energiewende" lautet deshalb: Flexibilität.
Ein neues Marktdesign und ein neuer Ordnungsrahmen für den Stromsektor sollen helfen, diese
Flexibilität herzustellen. Bereits heute gibt es zahlreiche Optionen, die das Stromversorgungssystem
beweglich machen: Konventionelle Kraftwerke können ihre Stromproduktion binnen kurzer Zeit
anpassen. Industrieverbraucher verlagern ihren Verbrauch auf Zeiten niedriger Strompreise. Gut
ausgebaute Stromnetze gleichen die Schwankungen von Nachfrage, Wind und Sonne überregional
aus. Speicher wie Pump- oder Batteriespeicher können ebenfalls dazu beitragen, Erzeugung und
Verbrauch auszugleichen. Nun gilt es, einen Wettbewerb dieser Optionen zu ermöglichen, um die
Gesamtkosten möglichst niedrig zu halten.

Was ist das Grünbuch und was steht drin?
Ein Grünbuch ist ein Diskussionspapier zu einem bestimmten Thema – in diesem Fall zur
Neuausrichtung des Strommarkts. Sein Ziel ist es, eine öffentliche Debatte herbeizuführen,
Vorschläge zu sammeln und so die Grundlage für einen politischen Entscheidungsprozess zu schaffen.
Das Grünbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende" gliedert sich in drei Teile:
▪ Teil I erklärt, wie der Strommarkt heute funktioniert und vor welchen Herausforderungen er in
den kommenden Jahren steht.
▪ Teil II stellt eine Reihe von Maßnahmen vor, die dazu beitragen können, den Einsatz verfügbarer
Kapazitäten zu optimieren. Hierzu zählen insbesondere der Netzaubau, die Weiterentwicklung
der Regelleistungsmärkte sowie die Verbesserung der Bewirtschaftung der Bilanzkreise – also
der virtuellen Energiekonten, die dafür sorgen, dass genau so viel Strom in das Stromnetz
eingespeist wird, wie entnommen wird. Die in Teil II erläuterten Maßnahmen sollen in jedem
Fall umgesetzt werden. Sie heißen deshalb auch "Sowieso-Maßnahmen".
▪ Teil III diskutiert die Frage, ob der Strommarkt zukünftig ausreichend Anreize für Investionen in
erforderliche Kapazitäten setzt. Dabei geht es um die Grundsatzentscheidung, die in Fachkreisen
unter dem Titel "Strommarkt 2.0 vs. Kapazitätsmarkt" zusammengefasst wird: Vertrauen wir
darauf, dass ein optimierter Strommarkt mit einem glaubwürdigen rechlichen Rahmen
ausreichend Kapazität vorhält, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten (Option "Strommarkt
2.0")? Oder führen wir zusätzlich einen zweiten Markt ein, in dem konventionelle Kraftwerke
eine Art "Bereitschaftsdienst" für wind- und sonnenarme Stunden leisten (Option
"Kapazitätsmarkt")? Die Entscheidung will Deutschland mit den anderen europäischen
Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission eng abstimmen. Klar ist in jedem Fall: In der
Übergangsphase sollte ein Sicherheitsnetz in Form einer Kapazitätsreserve greifen.

Wie geht’s weiter?
Die Veröffentlichung des Grünbuches ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem langfristig
tragfähigen Strommarktdesign – und eröffnet den Dialog mit Verbänden, Bundesländern und
Wissenschaft. Bis zum 1. März 2015 können unter der E-Mail-Adresse gruenbuchstrommarkt@bmwi.bund.de Stellungnahmen zum Grünbuch abgegeben werden; Ende Mai 2015 folgt
ein Weißbuch, das konkrete Vorschläge bündelt und den Gesetzgebungsprozess vorbereitet. Parallel
zu diesem Prozess wird das Bundeswirtschaftsministerium Gespräche mit Nachbarstaaten und der
Europäischen Kommission führen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Ein Strommarkt für die Energiewende“: Website zum Grünbuch
Volltext des Grünbuchs
Informationen der Bundesregierung zur Funktionsweise des deutschen Strommarktes
Gutachten „Optimierung des Strommarktdesigns“
BMWi-Seite zur „Plattform Strommarkt“

25 Jahre Mauerfall: Wie steht es um die
Energiewende in Ost und West?
Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Seitdem haben die neuen Länder
viel erreicht – auch im Bereich der Energieversorgung. Heute trägt die
Energiewirtschaft im Osten der Republik nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern
ist auch Job- und Innovationsmotor.
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Im Osten nichts Neues? Im Gegenteil: Seit der Wiedervereinigung wurde die Strom- und
Wärmeversorgung von Grund auf modernisiert. Und auch die Energiewende in den neuen Ländern
schreitet voran. Der Anteil von erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung liegt laut dem
aktuellen Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit mit 29,2 Prozent im Jahr
2012 sogar über dem Bundesdurchschnitt von 22,8 Prozent.
Iris Gleicke, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie und
Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, für Mittelstand und Tourismus: "Die
Menschen in Ostdeutschland haben in der Vergangenheit immer wieder ihren Mut zur Veränderung
bewiesen – auch bei der Energiewende. Mittlerweile ist die Energiewirtschaft in vielen Regionen der
neuen Länder ein wichtiger Träger von Beschäftigung, Wertschöpfung und Innovation."
Viel geschafft, noch mehr vor
An der Spitze beim Ausbau der erneuerbaren Energien liegt das Land Brandenburg. Dort wurden im
Jahr 2012 rund 11,8 Terawattstunden (TWh) Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt. Dahinter liegen
Sachsen-Anhalt mit rund 9,2 TWh und Mecklenburg-Vorpommern mit 5,7 TWh. Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt verfolgen dabei ehrgeizige Ziele: Die Länder wollen
sich bis zum Jahr 2030 – Brandenburg sogar bis 2025 – bilanziell ausschließlich mit Strom aus
regenerativen Energiequellen versorgen.

Neue Energien, neue Jobs
Die Erneuerbare-Energien-Branche ist für den ostdeutschen Arbeitsmarkt ein echter Jobmotor: Laut
einem Bericht der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (gws) waren im Jahr 2013 in den
neuen Ländern 13,5 von 1.000 Beschäftigten im Bereich der erneuerbaren Energien tätig – im Westen
der Republik sind es hingegen 8,9 von 1.000 Beschäftigten. Mit fast 27 Beschäftigten je 1.000
Beschäftigte insgesamt steht das Bundesland Sachsen-Anhalt an der Spitze, gefolgt von
Mecklenburg-Vorpommern mit gut 23 Beschäftigten und Brandenburg mit knapp 19 Beschäftigten.
Sanieren und sparen: Der Osten verbraucht weniger Heizenergie
Der politischen Wende folgte in Ostdeutschland eine wahre Sanierungswelle: Große Teile des
Gebäudebestands wurden in den neuen Ländern in den 1990er Jahren rundum erneuert – von der
Kellerdecke über die Heizungsanlage bis hin zum Dach. Gleichzeitig entstanden viele Neubauten.
Beide Entwicklungen wirken sich heute aus: Laut "Wärmemonitor 2013" verheizt ein
durchschnittliches Mehrfamilienhaus in den neuen Ländern jährlich 127,6 Kilowattstunden je
Quadratmeter; im Westen der Republik sind es mehr als 132 Kilowattstunden (siehe Infografik).
Energiewende "in Kilometern": Netzausbau in Ostdeutschland
Der Netzausbau ist die Achillesferse der Energiewende in Deutschland. Um den wachsenden Anteil
des "grünen Stroms" zu transportieren, müssen hier schnell Fortschritte erzielt werden. Vor allem
muss der im Norden und Osten produzierte Windstrom zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden
und Westen gelangen. Die neuen Länder treiben den Bau neuer Leitungen auf Ubertragungs- und
Verteilernetzebene deshalb engagiert voran.
Nachbesserungsbedarf besteht jedoch im Bereich der Netzentgelte: Unternehmen und Verbraucher in
den neuen Ländern zahlen heute durchschnittlich höhere Strompreise als die Bundesbürger im
Westen. Ursachen für dieses Ungleichgewicht sind unter anderem die hohen Investitionen in die
Netzinfrastruktur sowie die Tatsache, dass sich die Kosten in einigen ländlichen Regionen
Ostdeutschlands auf verhältnismäßig wenige Endkunden verteilen. Parlamentarische Staatssekretärin
Gleicke: "Um die Mehrbelastung einzelner Regionen oder Verbrauchergruppen zu vermeiden, wird
das Bundeswirtschaftsministerium die Netzentgeltsystematik untersuchen und prüfen, ob diese beim
fortschreitenden Umbau des Energieversorgungssystems noch zeitgemäß ist. Unser Ziel ist es, den
Umbau des Energieversorgungssystems möglichst ausgewogen und gerecht zu gestalten."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2014
Bericht der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (gws) zur Bruttobeschäftigung
durch erneuerbare Energien in den Bundesländern 2013
Wärmemonitor 2013
BMWi-Themenseite Netzausbau

Infografik So viel Heizenergie verbrauchen
Mehrfamilienhäuser in den alten und neuen
Bundesländern
Rund 70 Prozent der gesamten Energie, die private Haushalte verbrauchen, wird
zum Heizen benötigt. Für eine erfolgreiche Energiewende muss sich das ändern –
und das tut es auch: Seit 2003 hat sich der Heizenergiebedarf von
Mehrfamilienhäusern um knapp 16 Prozent verringert, Tendenz weiter sinkend.

Die Infografik zeigt, wie der Energieverbrauch, der in Mehrfamilienhäusern zum Heizen benötigt wird, in den
letzten Jahren gesunken ist. In den alten Bundesländern ist er rasanter gesunken, dafür liegt er in den neuen
insgesamt niedriger. © Grafik: BMWi; Daten: DIW Berlin

Beim Thema Energiewende denken viele Bürgerinnen und Bürger zunächst an „sauberen“ Strom und
wie sie möglichst viel Strom sparen können. Das ist gut und richtig – aber nur die halbe Wahrheit.
Denn die meiste Energie benötigen die privaten Haushalte zum Heizen. Bildlich gesprochen: Rund 70
Prozent der Energie verwandeln wir Deutsche zu Hause in heiße Luft, die durch schlecht gedämmte
Fenster, Türen, Wände und Decken einfach verpufft.
Mehr Modernisierungen für weniger Wärmeverlust
Damit die Energiewende gelingt, muss sich daran etwas ändern. Schon 2010 hat die Bundesregierung
in ihrem Energiekonzept beschlossen, den Wärmeverbrauch von Gebäuden bis 2020 um 20 Prozent
gegenüber dem Jahr 2008 zu reduzieren. Das kann aber nur gelingen, wenn Haus- und
Wohnungsbesitzer in die Modernisierung ihrer Gebäude investieren.
Dass viele Haus- und Wohnungsbesitzer hier schon aktiv geworden sind, zeigen die Zahlen aus dem
"Wärmemonitor Deutschland 2013", den das Deutsche Institut für Wirtschaft (DIW) und der
Energidienstleister ista kürzlich veröffentlicht haben: Bezogen auf Gesamtdeutschland ist der
flächenspezifische Heizenergiebedarf, also der um witterungsbedingte und klimatische Einflüsse
bereinigte Heizenergieverbrauch, zwischen 2003 und 2013 deutlich gesunken: von jährlich etwa 155

Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche um 15,5 Prozent auf 131 Kilowattstunden. Da
allerdings die Gesamtwohnfläche größer geworden ist, ging der Gesamtenergieverbrauch im gleichen
Zeitraum nur um 9,7 Prozent zurück.
Neue Länder verbrauchen weniger – aber alte ziehen nach
Aufgeschlüsselt nach alten und neuen Bundesländern verbraucht der Osten insgesamt weniger
Heizenergie: Ein durchschnittliches Mehrfamilienhaus in den neuen Ländern verbraucht jährlich 127,6
Kilowattstunden pro Quadratmeter – und damit mehr als vier Kilowattstunden weniger als eines im
Westen (132,3). Das liegt unter anderem daran, dass ein großer Teil des ostdeutschen
Gebäudebestands in den 1990ern von Grund auf saniert wurde. Gleichzeitig entstanden in den Jahren
nach der Wende viele Neubauten. Doch der Westen zieht nach: Mit 17,3 Prozent haben die alten
Bundesländern in den vergangenen zehn Jahren besonders große Einsparungen; die neuen Länder
sparten dagegen zwischen 2003 und 2013 nur 9,8 Prozent Heizenergie ein.
Wer jedoch denkt, der gesunkene Energiebedarf würde zu niedrigeren Heizkosten führen, täuscht
sich. Der Grund: Die Kosten für Heizöl haben sich zwischen 2005 und 2013 im Durchschnitt fast
verdoppelt. Das bedeutet, dass zwar der Heizenergiebedarf unter anderem durch bessere
Wärmedämmung gesunken ist, die Heizkosten jedoch trotzdem leicht gestiegen sind. Aus dieser
Perspektive sind Maßnahmen zur Wärmedämmung also nicht nur für den Erfolg der Energiewende
wichtig – sie sind auch eine Absicherung gegen steigende Energiepreise.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Wärmemonitor 2013

kontrovers
Rekommunalisierung: Gehören Energienetze in die
öffentliche Hand?
Zu dieser Frage äußern sich Hans-Joachim Reck, Hauptgeschäftsführer des
Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), und Prof. Dr. Justus Haucap,
Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE).
PRO: HANS-JOACHIM RECK
Auslaufende Konzessionsverträge bieten Kommunen einen
geeigneten Anlass, um über Netzübernahmen oder die
Gründung eigener Stadtwerke zu diskutieren. Denn
Rekommunalisierungsprojekte, die mit volks- und
betriebswirtschaftlichem Sachverstand angegangen werden,
bieten einen entscheidenden Mehrwert für Städte und
Gemeinden.
Als Garant für eine nachhaltige Sicherung der
Daseinsvorsorge stehen Stadtwerke für eine sichere,
umweltfreundliche und bezahlbare Energieversorgung. Mit
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ihrer dezentralen Energieversorgung, die auf örtlich
vorhandenen Infrastrukturen fußt, sowie lokalen
Klimaschutzprojekten, sind kommunale Energieversorgungsunternehmen wichtige und innovative
Treiber der Energiewende. Dass die Bürger das Engagement der Stadtwerke zu schätzen wissen,
machen die hohen Vertrauenswerte in Umfragen mehr als deutlich.
Mit eigenen Stadtwerken können die Gemeinden Wertschöpfungseffekte generieren und kommunale
Handlungsspielräume sichern: Sie schaffen Arbeitsplätze und vergeben Aufträge überwiegend an
Unternehmen in ihrer Region, was den jeweiligen Wirtschaftsstandort stärkt. Die von ihnen
erwirtschafteten Gewinne – nach Konzessionsvergabe über 20 Jahre – fließen zum großen Teil zurück
in die Kommune, wodurch sich der öffentliche Nahverkehr, kommunale Krankenhäuser oder
öffentliche Schwimmbäder finanzieren lassen. Dabei schließen sich Gemeinwohl und wirtschaftliche
Effizienz keinesfalls aus: Denn Stadtwerke sind starke Player im Energiemarkt und sorgen hier für
Anbietervielfalt und Wettbewerb.
Vor dem Hintergrund, dass 2015/2016 eine Vielzahl von Konzessionsverträgen ausläuft und neu
vergeben wird, gewinnen Rekommunalisierungsprojekte an Fahrt. Die öffentlichen
Energieversorgungsunternehmen müssen sich hier einem komplexen Ausschreibungsverfahren mit
hohen Anforderungen stellen – bei dem sie sich als starker Wettbewerber nur mit einem schlüssigen
und wirtschaftlichen Konzept gegenüber ihren Mitbewerbern durchsetzen. Das klare Bekenntnis zu
kommunalen Spielräumen bei der Konzessionsvergabe ist für eine sichere und nachhaltige
Daseinsvorsorge durch die Stadtwerke unabdingbar.

CONTRA: PROF. DR. JUSTUS HAUCAP

Hans-Joachim Reck ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen
(VKU).

In der Sozialen Marktwirtschaft sollen Verantwortung und
Haftung möglichst zusammenfallen. Wer investiert, soll auch
haften, wenn die eingegangenen Risiken nicht aufgehen. Eine
wesentliche Lehre aus der Finanzkrise ist genau diese: Wenn
die Verantwortlichen nicht für ihre Entscheidungen haften,
werden zu hohe Risiken eingegangen und dem
Missmanagement Tür und Tor geöffnet.
Genau dies ist der Grund, warum kommunale Unternehmen
im Durchschnitt weniger effizient arbeiten als private.
Während private Unternehmen oft durch Großaktionäre,
Investmentfonds oder auch Familieneigentümer streng
© DICE
beaufsichtigt werden und diese dann bei fallenden
Aktienkursen oder gar im Bankrottfall auch für Fehlentscheidungen geradestehen müssen, werden
kommunale Unternehmen durch kommunale Würdenträger und andere Vertreter beaufsichtigt,
welche die Interessen des Steuerzahlers wahren sollen. Mit ihrem eigenen Geld stehen diese
Personen aber nicht für ihre Entscheidungen gerade. Sowohl die fachliche Kompetenz als auch die
Anreize dieser Aufsichtsgremien sind daher nur schwach ausgeprägt. Im Gegenteil: Es kommt nicht
selten zur Kungelei. Nicht umsonst sind zahlreiche Positionen in der Leitung von Stadtwerken faktisch
nach Parteibuch – nicht nach Qualifikation – besetzt.
Die kommunalen Aufsichtsgremien wiederum werden durch den Stadtrat (und indirekt die
Lokalzeitung) kontrolliert. Allerdings neigen kommunale Unternehmen oftmals zu hoher
Intransparenz. Während börsennotierte Unternehmen zahlreichen Publikationspflichten unterliegen,
gilt das für Stadtwerke zumeist nicht – und das, obwohl es um öffentliche Gelder geht!
Trotz des gigantischen Missmanagements öffentlicher Projekte (Flughafen Berlin-Brandenburg,
Nürburgring, Elb-Philharmonie, Stuttgart 21 etc.) scheint das allgemeine Vertrauen in die
unternehmerischen Fähigkeiten von Staatsbediensteten und Politikern jedoch kaum in Frage gestellt
zu werden. Dahinter verbirgt sich oft die gleichermaßen romantische als auch naive Vorstellung,
Politiker hätten zuallererst das Gemeinwohl im Auge und würden ihre eigenen Interessen ganz
systematisch hinten anstellen. Die Realität belehrt uns leider eines Besseren.
Aus diesen Gründen gehören Energienetze nicht in öffentliche Hand. Es ist sehr gut, dass
Regulierungsbehörden die Netzbetreiber beaufsichtigen, damit diese nicht Monopolgewinne auf
Kosten der Netznutzer einstreichen. Diese staatliche Aufsicht aber reicht aus: Das Management sollte
Experten überlassen werden, für die das Parteibuch egal ist.
Prof. Dr. Justus Haucap ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf und Gründungsdirektor des Düsseldorf Institute for Competition
Economics (DICE).

EU-Rat einigt sich auf Klimaziele: Gabriel lobt
Signalwirkung
40-27-27: So lautet die neue Formel für den europäischen Klimaschutz. Nach
mehrmonatigen Verhandlungen haben sich die Staats- und Regierungschefs der
EU auf neue Klimaziele bis 2030 geeinigt.
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Beim Europäischen Rat in Brüssel haben sich die 28 Staats- und Regierungschefs auf einen neuen EUKlima- und Energierahmen bis 2030 verständigt. Drei Ziele bilden den Kern des umfassenden Pakets:
So soll der Treibhausgasausstoß bis 2030 im Vergleich zu 1990 verbindlich um mindestens 40 Prozent
sinken. Gleichzeitig soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch auf mindestens 27
Prozent steigen. Auch dies ist ein verbindlicher Wert, der bindend für die Mitgliedstaaten ist. Als
drittes Ziel haben die EU-Staaten vereinbart, die Energieeffizienz bis 2030 auf EU-Ebene um
mindestens 27 Prozent zu verbessern. Zudem wurde eine Reform des Emissionshandels und die
Fortführung der effektiven Regelungen zum Schutz der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie beschlossen.

Gabriel: "Richtige Weichen gestellt"
Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, zeigte sich zufrieden mit den
Beschlüssen: "Der Europäische Rat hat für die künftige Klima- und Energiepolitik Europas richtige
Weichen gestellt. Auch wenn sich Deutschland mehr gewünscht hätte, begrüße ich, dass der
gordische Knoten zwischen den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten durchschlagen
werden konnte. Ein EU-Klimaziel von mindestens 40 Prozent ist ein wichtiges Signal für die
Klimaverhandlungen in Paris im nächsten Jahr. Es wurde auch klargestellt, dass wir in Deutschland
beim Umstieg auf erneuerbare Energien schneller vorangehen dürfen. Damit ist ein wichtiger
Grundstein dafür gelegt, dass der europäische Rahmen auch künftig die Energiewende in
Deutschland, aber auch in Europa, unterstützt. Europa verbindet ambitionierten Klimaschutz,

Wachstum, Innovation und eine leistungsfähige Industrie miteinander und gibt seiner Industrie und
seinen Unternehmen hierfür eine klare Perspektive."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite zur Europäischen Energiepolitik

Alles auf eine Karte: E-Roaming für Elektroautos
Überall tanken und mit Karte bezahlen: Für Otto-Normal-Autofahrer ist das
selbstverständlich. Wer ein Elektroauto nutzt, kann von soviel Freiheit nur
träumen - bisher. Denn bald könnte "E-Roaming" es ermöglichen,
batteriebetriebene Wagen bundesweit unkompliziert aufzuladen.
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Der Begriff E-Roaming beschreibt ein Datenaustauschsystem, mit dem die Authentifizierungs- und
die Bezahlsysteme von Stromtankstellen miteinander vernetzt werden. Einfach ausgedrückt: Dank ERoaming kann jeder Kunde bundesweit an jeder öffentlichen Ladesäule "volltanken", unabhängig vom
individuellen Vertrag oder dem jeweiligen Anbieter. Ein riesiger Fortschritt – denn bisher können
Fahrer von Elektroautos nur regional oder im Ladepunkt-Verbund ihres jeweiligen Stromanbieters
laden. Andernorts ist die Kundenkarte nicht lesbar oder es werden andere Zugangstechnologien
erforderlich. Die notwendigen Datenstandards für die praktische Innovation wurden unter dem Dach
der Begleit- und Wirkungsforschung des Förderprogramms "Schaufenster Elektromobilität"
erarbeitet. Das Demonstrationsvorhaben präsentierte sich im Rahmen der sechsten Internationalen
Leitmesse für Elektro- & Hybrid-Mobilität "eCarTec" der Öffentlichkeit.
Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Matthias Machnig, hierzu: "Eine

vernetzte, öffentlich zugängliche und von jedermann nutzbare Ladeinfrastruktur ist ein wichtiger
Beitrag für den Markthochlauf der Elektromobiliät in Deutschland und zugleich ein wichtiges Signal
für den Innovationsstandort Deutschland."

Dranhalten und lostanken
Sie sind E-Fahrzeugnutzer? Dann könnte Ihr "Tankstellenbesuch" bald in etwa so ablaufen: Zunächst
halten Sie Ihre Kundenkarte an das Lesegerät der Ladestation. Das E-Roaming-System gleicht nun die
Daten auf der Karte mit dem Kundenkartenregister des Ladesäulenbetreibers ab. Sind Sie dem
Betreiber der Ladesäule unbekannt, wird Ihre Kundenkartennummer automatisch an das
übergeordnete E-Roaming-System weitergeleitet. Dieses fragt nun die beteiligten Mobilitätsanbieter
an – und wenn Sie einer dieser Mobilitätsanbieter als Nutzer identifiziert, sendet er automatisch eine
Freigabe zurück. Sie selbst merken von diesen komplexen Abläufen natürlich nichts. Für Sie heißt es
einfach: Karte zeigen, kurz warten, lostanken.

Reservieren und freischalten per Smartphone
In den kommenden Monaten wollen die Projektpartner weitere Nutzungsoptionen für das Roaming
entwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei das Freischalten einer Ladestation per Smartphone-App,
gefolgt von der Reservierung einer Ladesäule. Ziel ist es außerdem, weitere Marktakteure, die bislang
noch nicht Projektpartner im Schaufensterprogramm sind, in diese offene Technologieplattform
einzubinden.
Konkret haben sich in den vier Schaufenstern Elektromobilität zehn Unternehmen und Institutionen
daran beteiligt, ein integriertes E-Roamingsystems zu erarbeiten. Zusätzlich haben etwa 20
Projektpartner und Unternehmen indirekte Beiträge geleistet, beispielsweise mit ihrem Know-how zu
Abrechnungsprozessen, zur Kunden- und Kartenverwaltung oder Hardwareherstellung und anpassung. Aktuell deckt die Vernetzung durch die Schaufenster-Initiative etwa 80 Prozent der
derzeit etwa 4.400 öffentlichen Ladepunkte ab – und ermöglicht es Fahrern von Elektroautos in
Zukunft, beim Tanken alles "auf eine Karte zu setzen".

Über das Schaufenster Elektromobilität
Das Förderprogramm "Schaufenster Elektromobilität" ist eine zentrale Maßnahme des 2011
beschlossenen Regierungsprogramms Elektromobilität. In den vier Schaufenstern in BadenWürttemberg, Bayern/Sachsen, Berlin/Brandenburg und Niedersachsen beteiligen sich über 500
Projektpartner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kammern, Verbänden und der öffentlichen Hand.
Die Schaufenster bündeln und erproben systemübergreifend in groß angelegten regionalen
Demonstrations- und Pilotvorhaben (Reallabors) die Kompetenzen in den Bereichen Elektrofahrzeug,
Energieversorgung und Verkehrssysteme. Bis 2016 werden insgesamt 90 Verbundprojekte mit 334
Teilvorhaben realisiert. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf knapp 300 Millionen Euro, darunter
180 Millionen Euro Fördermittel der Bundesregierung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Website des Förderprogramms „Schaufenster Elektromobilität“
Themenseite Elektromobilität

Neue Verordnung: Mehr Transparenz bei Stromund Gaspreisen
Vergangene Woche ist die "Verordnung zur transparenten Ausweisung staatlich
gesetzter oder regulierter Preisbestandteile in der Strom- und
Gasgrundversorgung" in Kraft getreten. Der lange Name bedeutet vor allem eines:
mehr Durchblick für Bürgerinnen und Bürger.
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Bundesminister Gabriel: „Ab heute können sich Verbraucherinnen und Verbraucher ein realistisches
und transparentes Bild über die Zusammensetzung des Preises ihrer Grundversorgung bei Strom und
Gas machen. Denn durch unsere Verordnung werden zusätzliche Informationen sowie die genaue
Zusammensetzung des Preises bei Strom und Gas sichtbar gemacht. So werden die Verbraucher in die
Lage versetzt, die Preisänderungen ihres örtlichen Grundversorgungspreises besser zu bewerten und
zwischen den Anbietern zu vergleichen. Je informierter die Kunden, desto stärker der Wettbewerb,
insbesondere im Strommarkt."

Verbraucher im Grundversorgungstarif profitieren
Künftig sind in den Vertragsbedingungen und im Internet gemeinsam mit dem
Grundversorgungspreis auch seine Zusammensetzung sowie staatlich veranlasste Preisbestandteile
anzugeben. Im Strombereich müssen zusätzlich ab sofort die Netzentgelte ausgewiesen werden.
Zudem wird klargestellt, dass Änderungen solcher Bestandteile zu einer Neukalkulation des
Grundversorgungspreises führen können und teilweise sogar müssen. Schließlich gelten im Falle einer
Änderung des Grundversorgungspreises erhöhte Transparenzanforderungen.
Von den zusätzlichen Informationen profitieren somit vor allem jene Kunden, die nie ihren Tarif oder
Versorger gewechselt haben – und das sind viele: In Deutschland ist rund ein Drittel der Verbraucher
im Grundversorgungstarif.

Eiskalt und widerstandslos: Supraleiter besteht
Alltagstest
180 Tage lang hat er 10.000 Essener Haushalte mit Elektrizität versorgt – jetzt hat
der weltweit längste Supraleiter die erste Phase seines Testbetriebs erfolgreich
beendet. Das Hochleistungskabel transportiert fünfmal so viel Strom wie ein
herkömmliches Kupferkabel.
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In Deutschland gibt es immer mehr kleine und mittelgroße Stromerzeuger. Für die Stromnetze
bedeutet dieser Anstieg eine gewaltige Herausforderung. Unter anderem deshalb, weil nun eine
größere Strommenge zwischen Produzenten und Verbrauchern transportiert werden muss als früher.
In Ballungsräumen und in Innenstädten stehen die Netze zudem in Konkurrenz um die immer
knapper werdenden verfügbaren Flächen, selbst unter der Erde. Eine mögliche Lösung: sogenannte
Supraleiter.
Null Widerstand bei minus 180 Grad Celsius
Supraleiter sind Hochleistungskabel, die bei gleichem Durchmesser fünfmal soviel Strom
transportieren können wie herkömmliche Kabel. Doch ihr Aufbau ist kompliziert: Supraleiter werden
durch flüssigen Stickstoff auf minus 180 Grad Celsius gekühlt. Bei dieser Temperatur verlieren sie
ihren elektrischen Widerstand, so dass sie Strom praktisch verlustfrei selbst über lange Strecken
transportieren. Dafür reicht ihnen eine Spannung von 10.000 Volt; bislang waren 100.000 Volt nötig.
Somit könnten in Ballungsräumen einzelne Hochspannungsstrecken sowie die turnhallengroßen
Umspannwerke komplett entfallen – und die freiwerdenden Flächen für die Stadtentwicklung
sinnvoll genutzt werden. Ein weiterer Vorteil: Die "tiefgekühlten" Kabel sind optimal wärmegedämmt
und beeinflussen, im Gegensatz zu konventionellen Erdleitungen, die Umwelt nicht.
Das Essener Projekt rund um den Supraleiter heißt "AmpaCity" – von "Ampere", der Einheit der
Stromstärke, und dem englischen Wort für Stadt. Mit einer Länge von einem Kilometer ist das

nordrhein-westfälische Hochleistungskabel derzeit der längste Supraleiter der Welt. Der Testbetrieb
wird noch etwa anderthalb Jahre dauern.
Mutige Innovationen für die Energiwende
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert "AmpaCity" im Rahmen des 6.
Energieforschungsprogramms. Staatssekretär Beckmeyer gratulierte den Projektträgern bei der nach
der bisherigen Dauer des Testbetriebs benannten Veranstaltung "180 Tage – 4.300 Stunden": "Die
Energiewende braucht mutige Innovationen. Nach allen erfolgreichen Vorversuchen im Labor kann
erst mit einem Forschungsprojekt dieser Größenordnung demonstriert werden, dass eine Technologie
einsatzreif ist. Sie könnte künftig nicht nur bei Stromnetzen Anwendung finden, sondern auch im
Industriebereich zur Energieeinsparung dienen. Mit der Förderung wollen wir einen Beitrag dazu
leisten, den Innovationsvorsprung der deutschen Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu
halten und weiter auszubauen."
Das Projekt wird von der RWE Deutschland AG, dem Kabelhersteller Nexans sowie dem Karlsruher
Institut für Technologie durchgeführt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressemitteilung zur Veranstaltung "180 Tage – 4.300 Stunden"
Themenseite des BMWi "Stromnetze der Zukunft"
6. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung
Projektbroschüre zu AmpaCity

Förderung der Erneuerbaren: Regierung lehnt
Quoten ab
Klares Nein: Die Bundesregierung hat den Vorschlag der Monopolkommission
zurückgewiesen, die Förderung der erneuerbaren Energien auf ein Quotenmodell
umzustellen. Grund sind Mehrkosten in der Übergangsphase.
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Die Monopolkommission hatte in ihrem Sondergutachten unter dem Titel "Energie 2013: Wettbewerb
in Zeiten der Energiewende" für einen Kurswechsel auf dem Markt für Ökostrom plädiert. Das
unabhängige Beratergremium empfiehlt, die festen Abnahmegarantien für Strom aus erneuerbaren
Energien abzuschaffen – und stattdessen ein Quotenmodell einzuführen. In ihrer kürzlich erschienen
Stellungnahme lehnt die Bundesregierung diese Vorschläge ab: Erfahrungen mit Quotenmodellen in
anderen Ländern, wie etwa Großbritannien oder Italien, hätten gezeigt, dass zumindest in der
Anfangsphase hohe Kosten entstehen könnten. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sei weiterhin
geeignet, die Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien kosteneffizient umzusetzen.

Quote vs. garantierte Preise
Im sogenannten Quotenmodell werden die Stromlieferanten zu einem bestimmten Anteil von Strom
aus erneuerbaren Energien verpflichtet. Anlagenbetreiber erhalten neben dem Preis für den erzeugten
Strom zusätzlich eine Vergütung aus dem Verkauf von handelbaren Grünstromzertifikaten. Hierdurch
kann die im Produktionsmix zu erreichende relative Menge erneuerbarer Energien gezielt festgelegt
und gesteuert werden. Beim EEG besteht die Forderung dagegen insbesondere aus einer
garantierten Einspeisevergütung bzw. Marktprämie, die für ein hohes Maß an Investitionssicherheit
sorgt und niedrige Finanzierungskosten ermöglicht.

Effizienzvorteile, aber auch Mehrkosten
Laut der Stellungnahme der Bundesregierung habe die von der Monopolkommission vorgeschlagene
Quotenlösung durchaus Effizienzvorteile – sie könnte aber auch zu erheblichen Mehrkosten führen.
Grund dafür ist, dass sie technologieneutral fördert. Konkret heißt das: Energieversorger werden zwar
verpflichtet, eine bestimmte Quote an Ökostrom anzubieten. Wie sie diesen jedoch beschaffen und
aus welcher Quelle, ist ihnen selbst überlassen. Gegner des Quotenmodells befürchten, dass dies dazu
führen könnte, dass die Versorger fast ausschließlich auf die billigsten Ökostromquellen setzen
würden – zum Beispiel Wind an Land. Laut der Bundesregierung berge dieses Konzept die Gefahr,
dass teurere Technologien aus der Förderung herausfallen. Auch die geringere Planungs- und
Investitionssicherheit für Investoren erhöhe die Kosten und könne dazu führen, dass der Ausbau
hinter den Erwartungen zurückbleibt.

EEG 2014 macht Ausbau planbar – und fördert Wettbewerb
Statt auf einen Kurswechsel setzt die Bundesregierung stattdessen auf das im August 2014
reformierte EEG: Dieses legt für jede Erneuerbare-Energien-Technologie konkrete Mengenziele,
sogenannte Ausbaukorridore, für den jährlichen Zubau fest. Die Mengensteuerung erfolgt künftig bei
Photovoltaik, Windenergie an Land und Biomasse über den sogenannten "atmenden Deckel". Das
heißt: Werden mehr neue Anlagen zur Erneuerbare-Energie-Erzeugung gebaut als vorgesehen, sinken
automatisch die Fördersätze für weitere Anlagen. Mit diesem und anderen Instrumenten der
Mengensteuerung macht das EEG 2014 den Ausbau der erneuerbaren Energien zielgerichteter und
planbarer – und erfüllt mit seiner Stoßrichtung grundsätzlich die Forderung der Monopolkommission
nach mehr Wettbewerb bei der Förderung erneuerbarer Energien.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Unterrichtung der Bundesregierung zum Sondergutachten der Monopolkommission "Energie 2013
– Wettbewerb in Zeiten der Energiewende"
BMWi-Themenseite zur EEG-Reform

Abschied und Neubeginn: "Innovationsallianz
Photovoltaik" und "F&E für Photovoltaik"
Gemeinsam forschen für die Energiewende: Die Innovationsallianz Photovoltaik
hat in Berlin ihre Arbeitsergebnisse präsentiert. Die Abschlusskonferenz bildete
gleichzeitig den Auftakt für die Umsetzung einer neuen Förderinitiative.
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Solarmodule aus Glas, die deutlich länger halten als bisher. Solarzellen, die 300 Watt statt 260 Watt
Leistung bringen. Oder Prozesse, die die Herstellung von Dünnschichtmodulen um zehn Prozent
senken: Dies sind nur drei Beispiele für die erfolgreiche Arbeit der Innovationsallianz Photovoltaik. Bei
der Abschlusskonferenz des Forschungsverbundes in Berlin präsentierten rund 120 Vertreter der 25
geförderten Verbundprojekte ihre Innovationen.

Im Verbund an die Spitze
Mit der im Jahr 2010 gegründeten „Innovationsallianz Photovoltaik“ beabsichtigte die
Bundesregierung, den Innovationsvorsprung der deutschen Solarindustrie auch in Zeiten harten
internationalen Wettbewerbs zu verteidigen. Der Zusammenschluss sollte insbesondere eine starke
Kooperation entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglichen und die Ausrüstungs- und
Systemtechnologieunternehmen noch enger mit den Anwendern in der Photovoltaik-Industrie
vernetzen.
Ziel der Förderaktivitäten ist es, die Ergebnisse der industriegeführten Forschungsprojekte möglichst
rasch in neue Verfahren und innovative Produkte mit verbesserten Eigenschaften zu übersetzen, die
Herstellungskosten zu senken und auf diese Weise Investitionen am Standort Deutschland zu
fördern. Um möglichst schnell eine Integration in den Markt zu erreichen, setzt die Innovationsallianz
auf verbindliche Vereinbarungen zur tatsächlichen Umsetzung der Ergebnisse.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und das Bundesministerium für Bildung

und Forschung (BMBF) haben die Innovationsallianz Photovoltaik von 2010 bis 2014 mit
Fördergeldern in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro unterstützt.

Kosten senken, Vorsprung sichern
Die Ergebnisse aus den Verbundprojekten können maßgeblich dazu beitragen, den internationalen
Innovationsvorsprung der Solarunternehmen in Deutschland zu sichern und die Kosten für
Solarstrom weiter zu senken: Im Rahmen des Forschungsprojektes CIGSfab beispielsweise konnten
die Herstellungskosten von sogenannten Dünnschicht-Modulen – besonders dünnen Solarmodulen –
um rund zehn Prozent gesenkt werden.
Auch der Ansatz der Innovationsallianz Photovoltaik, Unternehmen entlang der gesamten
Produktionskette zusammenzubringen, hat sich bewährt: So zeigt zum Beispiel das Projekt SONNE,
wie die enge Kooperation über die verschiedenen Wertschöpfungsstufen hinweg schnelle
Entwicklungszyklen vom Labor in die Fertigung ermöglicht. In diesem Verbund hatten sich zehn
Unternehmen und vier Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen.
In vier Teilprojekten klopften die Forscher die gesamte Prozesskette nach Verbesserungsideen ab.
Dank der neuen PERC-Technologie konnten sie zum Beispiel die Leistung der Solarzellen-Module in
der Pilotfertigung von heute üblichen 240 bis 260 Watt auf 300 Watt steigern – Weltrekord für PERCModule im Standard-60-Zellenformat! Zudem entwickelten die Forscher Glas-Solarmodule, deren
Lebensdauer um fünf Jahre auf 30 Jahre verlängert werden konnte bei gleichzeitig reduzierter
Alterung. Für die Kunden bedeuten diese Innovationen vor allem eines: reduzierte Systemkosten.
Denn sie erzeugen auf gleicher Fläche deutlich mehr Strom und senken zugleich die
flächenabhängigen Kosten, beispielsweise für die Installation.

Neue Förderinitiative gestartet: F&E für Photovoltaik
Die Abschlusskonferenz der Innovationsallianz Photovoltaik in Berlin gab zugleich den Startschuss für
die Umsetzung der neuen Förderinitiative „F&E für Photovoltaik“, für die BMWi und BMBF
gemeinsam rund 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Im Fokus der Förderung stehen Projekte
der anwendungsorientierten, industriegeführten Forschung sowie Themen für den Markt der Zukunft:
ganzheitlich optimierte dezentrale Energieversorgungssysteme für einen wirtschaftlichen
Photovoltaik-Betrieb, innovative Herstellungstechniken und Photovoltaik-Produktionsanlagen sowie
Qualitäts-Module als Alleinstellungsmerkmal für die deutsche Photovoltaik-Industrie. Gefördert
werden insgesamt zwölf Verbünde. Die ersten Vorhaben sind bereits angelaufen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Website der Innovationsallianz Photovoltaik

Video Jugendwebseite "Wirtschaft-4u": Die
Energiewende – einfach erklärt
Wie kommt der Strom in die Steckdose, was ist die Energiewende und wie kann
jeder Einzelne dazu beitragen, dass sie gelingt? Unter www.wirtschaft-4u.de
finden Jugendliche – aber auch Erwachsene – verständliche Antworten auf
komplizierte Fragen.
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Exportinitiativen: Wissen teilen – off- und online
Das BMWi begleitet deutsche Unternehmen auf ihrem Weg in ausländische
Märkte – zum Beispiel mit einer Fachveranstaltung zu Ausschreibungen im EEBereich und einer neuen Online-Datenbank für Anbieter energieeffizienter
Technologien.
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Ob in Polen, Frankreich oder Brasilien: Weltweit wird der Ausbau erneuerbarer Energien immer
häufiger durch Ausschreibungen gesteuert. Daraus ergeben sich für deutsche Unternehmen
zahlreiche Chancen – aber auch Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund lud das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien
vergangenen Mittwoch unter dem Titel "Ausschreibungen für Erneuerbare-Energien-Kapazitäten im
Ausland – Erfolgreich teilnehmen!" zu einer Fachveranstaltung nach Berlin.

Know-how mal zwei
Die praxisnahe Veranstaltung teilte sich in zwei Themenblöcke: Im ersten Teil gaben Vertreter der
Deutschen Energie-Agentur (dena), der EU-Kommission und der International Renewable Energy
Agency (IRENA) einen Überblick über relevante Auslandsmärkte für Ausschreibungen im EE-Bereich
– sowohl innerhalb der EU als auch weltweit. Der zweite Block umfasste zwei Podiumsdiskussionen
zu relevanten Märkten mit Rechtsexperten und Unternehmensvertretern der Erneuerbare-EnergienBranche. Dabei widmete sich eine der Gesprächsrunden den europäischen Märkten Frankreich,
Großbritannien und Polen. Die andere Podiumsdiskussion wendete sich drei wichtigen
Wachstumsmärkten im Bereich der erneuerbaren Energien zu: Brasilien, Südafrika und Türkei.

Neue Online-Datenbank der Exportinitiative Energieeffizienz
Neuigkeiten gibt es auch von der Exportinitiative Energieeffizienz: Ab sofort hilft eine OnlineDatenbank insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei, neue Märkte zu

erschließen. "Wir registrieren in vielen Ländern eine wachsende Nachfrage nach energieeffizienten
Technologien. Deutsche Unternehmen sind hier in vielen Bereichen führend und bieten
herausragende Qualität", so Rainer Baake, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie. "Die neue Datenbank der Exportinitiative Energieeffizienz soll deutsche Anbieter bei der
Vermarktung ihrer Produkte im Ausland unterstützen und ausländischen Interessenten den Weg zum
passenden deutschen Unternehmen erleichtern."

Erst registrieren, dann informieren
Unter dem Label "Energy Efficiency – made in Germany" können sich deutsche Unternehmen mit
einem Kurzprofil auf der englischsprachigen Website der Exportinitiative einem internationalen
Publikum präsentieren. Neben dem Unternehmensprofil lassen sich nun auch Produkte sowie
umgesetzte Referenzprojekte darstellen. Potenzielle Kunden und Partner aus dem Ausland können
sich so gezielt über ein Produkt oder eine Dienstleistung informieren und sich ein Bild von
Anwendungsfeldern und Einsatzmöglichkeiten verschaffen. Um die Datenbank zu nutzen, müssen
sich Unternehmen lediglich auf www.efficiency-from-germany.info registrieren. Die Nutzung des
Angebots ist kostenlos.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Veranstaltungsdokumentation der Exportinitiative Erneuerbare Energien
Website der Exportinitiative Erneuerbare Energien
Website der Exportinitiative Energieeffizienz

Zitat der Woche
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"Die Energiewende ist ein überaus wünschenswerter Transformationsprozess, weg von Öl, Kohle und
Uran. Sie beruht auf einem unausgesprochenen Generationenvertrag: Die heutige Generation
gestaltet einen ökologischen Umbau des gesamten Energiesystems, um Kinder und Enkel vor
gewaltigen Lebensrisiken zu schützen. Für ein derart ambitioniertes Projekt gibt es kein historisches
Vorbild."
Peter Hennicke, emeritierter Professor für Wirtschaftspolitik und Energiewissenschaft,
ausgezeichnet mit dem Deutschen Umweltpreis 2014

Pressestimmen
Was haben Laubberge mit Klimaschutz zu tun? Warum ist bei Solarzellen
vielleicht bald Weiß das neue Schwarz? Und welcher Energieträger ist der
günstigste? Dies und mehr lesen Sie in den Pressestimmen.
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Frankfurter Rundschau, 23.10.2014: "2.000 Watt stehen jedem zu"
Prof. Peter Hennicke ist mit dem Deutschen Umweltpreis 2014 ausgezeichnet worden. Die
Frankfurter Rundschau hat mit "Deutschlands Energieeffizienz-Papst" ein Gespräch über
klimafreundliche Lebensweisen, Geduldsfragen und die Veränderung der Stromkonzerne geführt.
Handelsblatt online, 24.10.2014: Neue Energie aus alten Blättern
Buntes Herbstlaub ist zwar schön. Doch wenn es von den Bäumen fällt, macht es viel Arbeit. Das
Handelsblatt berichtet von Verfahren, mit denen Kommunen die Laubberge klimafreundlich
entsorgen wollen – und dabei auch noch Energie gewinnen.
Wirtschaftswoche green, 23.10.2014: Welcher Energieträger ist am günstigsten?
Es ist gar nicht so leicht, Aussagen darüber zu treffen, wie viel eine Kilowattstunde Strom aus einem
bestimmten Kraftwerk kostet – sei es eine Windkraftanlage, ein Atommeiler oder ein Gaskraftwerk.
Die Redaktion von Wirtschaftwoche green hat es trotzdem versucht.
Handelsblatt online, 24.10.2014: "Mach, was nie jemand vor dir gemacht hat"
Die Energy Awards prämieren jährlich die besten Energie-Innovationen und -Ideen. Sie sind
sozusagen die "Oscars" der Energiewende in Deutschland. Wer sich freuen darf und warum, berichtet
das Handelsblatt.
StromAuskunft.de, 29.10.2014: Schweizer Forscher entwickeln weiße Solarmodule
Solarmodule am Haus sind aufgrund ihrer blau-schwarzen Farbe gleich zu erkennen. Das gefällt nicht
jedem. Für alle, die ihre Module "unsichtbar" anbringen möchten, kommt nun aus der Schweiz die
Lösung: weiße Solarmodule.

Süddeutsche.de, 28.10.2014: Ein großer Schritt zur Energiewende
Eine neue Solaranlage in Bad Tölz hat mit circa 20.000 Quadratmetern die Größe von drei
Fußballfeldern. Wie Süddeutsche.de berichtet, soll sie künftig 1,4 Megawatt Solarstrom liefern und
damit den jährlichen Bedarf von etwa 400 Drei-Personen-Haushalten decken.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns bitte unter newsletter-energiewende@bmwk.bund.de.

Immer 14-täglich: Nächste Ausgabe am 18.
November
Die nächste Ausgabe von "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 18.11.2014.
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