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Energiewende im Eigenheim – jetzt erst recht!
Ab August gibt es noch mehr finanzielle Rückendeckung vom Staat für energetische
Sanierung. Mehr erfahren
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Fast 40 Prozent der gesamten Endenergie in Deutschland wird im Gebäudebereich verbraucht, vor
allem für Heizung und Warmwasser. Von den 18 Millionen Wohngebäuden hierzulande wurde der
Großteil vor 1979 gebaut – mit oft schlechter Energieeffizienz. In diesen Häusern schlummert ein
gigantisches Potenzial, Energie einzusparen.
Dieses Potenzial zu heben, ist für Hausbesitzer dank verbesserter staatlicher Unterstützung jetzt noch
lohnender. Dabei ist es unerheblich, ob eine energetische Komplettsanierung geplant ist oder die
Energieeffizienz eines Hauses Schritt für Schritt erhöht werden soll, etwa durch eine topmoderne
Heizungsanlage oder neue Wärmeschutzfenster. Wenn es um die Energiewende in den eigenen vier
Wänden geht, zählt jede Einzelmaßnahme: Denn so werden nicht allein die Kosten für Heizung und
Warmwasser verringert, sondern auch der CO2-Ausstoß. Und das kommt dem Klima zugute. Deshalb
wird das KfW-Förderprogramm "Energieeffizient Sanieren" zum 1. August 2015 noch attraktiver.

Beide Fördervarianten verbessert
Verbesserungen gibt es bei beiden Fördervarianten, dem zinsverbilligten Kredit und dem
Investitionszuschuss. In der Kreditvariante erhöht sich ab 1. August der maximale Kreditbetrag für
Sanierungen zu einem "KfW-Effizienzhaus" – das ist ein Haus mit einem energetischen
Mindeststandard – auf 100.000 Euro. Damit können nun 25.000 Euro mehr zum verbilligten Zinssatz
(aktuell 0,75 Prozent pro Jahr) finanziert werden. Je nach erreichtem energetischen Standard muss ein
Teil des Kredits nicht zurückgezahlt werden. Dieser sogenannte Tilgungszuschuss, der gegenwärtig
bis zu 22,5 Prozent beträgt, wird auf bis zu 27,5 Prozent des Kreditbetrags angehoben.
Neu ist ebenfalls, dass ein Tilgungszuschuss von 7,5 Prozent des Kreditbetrags nun auch für
Einzelmaßnahmen zur Energieeffizienz gewährt wird, sofern sie über einen KfW-Kredit finanziert
werden. Damit werden Hausbesitzer ermuntert, den energetischen Fortschritt in ihrem Eigenheim
einzuleiten, auch wenn die finanziellen Mittel für eine Komplettsanierung nicht ausreichen. Die
Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren haben nämlich gezeigt, dass viele Eigentümer lieber
nach und nach sanieren und die Kosten so über mehrere Jahre strecken.
Auch beim Investitionszuschuss werden die Konditionen attraktiver. Er richtet sich an Investoren, die
keinen KfW-Kredit in Anspruch nehmen. In diesem Fall übernimmt der Staat für eine energetische
Sanierung von Ein- oder Zweifamilienhäusern nun einmalig bis zu 30 Prozent der Investitionskosten –
das sind 5 Prozent mehr als bisher. Pro Wohneinheit steigt zudem der maximale Zuschussbetrag von
18.750 Euro auf jetzt 30.000 Euro.

Förderung auch für Sanierung jüngerer Gebäude
Außerdem kann das KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" nun auch schon für jüngere Gebäude
in Anspruch genommen werden. Bislang richtete es sich an ältere Häuser, Stichtag war der 1. Januar
1995. Nun können auch vergleichsweise junge Häuser energetisch nachgerüstet werden. Förderfähig
sind alle Wohngebäude, für die vor dem 1. Februar 2002 der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige
erstattet wurde.
Jede energieeffiziente Sanierung sollte mit sachkundiger Beratung starten und auch während der
Bauphase durch einen Experten überwacht werden. Wer einen Sachverständigen mit diesen Aufgaben
betraut, kann dafür einen zusätzlichen Zuschuss beantragen. Er beträgt bis zu 4.000 Euro.

Erfolgreiche Bilanz
Die KfW-Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen und Sanieren, die aus den Bundesmitteln
des CO2-Gebäudesanierungsprogramms finanziert werden, haben sich in den zurückliegenden Jahren
als wichtiger Bestandteil der Energiewende etabliert. Etwa jede dritte Sanierung und jeder zweite
Neubau wird durch die Förderung finanziell unterstützt und erreicht damit einen besseren Standard
als die Energieeinsparverordnung (EnEV) vorschreibt.
Die positive Bilanz lässt sich durch eindrucksvolle Zahlen aus dem Zeitraum 2006 – 2014 belegen:
Über 3,8 Millionen Wohnungen wurden mit Hilfe der Förderung energetisch saniert oder neu gebaut.
Zudem erhielten seit 2007 über 2.150 Gebäude kommunaler und sozialer Einrichtungen eine
Förderung für die energetische Sanierung. Insgesamt wurden damit rund 190 Milliarden Euro in die
Energieeffizienz von Gebäuden investiert. Dadurch reduziert sich der CO2-Ausstoß jährlich um mehr
als 7,6 Millionen Tonnen.

Mieter und Vermieter profitieren
Das KfW-Förderprogramm "Energieeffizient Sanieren" entlastet sowohl die Mieter als auch die
Vermieter. Es federt die Mehrkosten ab, die mit Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden
verbunden sind. Langfristig zahlen sich diese Investitionen doppelt aus: Denn sie sorgen auch für
dauerhaft niedrige Betriebskosten. Eigentümer und Mieter werden so unabhängiger von steigenden
Energiepreisen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite KfW-Programme
KfW-Programm "Energetisch Sanieren" – zinsverbilligter Kredit
KfW-Programm "Energetisch Sanieren" – Investitionszuschuss
Sanierungskonfigurator des BMWi

Energieeffizienz in Etappen
Schritt für Schritt statt alles auf einmal: Hausbesitzer setzen bei der
energetischen Sanierung mehrheitlich auf Einzelmaßnahmen. Der Austausch alter
Heizkessel lag dabei 2014 nach der aktuellen Förderstatistik an der Spitze. Fast
ebenso häufig wurde in neue Fenster investiert.

© Grafik: BMWi / Datenquelle: dena

Nicht jeder Hausbesitzer in Deutschland verfügt über die finanziellen Mittel, seine Immobilie in einem
Rutsch energetisch zu sanieren. Eine Mehrheit der Deutschen nimmt eine verbesserte Energieeffizienz
des Eigenheims deshalb nach und nach in Angriff. Die Deutsche Energie-Agentur hat die
Förderstatistik der KfW für 2014 ausgewertet und die Top Fünf der energetischen
Modernisierungsmaßnahmen ermittelt.
Der Austausch alter Heizkessel lag dabei an der Spitze der fünf häufigsten Maßnahmen zur Senkung
der Heizkosten. Die Erneuerung der Heizung wurde von der KfW 2014 rund 56.500 mal gefördert. An
zweiter Stelle steht der Ersatz von alten Fenstern: Die KfW unterstützte den Einbau moderner
Wärmeschutzverglasung in rund 54.500 Fällen.
Auch das Thema Dämmung spielt bei den Einzelmaßnahmen eine große Rolle. Die Wärmedämmung
des Daches wurde von der KfW rund 26.800 mal bezuschusst, die Fassadendämmung rund 13.300
mal. Auf Platz fünf der Statistik liegt die Überprüfung und Optimierung bestehender Heizungsanlagen
– rund 3.200 an der Zahl.

Einstieg in die energetische Modernisierung
Einzelmaßnahmen sind für Hausbesitzer oft ein guter Einstieg in die energetische Modernisierung des
Eigenheims. Der Austausch eines alten Heizkessels, die Erneuerung der Fenster, eine
Wärmedämmung und weitere Maßnahmen können über die KfW mit einem Investitionszuschuss von
bis zu 5.000 Euro pro Wohneinheit gefördert werden. Der Einsatz erneuerbarer Energien zur

Warmwasserbereitung oder zum Heizen kann aus dem Marktanreizprogramm (MAP) über das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst werden.
Welche Einzelmaßnahme am sinnvollsten ist, kann von Haus zu Haus sehr unterschiedlich sein.
Deshalb empfiehlt es sich in jedem Fall, einen qualifizierten Energieberater in die Entscheidung
einzubinden. Die Vor-Ort-Energieberatung in Ein- und Zweifamilienhäusern wird über das BAFA mit
bis zu 800 Euro bezuschusst.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Online-Portal zur energetischen Modernisierung (dena)
Themenseite Energiewende im Gebäudebereich

Sind wasserstoffbetriebene Autos reif für den
Markt?
Zu dieser Frage äußern sich Claudia Fried, Leiterin Kommunikation bei Clean
Energy Partnership (CEP), und Michael Müller-Görnert, Referent für
Verkehrspolitik beim Verkehrsclub Deutschland (VCD).
PRO: CLAUDIA FRIED
Der Wasserstoffantrieb hat eine Vielzahl von Vorzügen:
Brennstoffzellenfahrzeuge besitzen eine hohe Effizienz, sie
können in wenigen Minuten aufgetankt werden und legen
mit ihrem Tankinhalt große Reichweiten von bis zu 700
Kilometern zurück. Wird der Wasserstoff, der in der
Brennstoffzelle in elektrischen Strom verwandelt wird und
dann einen Elektromotor antreibt, aus erneuerbaren Quellen
erzeugt, fährt das Auto völlig ohne schädliche Emissionen. Es
strömt lediglich etwas Wasserdampf aus dem Auspuff.
In Deutschland sind im größten Demonstrationsprojekt für
© CEP
Wasserstoff- und Brennstoffzellenmobilität Europas, der
Clean Energy Partnership (CEP), etwa 100 solcher
Brennstoffzellenfahrzeuge im Testbetrieb. Sie haben auf über 3 Millionen Kilometern ihre
Alltagstauglichkeit bewiesen. Die Pilotkunden schätzen, neben der Umweltfreundlichkeit, das
unkomplizierte Handling der Autos, das sich kaum von dem konventioneller Fahrzeuge unterscheidet.
Sie sind zuverlässig und bieten durch ihren leisen spritzigen Antrieb hohen Fahrkomfort. Die Kosten
für das Brennstoffzellensystem konnten erheblich gesenkt werden – im Vergleich zu 2007 um 90
Prozent.

Allianzen zwischen Autoherstellern
Allianzen zwischen den weltweit größten Automobilherstellern werden zu weiteren
Kostenreduktionen führen: BMW kooperiert mit Toyota, die Unternehmen Daimler, Ford und Renault
arbeiten zusammen wie auch GM und Honda. Im September wird das erste in einer Großserie
gefertigte Brennstoffzellenfahrzeug in Deutschland zum Kauf angeboten werden: der Toyota Mirai.
Ihm folgen 2016 ein Serienmodell von Honda und 2017 eines aus dem Hause Daimler.

Tankstellennetz wird aufgebaut
Der Wasserstoffantrieb ist also reif für den Markt. Damit eine hohe Nachfrage entsteht, brauchen wir
ein engmaschiges Tankstellennetz. In den größten deutschen Ballungszentren gibt es bereits
Wasserstofftankstellen. Industrie und Politik sorgen derzeit dafür, dass hierzulande bis 2016 ein
Grundversorgungsnetz von 50 Tankstellen entsteht, 2023 sollen es schon 400 sein. Auch unsere
Nachbarländer widmen sich dem Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Die Weichen für den Erfolg
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des Wasserstoffantriebs werden jetzt gestellt. Industrie und Politik müssen dafür auch weiterhin mit
Entschlossenheit an einem Strang ziehen.
Claudia Fried ist Leiterin Kommunikation bei Clean Energy Partnership (CEP).

Zunächst vorweg: Die Brennstoffzelle ist eine elegante
Technik. Der Antrieb arbeitet völlig schadstofffrei und aus
dem Auspuff des Autos kommt nur Wasserdampf. Die
Voraussetzung, eine Alternative zu den bisherigen
Verbrennungsmotoren zu sein, ist damit erfüllt. Und mit
Toyota und Hyundai bringen zwei Autohersteller noch dieses
Jahr die ersten serienmäßigen Brennstoffzellenautos auf den
Markt. Sie beweisen damit, dass der Wasserstoffantrieb aus
technischer Sicht reif für den Automarkt ist. Allerdings
stellen sich zwei relevantere Fragen, als die nach der
Markttauglichkeit der Antriebstechnik.
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Ist die Infrastruktur entwickelt?
Menschen, die vom Auto abhängig sind, stellen zwangsläufig die Frage nach dessen
Alltagstauglichkeit. Diese ist beim Brennstoffzellenauto in Deutschland bisher nicht gegeben.
Gegenwärtig gibt es gerade einmal 19 Wasserstofftankstellen. Die Industrie plant zwar im
Schulterschluss mit der Bundesregierung den Aufbau eines deutschlandweiten Netzes von rund 400
Tankstellen bis 2023. Ob der Plan auch tatsächlich aufgeht, steht aber auf einem anderen Blatt Papier.
Gleichzeitig setzt die Bundesregierung auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Es ist
fraglich, dass beides zur selben Zeit im Rahmen des Möglichen liegt. Es folgt somit die Frage nach der
Priorisierung: Setzt die Politik auf Elektro- oder Brennstoffzellenautos, um im Verkehrsbereich die
Vision der "Entkarbonisierung", die Angela Merkel beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau so prominent
angeregt hat, umzusetzen?

Welcher Antrieb ist aus Klimaschutzsicht sinnvoller?
Die Brennstoffzelle ist zwar bei der Umwandlung von Wasserstoff in Strom, der dann das Auto
antreibt, eine saubere Technik. Doch die Herstellung des Wasserstoffs ist sehr energieaufwendig und
sie darf bei der Berechnung der Ökobilanz des Brennstoffzellenautos nicht vergessen werden. Legt
man hier den aktuellen deutschen Strommix zugrunde, fällt die Ökobilanz derzeit schlechter aus, als
die von spritsparenden Benzin- und Diesel-Pkw.
Voraussetzung für eine Verbesserung der Ökobilanz des motorisierten Verkehrs ist also eine
gelungene Energiewende. Nur mit 100 Prozent regenerativem Strom ist der Einsatz von Elektro- oder
Brennstoffzellenfahrzeugen sinnvoll. Doch wann für die Herstellung des Wasserstoffs ausreichend
regenerativer Strom zur Verfügung steht, ist offen. Denn die Herstellung ist nicht nur
energieaufwendig, sondern es geht im System Wasserstoff/Brennstoffzelle gegenüber dem direkten
Einsatz von Strom in Elektromotoren auch etwa die Hälfte der Energie verloren. Der direkte Einsatz
von Strom in Elektroautos ist somit deutlich effizienter.

Michael Müller-Görnert ist Referent für Verkehrspolitik beim Verkehrsclub Deutschland
(VCD).

Wärme aus Erneuerbaren lohnt sich
Wer beim Heizen auf erneuerbare Energien umstellt, kann von attraktiver
Förderung profitieren. Wie das genau funktioniert, zeigt ein anschaulicher
Animationsfilm des Bundeswirtschaftsministeriums.
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Auf dem Strommarkt ist der Siegeszug der erneuerbaren Energien weit vorangekommen. Doch beim
Heizen ist ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Mit dem Marktanreizprogramm (MAP) will das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) daher mehr Haus- und Wohnungseigentümer
motivieren, bei der Wärme auf die Kraft aus Sonne, Biomasse und Erdwärme zu setzen.
Wie das genau funktioniert und welche staatlichen Förderungen dabei möglich sind, veranschaulicht
der neue Animationsfilm. Er führt vor Augen, wie private Hauseigentümer mit dem Umbau ihrer
Heizung einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Erneuerbare Energien können den
Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser bis zu 100 Prozent decken. Sie schonen dabei nicht nur
die Umwelt, sondern auch die Heizkostenrechnung.
Ob Solarthermieanlage, Biomasseheizung oder effiziente Wärmepumpe – jede dieser Technologien
spart CO2-Emissionen ein und hilft bei dem Ziel, bis 2050 einen nahezu klimaneutralen
Gebäudebestand in Deutschland zu erreichen. Wer seine Heizung auf erneuerbare Energien umstellt,
erhält über das MAP attraktive Zuschüsse, die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) ausgezahlt werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationsportal "Heizen mit erneuerbaren Energien"
Marktanreizprogramm (MAP)

EU-Kommission für mehr Klarheit bei
Energielabels
Wie energieeffizient ist ein Produkt? Für viele Verbraucher spielt diese Frage bei
der Kaufentscheidung eine gewichtige Rolle. Die EU-Kommission hat nun
vorgeschlagen, beim EU-Energielabel wieder zu einer "A-G" Kennzeichnungsskala
zurückzukehren und damit für mehr Transparenz zu sorgen.
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Das EU-Energielabel hat sich seit 1995 bewährt: 85 Prozent der europäischen Verbraucher verlassen
sich beim Einkauf von Waschmaschine, Kühltruhe und anderen Produkten auf das bekannte
Klebeetikett mit seiner Farb- und Buchstabenskala. Diese Kennzeichnung war in den letzten 20 Jahren
die treibende Kraft für viele innovative Entwicklungen der Industrie. Denn es zeigte sich schnell, dass
ein niedriger Energieverbrauch im hart umkämpften Elektronikmarkt ein starkes Argument für ein
bestimmtes Gerät war. Infolgedessen erreichen viele Produkte heute die obersten
Energieeffizienzklassen.
Verwirrend für die Verbraucher aber war in den zurückliegenden Jahren, dass es zwei unterschiedliche
Kennzeichnungsskalen gab – nämlich "A-G" und "A+++ bis D". Insbesondere letztere Skala führte
oftmals zu Verwirrung: Mitunter waren Käufer eines Produkts der Klasse A+ der Überzeugung, damit
eines der effizientesten Geräte auf dem Markt gekauft zu haben. Dabei handelte es sich in
Wirklichkeit um eines der weniger effizienten Produkte.

Um die Beurteilung und den Vergleich von Produkten zu erleichtern, schlägt die Europäische
Kommission deshalb vor, nur noch ein einheitliches "A-G"-Energielabel zu verwenden. Damit sollen
Käufer eindeutigere Informationen zur Energieeffizienz erhalten und letztlich dazu motiviert werden,
noch stärker auf energieeffiziente Produkte zu achten – was in der Konsequenz zu sinkendem
Energieverbrauch führt.
Die Bundesregierung begrüßt den Vorschlag der Kommission. Denn mit der Novelle wird das Label
für die Verbraucher verbessert und es werden Anreize für weitere Effizienzverbesserungen bei
Produkten gesetzt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Faktenblatt der EU-Kommission
Themenseite Energieeffizienz von Produkten

Batteriespeicher können das Stromnetz entlasten
Nach landläufiger Meinung führt die Kombination von Photovoltaik und
Batteriespeichern, die den Eigenverbrauch des Stroms in Wohnhäusern erhöht, zu
einer zusätzlichen Belastung der Stromnetze. Doch diese Annahme ist falsch –
wie die Ergebnisse eines vom BMWi geförderten Forschungsprojekts belegen.
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Die 60-Grad-Wäsche ist beendet und damit auch der Stromverbrauch – und die Solaranlage auf dem
Dach speist vom einen auf den anderen Moment wieder voll ins Netz ein. Solche schnellen Wechsel
von Stromverbrauch zu Stromerzeugung, sogenannte Rampen, stellen ein zentrales Problem für den
Betrieb des Stromnetzes dar.

Entlastend wirken bei solchen abrupten Wechseln Batteriespeicher, wie das gemeinsame
Forschungsprojekt der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und des
Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin zeigt. Um beim genannten Beispiel mit
der 60-Grad-Wäsche zu bleiben: Nimmt der Stromverbrauch im Haushalt durch den Start der
Waschmaschine schnell zu, wird Strom aus der Batterie ausgespeichert, um den Eigenstrombedarf im
Haus zu decken. Das öffentliche Netz muss also weniger Zusatzstrom liefern. Umgekehrt wird Strom
eingespeichert, wenn die Solaranlage nach Abschalten der Waschmaschine plötzlich überschüssigen
Strom erzeugt. Das Netz muss also weniger Strom in kurzer Zeit aufnehmen.

Einspeisespitzen werden verringert
Netze können zusätzlich durch eine intelligente Programmierung des Speichers entlastet werden –
anhand einer sogenannten Persistenz-Prognose. Dabei werden für die Einspeicherung der
Verbrauchsverlauf der Vorwoche und das Profil der Solarerzeugung vom Vortag zugrunde gelegt. Dies
kann Einspeisespitzen im Netz deutlich verringern. Solche Prognosestrategien verlängern überdies die
Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien: Denn sie vermeiden (zu) hohe Ladezustände des Speichers
und damit eine schnelle Alterung der Anlagen.
Wird die Netzeinspeisung der Solaranlage zusätzlich auf 60 Prozent ihrer Maximalleistung begrenzt –
eine Bedingung für die Teilnahme am KfW-Förderprogramm "Erneuerbare Energien – Speicher" –
werden Einspeisespitzen im Netz noch verlässlicher begrenzt.
Das breit angelegte Forschungsprojekt wird getragen vom Institut für Stromrichtertechnik und
elektrische Antriebe (ISEA) und dem Institut für Hochspannungstechnik (IFHT) der RWTH Aachen
(Kompetenzen Speichertechnologien und Netzsimulation) in Zusammenarbeit mit dem Institut für
ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin. Das BMWi hat das Projekt im Rahmen des
Energieforschungsprogramms der Bundesregierung gefördert.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Projektseite Photovoltaik Nutzen der RWTH Aachen
KfW-Programm "Erneuerbare Energien – Speicher"

Nachhaltige Energieversorgung für die Kapverden
Die Kapverdischen Inseln, ein Archipel rund 450 Kilometer vor der
westafrikanischen Küste, haben ambitionierte Energieziele. Deutsche
Unternehmen aus dem Energiebereich, die Lösungen für Inselregionen anbieten,
sollen mit einem Pilotprojekt beim Markteinstieg unterstützt werden.
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Das westafrikanische Land plant, seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die
Stromerzeugung vollständig auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Schon 2020, so die Vision,
soll die Stromversorgung nahezu vollständig durch Energie aus Wind und Sonne gedeckt werden.
Neben einem Zubau von Erzeugungskapazitäten soll vor allem die Effizienz der Netzinfrastruktur
verbessert werden: Noch geht viel Strom beim Transport verloren, Experten schätzen die Verluste auf
bis zu 25 Prozent. Auch auf der Verbraucherseite wird angesetzt. Hier bietet vor allem der
Gebäudebereich große Einsparpotenziale. Im Fokus stehen dabei Großverbraucher wie Hotelanlagen
oder Gewerbebetriebe.
Die Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer (AHK) hat dazu ein Projekt ins Leben
gerufen, das von den Exportinitiativen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt wird. Es möchte kapverdischen
Entscheidern und deutschen Unternehmen eine Plattform bieten, um gemeinsam über geeignete
Konzepte für eine kapverdische Energiewende zu diskutieren. Dabei sollen konkrete
Technologielösungen speziell für Inselregionen identifiziert werden, die erforderlich sind, um die
Energieversorgung vor Ort zukunftssicher zu gestalten.

Sprungbrett in westafrikanischen Markt
Paulo Azevedo von der AHK, der das Projekt leitet, ist sich bewusst, dass aufgrund der Marktgröße
das Absatzpotenzial für deutsche Anbieter begrenzt ist. Doch interessierte Unternehmen, so Azevedo,

sollten die Brückenfunktion der Inselgruppe bedenken: "Wer hier Fuß fasst, kann dies als Sprungbrett
in die westafrikanischen ECOWAS-Staaten sehen – ein Markt mit mehr als 300 Millionen Menschen."
Im Oktober 2015 ist eine Fachkonferenz in der Hauptstadt Praia zum Thema "Erneuerbare Energien
und Energieeffizienz zur Entwicklung Kapverdens" geplant sowie eine Geschäftsreise deutscher
Unternehmen mit vielen Gesprächsmöglichkeiten. Veranstaltungen vor Ort richten sich an kleine und
mittelständische Technologieanbieter oder Dienstleister aus den Bereichen Energieerzeugung und verteilung, Netz- und Lastmanagement sowie Speicherlösungen. Insgesamt ist das Projekt auf drei
Jahre angelegt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Kapverden: Fachkonferenz und Geschäftsreise
Anmeldung zur Geschäftsreise

Zitat der Woche
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"Meine Botschaft an Investoren, Unternehmen und Industrie lautet: Investieren Sie in saubere
Energien – dieser Sektor hat sich etabliert und wird weiter wachsen."
Miguel Arias Cañete, EU-Kommissar für Klimaschutz und Energie

Pressestimmen
Frankreich hat einen rasanten Kurswechsel in der Energiepolitik beschlossen und
ambitionierte Ziele einer eigenen Energiewende vorgelegt. Weiter in den
Pressestimmen: Ein innovatives Projekt zur solaren Gebäudeklimatisierung und
drei viel diskutierte Szenarien zur massenhaften Elektrifizierung des
Straßenverkehrs.
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Handelsblatt, 27.7.15: US-Konzerne verpflichten sich zu mehr Klimaschutz
Vor dem Weltklimagipfel in Paris erhält US-Präsident Barack Obama die Unterstützung namhafter
amerikanischer Großunternehmen. Firmen wie Google, Apple, Coca-Cola, Pepsi, General Motors und
WalMart gaben gemeinsam mit dem Weißen Haus in Washington das Versprechen bekannt, den
Ausstoß von klimaschädlichem CO2 bei der Produktion zu senken, Müll zu vermeiden und in
erneuerbare Energien zu investieren.
wiwo.green, 24.7.15: Envopark: Gewerbegebiet in grün
Nachhaltigkeit wurde in Gewerbegebieten bislang nicht groß geschrieben. Bei einem Projekt am
Rande Berlins soll das anders werden. Herzstück ist hier die Energieversorgung: Großflächige
Photovoltaikanlagen, ein Blockheizkraftwerk, LED-Beleuchtung, eine Elektrotankstelle, eine KraftWärme-Kopplungs-Anlage und Anhänger-Sharing sollen fossile Brennstoffe so gut wie überflüssig
machen.
springerprofessional.de, 23.7.15: Gebäude klimatisieren mit Prozessdampf und
Sonnenenergie
Ein Projekt zur solaren Gebäudeklimatisierung an der Hochschule Karlsruhe ist mit dem IntersolarAward ausgezeichnet worden. Das Solarthermie-System, so die Jury, belege eindrucksvoll, dass es
auch unter deutschen Witterungsbedingungen möglich sei, Klimakälte per Solarenergie effektiv,
kostengünstig und umweltfreundlich bereitzustellen.

Deutsche Welle, 22.7.15: Frankreich krempelt Energieversorgung um
Als Gastgeber der UN-Klimakonferenz im Dezember will Frankreich bei der Energiewende nun mit
gutem Beispiel vorangehen. Die Nationalversammlung in Paris beschloss einen rasanten Kurswechsel:
Mehr Strom aus Erneuerbaren, weniger CO2. Sogar an der bisherigen Allmacht der Atomkraft wird
gekratzt.
photovoltaik.eu, 22.7.15: Neuer Energy App Award ausgelobt
Auf der Messe E-World in Essen wird im Februar 2016 erstmals die Auszeichnung „Energy App of the
year“ vergeben. Der Preis würdigt digitale Lösungen, die besonders kundenfreundlich sind. Smart
Energy ist aktuell ein starker Trend: Darunter fallen intelligent steuerbare Netze (Smart Grids), Zähler
(Smart Metering) sowie vernetzte Haustechnik und Energiespeicherung.
Die Zeit, 14.7.15: Wenn alle elektrisch fahren wollen
Langfristig führt kein Weg daran vorbei, viele oder sogar alle Fahrzeuge auf deutschen Straßen zu
elektrifizieren. Technisch ist es möglich, sich vom traditionellen Motor zu verabschieden und
ausschließlich mit Strom zu fahren. Was aber ist wahrscheinlich?

dena-Website zu Power to Gas neu gestaltet
Um die Technologie zur Marktreife zu bringen, mit der Strom in Gas umgewandelt
werden kann, müssen fünf regulatorische Stellschrauben justiert werden. Diese
werden auf der überarbeiteten Website der dena-Strategieplattform „Power to
Gas“ beschrieben und mit Grafiken veranschaulicht. Darüber hinaus finden sich
Hintergrundinfos, News und Filme zu Power to Gas auf der Seite.

Online-Schaufenster der PhotovoltaikInnovationen
Die Initiative "Forschung & Entwicklung für Photovoltaik", die vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, hat nun eine
eigene Internetseite: Zum Start stellen zehn Projektteams aktuelle
Forschungsvorhaben zur Photovoltaik vor.

Ideen für Forschungsprojekte zu Energiethemen
einreichen
Das BMWi verstärkt die angewandte Energieforschung zu erneuerbaren Energien
und Energieeffizienz. Projektideen für diese beiden Kernthemen können jederzeit
eingereicht werden. Um schon für die nächste Förderperiode einen Zuschlag zu
erhalten, sollten Projektskizzen für ausgewählte Themen jedoch bis Mitte
September 2015 vorliegen.

Ansprechpartner zur Energiewende auf einen Blick
Die Broschüre "Who is Who der Energiewende in Deutschland" des Auswärtigen
Amts in Zusammenarbeit mit dem BMWi stellt die wichtigsten Akteure der
Energiewende sowie ihre Aufgaben, Funktionen und Arbeitsfelder vor. Die
Broschüre steht online auf Deutsch und Englisch zur Verfügung.

Strommarkt: Rückenwind für Weißbuch von der EU
Mit ihrem Sommerpaket "Energie" hat die Europäische Kommission verschiedene
energiepolitische Mitteilungen vorgelegt. Von besonderer Bedeutung ist die
Mitteilung zum künftigen Strommarktdesign: Sie stützt die jüngst im Weißbuch
gemachten Vorschläge zur Weiterentwicklung des deutschen Strommarkts zu
einem Strommarkt 2.0.

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

Kommende Ausgabe am 8. September
Der Newsletter "Energiewende direkt" geht in die Sommerpause und erscheint ab Dienstag, dem 8.
September 2015 wieder im gewohnten Takt.
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