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Videobeitrag: Eröffnung des ersten "Berlin Energy Transition Dialogue – towards a global
Energiewende" © BMWi
Energiewende auf Englisch? Energiewende! Selbst in den USA übersetzen Redaktionen den Begriff oft
nicht mehr: Denn die Energiewende ist mittlerweile zu einem Markenzeichen geworden, das weltweit
Interesse hervorruft – und Deutschland zu ihrem Vorreiter.
Geht es um die Energie von morgen, sind die Herausforderungen international dieselben: Die
Energieversorgung soll in Zukunft sicher und bezahlbar sein, Ressourcen und das Klima sollen
geschont werden. Möglich wird das insbesondere mit mehr Energieeffizienz und erneuerbaren
Energien, deren Bedeutung global weiter zunimmt. Immer mehr Länder setzen auf den Ausbau von
Sonnen- und Windenergie, Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme. Im Jahr 2013 stammte fast ein
Fünftel der weltweit verbrauchten Energie aus regenerativen Quellen.

Ehrgeizige Ziele, beachtliche Fortschritte: Deutschland geht voran
Dabei ist noch mehr möglich: Mit dem Generationenprojekt Energiewende hat sich Deutschland
ehrgeizige Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren, für mehr Energieeffizienz und weniger
klimaschädliche Treibhausgase gesetzt. Das ist eine wirtschaftliche wie technologische
Herausforderung – und die Fortschritte sind durchaus beachtlich. So haben Sonne, Wind und Co.
hierzulande bereits einen Anteil von 27,8 Prozent am Stromverbrauch, in den nächsten zehn Jahren
sollen es 40 bis 45 Prozent sein. Der Energieverbrauch ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten
Wert seit 1990 gesunken – während die Wirtschaft gleichzeitig gewachsen ist. Zurückgegangen ist
auch der Ausstoß der klimaschädlichen Treibhausgase, und zwar stärker als in allen anderen EUMitgliedsstaaten. Zugleich ist Deutschland Vorreiter bei der Entwicklung zukunftsweisender
Energietechnologien: Hiesige Unternehmen spielen auf den neuen Weltmärkten für nachhaltige
Energieerzeugung und Energieeffizienz eine herausragende Rolle. Im Ausland wird diese Entwicklung
genau beobachtet.

Warum der Schulterschluss mit Partnern in aller Welt zählt
So wie CO2-Emissionen und der Klimawandel nicht an Landesgrenzen Halt machen, darf auch eine
erfolgreiche Energie- und Klimaschutzpolitik nicht rein national gedacht werden. Deutschland bettet
die Energiewende in eine ambitionierte europäische und internationale Klima- und Energiepolitik ein
und sucht den Schulterschluss mit Nachbarstaaten sowie internationalen Partnern: Gemeinsam
können viele Herausforderungen wesentlich effektiver und kosteneffizienter gelöst werden. Vor
diesem Hintergrund hat die Bundesregierung zahlreiche Energiedialoge und -partnerschaften
aufgebaut. Erst am Donnerstag haben Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und der algerische
Energieminister Youcef Yousfi eine neue Energiepartnerschaft gegründet. Zudem setzt sich die
Bundesregierung in multilateralen Organisationen wie der IRENA (International Renewable Energy
Agency) und der IEA (International Energy Agency) sowie in wichtigen Netzwerken wie Ren 21
(Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) für wettbewerblich strukturierte, offene und
transparente Märkte, den weltweiten Ausbau der erneuerbaren Energien und eine globale Steigerung
der Energieeffizienz ein.
Wie die Energiewende weltweit zum Erfolg wird, stand auch im Mittelpunkt des ersten "Berlin Energy
Transition Dialogue – towards a global Energiewende" am 26. und 27. März 2015 in Berlin, der vom
Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ausgerichtet

wurde. Minister und Delegationsleiter aus 60 Staaten, hochrangige Wirtschaftsvertreter und Leiter
aller wichtigen Organisationen für die nationale und internationale Energiewende diskutierten mit
ihren internationalen Partnern auf Basis der in Deutschland gewonnenen Erfahrungen, wie eine
nachhaltige Energiepolitik weltweit vorangetrieben werden kann. Welche politischen
Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit der Anteil erneuerbarer Energien weiter
gesteigert und Energie noch effizienter genutzt werden kann? Welche Anforderungen werden an die
Infrastruktur von morgen gestellt? Wie kann die Markt- und Systemintegration bei hohen Anteilen
schwankender Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gelingen? Wie können bestehende
Finanzierungsinstrumente weiter optimiert werden? Welches sind die nächsten Schritte – und was die
Herausforderungen? Das Interesse war groß: Statt der ursprünglich geplanten 350 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer kamen zur Konferenz schließlich mehr als 900 Experten in die deutsche Hauptstadt.

Wirtschaftsfaktor Energiewende
Es gehe bei der Energiewende keineswegs nur um ökologische Herausforderungen, stellte
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in seiner Eröffnungsrede fest: Aus der umweltpolitischen
Frage, welchen Beitrag die Energieerzeugung zum Klimaschutz leisten müsse, sei mittlerweile eine
wirtschaftliche Debatte geworden. "Ich glaube, dass das die richtige Debatte ist", betonte er. "Wir
müssen zeigen, dass es in einem Land wie Deutschland und einem Kontinent wie Europa gelingt, hohe
Industrialisierungsgrade, Hightech-Entwicklung und Innovation mit ökologischer Nachhaltigkeit und
Klimaschutz zu verbinden. Nur wenn es uns in Deutschland und Europa gelingt zu zeigen, dass
wirtschaftlicher Erfolg nicht verringert wird, sondern – im Gegenteil — ausgebaut werden kann durch
die Energiewende und eine nachhaltige Energieversorgung, nur dann werden wir andere Länder
finden, die uns folgen. Nur wenn wir in Europa zeigen, dass wir nicht weniger industrielle
Arbeitsplätze produzieren, sondern mehr, werden wir Menschen überzeugen, die sich gerade erst auf
den Weg der Industrialisierung machen." Ziele wie eine saubere Umwelt, der Schutz von Ressourcen
und ein intaktes Klima stünden der Industrialisierung, Wohlstand und der wirtschaftlichen
Entwicklung nicht entgegen. Im Gegenteil, so Gabriel: Durch die Energiewende lasse sich auch die
wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben, neue Arbeitsplätze entstünden. Als Beispiel nannte der
Bundesminister die mehr als 300.000 neuen Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energien in
Deutschland (siehe zum Thema "Wirtschaftsfaktor" auch "direkt erfasst").

Steinmeier: Deutschlands "Man-to-the-moon"-Projekt
Auf dem Weg hin zu einer Energieversorgung, die auf Erneuerbaren basiert, versteht sich die
Bundesregierung als Mittler und Ideengeber: Netzwerke für eine nachhaltige Energieversorgung zu
schaffen, ist auch ein wichtiges Element deutscher Außenpolitik. Außenminister Dr. Frank-Walter
Steinmeier unterstrich beim "Berlin Energy Transition Dialogue" das internationale Interesse an der
deutschen Energiewende – sie sei Deutschlands "Man-to-the-moon"-Projekt. Er betonte:
"Deutschland ist ein globaler Vorreiter für Energiesysteme der Zukunft. Wir zeigen, dass Klimaschutz,
Energieversorgungssicherheit und wirtschaftliches Wachstum zusammen passen und einander nicht
ausschließen. Die Bundesregierung unterstützt deutsche Firmen im Energiebereich, Märkte im
Ausland für innovative, effiziente und klimaschonende Produkte zu erschließen. Gemeinsam mit
unseren Partnern aus aller Welt wollen wir Wege zu einer nachhaltigen, sicheren und
kostengünstigen Energieversorgung entwickeln."
Im Anschluss an die Konferenz nutzten Delegationen die Gelegenheit, sich vor Ort über die Chancen
und Herausforderungen der deutschen Energiewende zu informieren. So besuchten unter anderem

der kuwaitische Ölminister, der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, der IRENAGeneralsekretär und eine hochrangige chinesische Delegation die 50Hertz-Leitwarte, einen der
größten deutschen onshore-Windparks der WIND-projekt GmbH in Altentreptow und den OffshoreWindpark Baltic 1 sowie das Umspannwerk in Bentwisch bei Rostock, wo Offshore-Windstrom ins
deutsche Stromnetz eingespeist wird. Am Mittwoch hatte IRENA-Generalsekretär Adnan Amin
zudem im Wirtschafts- und Energieausschuss des deutschen Bundestags die Arbeit der
Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien vorgestellt.

Nach dem Offshore-Windpark stand das Umspannwerk Bentwisch auf dem Programm der internationalen
Delegation: Teilnehmer waren u.a. Adnan Amin, IRENA-Generalsekretär (4.v.l.), H.E. Suhail Al Mazrouei,
Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate (5.v.l.), Dr. Ali Saleh Al Omair, Ölminister von Kuwait (6.v.l.),
Boris Schucht, Vorsitzender der Geschäftsführung von 50Hertz (5.v.r.) sowie Shi Lishan und Wang Zhongying,
"Architekten" der chinesischen Erneuerbare-Energien-Politik (3. u. 4.v.r.). © 50Hertz

Newsletter: neue internationale Ausgabe fürs Ausland
Um den Dialog mit Partnern in aller Welt zu unterstützen, erscheint dieser Newsletter ab sofort auch
in englischer Sprache: Zum Auftakt der Konferenz hat das Bundeswirtschaftsministerium die erste
internationale Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" veröffentlicht. Interessierte im
Ausland werden so zukünftig regelmäßig über Fakten, Hintergründe und Entwicklungen rund um die
Energiewende informiert.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gabriel: Aus der Energiewende ein Industrialisierungsmodell machen
Themenseite Energiewende
Themenseite Europäische und internationale Energiepolitik
Online-Portal zum "Berlin Energy Transition Dialogue"
Broschüre: "Who is Who of the Energiewende in Germany?" (in englischer Sprache)
Internationale Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" (in englischer Sprache)

Gabriel: Aus der Energiewende ein
Industrialisierungsmodell machen
Der Umstieg von fossiler und nuklearer Energieversorgung hin zu erneuerbaren
Energien kann helfen, die Wirtschaft heute und in Zukunft erfolgreich
weiterzuentwicklen. Das betonte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel beim
"Berlin Energy Transition Dialogue" letzte Woche. Sehen Sie hier die ganze Rede.

© Screenshot: BMWi

Videobeitrag: Die Eröffnungsrede des Bundesministers für Wirtschaft und Energie, Sigmar
Gabriel, bei der Veranstaltung "Berlin Energy Transition Dialogue - towards a global
Energiewende" am 26. März 2015 in Berlin. © BMWi

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Video auf youtube: Eröffnungsrede von Bundesminister Sigmar Gabriel beim "Berlin Energy
Transition Dialogue"

Investitionen in erneuerbare Energien 2014
gestiegen
Gut für die Umwelt und fürs Klima – aber auch gut für die Wirtschaft: Die
erneuerbaren Energien sind mittlerweile ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in
Deutschland. Im Jahr 2014 wurden rund 18,8 Milliarden Euro in die Errichtung
von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien investiert.
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Beim Ausbau der erneuerbaren Energien geht Deutschland mit gutem Beispiel voran und zeigt, dass
die Umstellung der Energieversorgung hin zu Sonne, Wind und Co. auch wirtschaftlich erfolgreich
sein kann. Die jüngsten Zahlen belegen das: So wurden 2014 insgesamt 18,8 Milliarden Euro in
Anlagen investiert, die die Nutzung erneuerbarer Energien möglich machen – vor allem wurde so der
Zubau neuer Windenergieanlagen finanziert.
Im Vergleich zum Vorjahr haben die Investitionen in erneuerbare Energien, nach einem Rückgang in
den Jahren 2011 bis 2013, zuletzt wieder zugelegt: 2014 wurden rund drei Milliarden Euro mehr als im
Vorjahr (2013: 15,7 Milliarden Euro) in diesem Bereich investiert. Der Zuwachs geht ausschließlich auf
den Boom bei der Windenergie an Land wie auf See zurück. Im Vergleich zum für die Windindustrie
bereits sehr starken Vorjahr verdoppelten sich die Windkraftinvestitionen 2014 annähernd auf 12,3
Milliarden Euro. Mit einem Anteil von knapp zwei Dritteln dominieren sie damit die gesamten
Investitionen in Erneuerbare. Dies spiegeln die Zubau-Zahlen wider: Insgesamt wurden im letzten
Jahr 6.182 Megawatt Windenergieleistung neu installiert. Mehr als ein Siebtel der Ende 2014
installierten Leistung in diesem Bereich (40,5 Gigawatt) sind also erst im Jahresverlauf
dazugekommen! Demgegenüber sanken entsprechend dem langsameren Ausbau bei der Solarenergie
die Investitionen in Photovoltaikanlagen 2014 um fast die Hälfte auf 2,3 Milliarden Euro.
Die 18,8 Milliarden Euro umfassen hauptsächlich die Ausgaben für den Neubau von Anlagen, zu
einem geringen Teil auch für die Erweiterung und Ertüchtigung von Anlagen, wenn also

beispielsweise ein altes Wasserkraftwerk wieder in Betrieb genommen wurde. Außer den
Investitionen der Energieversorgungsunternehmen sind in der Summe auch die Investitionen aus
Industrie, Gewerbe, Handel und privaten Haushalten enthalten.
Betrachtet man statt der Investitionen die Umsätze aus dem Betrieb der Erneuerbare-EnergienAnlagen (inkl. Biokraftstoffe), so sind diese 2014 im Vergleich zum Vorjahr leicht von 14,4 auf 14,1
Milliarden Euro gesunken. Ursache hierfür waren der infolge des milden Winters zurückgehende
Wärmebedarf sowie die sinkenden Preise von Biokraftstoffen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Broschüre "Erneuerbare Energien im Jahr 2014"

Eckpunktepapier vorgestellt
Wie wird der Strommarkt fit für die Energiewende? Dazu steht in diesem Jahr eine
Grundsatzentscheidung an. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
hat nun ein Eckpunktepapier vorgelegt, das diese Entscheidung vorbereitet.
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Videobeitrag: Bundesminister Sigmar Gabriel in einer Aktuellen Stunde im Deutschen
Bundestag am 26.03.2015 zu CO2 -Reduzierung und Kraft-Wärme-Kopplung. © Deutscher
Bundestag
Die Energiewende systematisch und planbar voranbringen: Dafür listet die 10-Punkte-EnergieAgenda des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) die zentralen Themenfelder und
nächsten Schritte auf. Nach dem Meilenstein "Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2014"

folgen in diesem Jahr wichtige Weichenstellungen für den Strommarkt: Die Kernkraftwerke gehen
nach und nach vom Netz, Wind- und Sonnenenergie übernehmen mehr Verantwortung, die
europäischen Märkte wachsen weiter zusammen. Der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage,
zwischen Erzeugung und Verbrauch, muss auch unter diesen veränderten Bedingungen funktionieren
– zum Beispiel, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Daher muss der "Strommarkt
für die Energiewende" neu gestaltet werden.
Vergangene Woche hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ein Eckpunktepapier vorgelegt, das
die dazu anstehenden Entscheidungen vorbereitet. Es bezieht sich auf die vier fachlich eng
miteinander verknüpften Themen Strommarkt, CO2-Minderungsbeitrag des Stromsektors
("Klimabeitrag"), Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Netzausbau.

Worum geht es im Einzelnen?
Weiterentwicklung des Strommarkts
Bis Anfang März hat das BMWi das Grünbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende" öffentlich zur
Diskussion gestellt. Es präsentiert Optionen für eine auch in Zukunft sichere, kosteneffiziente und
umweltverträgliche Energieversorgung und geht dabei auf Fragen ein wie: Welche Rolle sollen
konventionelle Kraftwerke in der 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? Mehr als 700 Stellungnahmen sind dazu eingegangen. Die Konsultation
zeigt weitgehende Übereinstimmung darin, dass für die Weiterentwicklung des heutigen Strommarkts
hin zu einem zukunftsfähigen Strommarkt 2.0 Optimierungsmaßnahmen erforderlich sind. Auch
halten sehr viele Konsultationsteilnehmer die Einführung einer Kapazitätsreserve für sinnvoll.
Welche Maßnahmen für den Strommarkt 2.0 nötig sind, konkretisiert das aktuelle Eckpunktepapier.
Dazu zählt beispielsweise die Verbesserung der Bilanzkreisbewirtschaftung, das heißt die
verantwortlichen Stromversorger und -händler sollen konsequent verpflichtet werden, für ihre
Kunden ausreichend Strom einzukaufen; wer weniger eingekauft hat als benötigt, trägt dafür die
Kosten. Ein weiterer Punkt ist die Stärkung der Flexibilitätsoptionen: Dabei geht es darum, die
wetterbedingten Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen. Unter anderem flexible
Kraftwerke, die Kraft-Wärme-Kopplung, der europäische Stromhandel, Lastmanagement und
Speicher sollen künftig in einem fairen Wettbewerb um die besten Lösungen konkurrieren. Die
sogenannte Kapazitätsreserve für unvorhersehbare Notfälle wird den Strommarkt zusätzlich
absichern.
Seit Juli 2014 führt das BMWi einen transparenten und offenen Prozess zur Weiterentwicklung des
Strommarkts, bei dem alle relevanten Akteure wie Verbände, Länder und Nicht-RegierungsOrganisationen unter anderem über die "Plattform Strommarkt" eng in die Diskussion eingebunden
sind. Im Oktober 2014 hat das BMWi das Grünbuch Strommarkt vorgelegt. Im Juni folgt ein
Weißbuch mit konkreten Maßnahmen.
Klimabeitrag
Mit dem Fortschrittsbericht zur Energiewende und dem Aktionsprogramm Klimaschutz hat das
Bundeskabinett am 3. Dezember 2014 bekräftigt, dass Deutschland zu seinem ambitionierten Ziel
steht: Der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent (gegenüber 1990)
sinken. Um dieses Klimaschutzziel 2020 zu erreichen, muss auch der Strommarkt einen zusätzlichen
Beitrag leisten und seinen CO2-Ausstoß senken.

In einer Aktuellen Stunde des Bundestages erläuterte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel am
Donnerstag den Vorschlag des BMWi, einen "Klimabeitrag" einzuführen, um die zusätzlich
notwendigen 22 Millionen Tonnen CO2 im Stromsektor einzusparen. Bei diesem Modell müssen die
Kraftwerksbetreiber einen "Klimabeitrag" leisten, sofern ein Kraftwerksblock über einen Freibetrag
hinaus CO2 ausstößt. Dies gilt aber nur für Kraftwerke, die am europäischen Emissionshandel
teilnehmen und älter als 20 Jahre sind.
Gabriel betonte den Vorbildcharakter Deutschlands beim Umbau der Energieversorgung: "Der Beitrag
Europas und Deutschlands zum Klimaschutz bemisst sich nicht in der Frage, ob das 35, 38, oder 41
Prozent (Senkung) sind, sondern dass ein hochindustrialisiertes Land zeigt, dass ambitionierter
Klimaschutz möglich ist und dabei die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung nicht gefährdet,
sondern ausgebaut wird", so der Minister.
Kraft-Wärme-Kopplung
Außerdem stellte der Minister im Bundestag vor, wie die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zukünftig
gefördert werden soll: Auch in Zukunft wird eine hocheffiziente und klimafreundliche Kraft-WärmeKopplung eine wichtige Rolle im Rahmen der Energiewende spielen. Dafür soll das zugrundeliegende
KWK-Gesetz novelliert werden. Erste Ansätze für die Novellierung sind in dem Eckpunktepapier
dargelegt. Wichtig ist, dass die künftige Förderung der KWK mit den anderen Zielen der
Energiewende kompatibel ist.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Eckpunktepapier "Strommarkt"
Der nationale Klimaschutzbeitrag der deutschen Stromerzeugung – Ergebnisse der Task Force
"CO2-Minderung"
Vorschlag für die Förderung der KWK - KWKG 2015
Stellungnahmen zum Grünbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende"
Mehr zur 10-Punkte-Energie-Agenda

Was bedeutet eigentlich "Redispatch"?
Die Energiewende bringt viele neue Schlagworte mit sich. In unserer neuen
Rubrik werden die wichtigsten davon aufgegriffen. Den Auftakt macht der
Fachbegriff "Redispatch". Was ist damit gemeint – und was hat das mit unserer
Stromversorgung und dem Netzausbau zu tun?
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Wie kommt der Strom eigentlich in die Steckdose? Worüber Verbraucher kaum nachdenken, ist für
die Akteure hinter den Kulissen eine große Synchronisationsaufgabe: Sie bringen Angebot und
Nachfrage in Einklang und stellen sicher, dass elektrische Leistung zur Verfügung steht, wo und wann
sie gebraucht wird. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wird diese Herausforderung noch
wachsen. Drehen sich die Windräder vor Helgoland auf Hochtouren, muss der eingespeiste Strom erst
einmal zum energieintensiven Industriebetrieb in Bayern gelangen, der gerade eine Extraschicht fährt.
Die Stromnetze stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen.
Damit es nicht zum Blackout kommt, wird das Netz unter anderem in den Leitwarten der
Netzbetreiber genau überwacht – und im Zweifel wird eingegriffen. Zu viel Einspeisung in Leitung
eins? Steht keine Alternativstrecke zur Verfügung? Dann ordnen die Netzbetreiber einen Redispatch
an. Gleiches gilt im umgekehrten Fall, wenn zu wenig Leistung im Netz vorhanden ist.

"Dispatch": Welches Kraftwerk speist wann wie viel Leistung ein?
Redispatch bedeutet wörtlich eine Änderung des sogenannten Dispatches, der den "Fahrplan" der
Kraftwerke bezeichnet: Die Kraftwerksbetreiber melden den Übertragungsnetzbetreibern verbindlich
an, wie sie am Folgetag ihre Kapazitäten einplanen. Welches Kraftwerk wird wann wie viel Leistung
ins Netz einspeisen? Ergibt die Auswertung dieses Dispatch, dass Engpässe drohen, oder kommt es
tatsächlich kurzfristig zu Überlastungen, fordern die Übertragungsnetzbetreiber von den
Kraftwerksbetreibern die Änderung ihrer Fahrpläne, also den Redispatch.

Ziel ist es dabei, die Netz- und Systemstabilität – und so die hohe Versorgungssicherheit der
Verbraucher - zu erhalten sowie Netzunterbrechungen abzuwenden: Denn durch zu viel eingespeiste
Kraftwerksleistung geraten die Leitungen an die Grenzen ihrer technischen Leistungsfähigkeit. Wird
diese Grenze überschritten, schalten sich einzelne Leitungsabschnitte vorsorglich automatisch ab,
damit keine teuren Schäden entstehen. Dadurch steigt jedoch die Belastung auf den alternativen
"Ausweichstrecken", die sich schließlich ebenfalls abschalten. Bildlich ist das wie bei einem großen
Verkehrsstau: Nutzen alle die Umleitung, geht auch da am Ende nichts mehr. Langfristig werden neue
Umgehungsstraßen gebraucht.

Redispatch-Maßnahmen sind zuletzt immer wichtiger geworden
Bei den Übertragungsnetzen ist das in Deutschland ähnlich: Weil mancherorts leistungsstarke
Leitungen fehlen, hat die Notwendigkeit solcher Redispatch-Maßnahmen in den letzten Jahren
zugenommen. Nach vorläufigen Berechnungen der Bundesnetzagentur hat sich die Dauer der
Redispatch-Eingriffe im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr erneut leicht erhöht; mittlerweile wird
beinahe täglich in die Fahrpläne der Kraftwerke eingegriffen. Insgesamt meldeten die
Übertragungsnetzbetreiber für 2014 (vorläufig) Maßnahmen mit einer Gesamtdauer von 8.116
Stunden – 2013 waren es noch 7.965, 2011 nur 5.030 und im Jahr 2010 sogar nur 1.588 Stunden,
weniger als ein Fünftel also. Insgesamt betrafen diese Eingriffe 2014 voraussichtlich eine Leistung von
5.131 Gigawattstunden; 2013 waren es noch 4.604 Gigawattstunden, was damals rund einem Prozent
der Gesamterzeugung (ohne die EEG-vergütete Einspeisung aus erneuerbaren Energien) oder dem
Jahresverbrauch von rund 1,3 Millionen Durchschnittshaushalten entsprach.
Am stärksten belastet sind die großen Übertragungsleitungen im Winterhalbjahr: In den kalten und
stürmischen Monaten speisen die Windräder im Norden besonders viel Strom ein, in den industriellen
Zentren im Süden wird – vor allem wenn es kalt ist und früh dunkel wird – noch mehr Energie
nachgefragt. Damit sich die Leitungen wegen dieses "Ansturms" nicht abschalten, muss beim
Redispatch zweierlei passieren. Die Anlagen im Norden müssen zurückgefahren, die im Süden
hochgefahren werden. Nur so ist derzeit ein sicherer Betrieb des Netzes möglich. Die Daten der
Übertragungsnetzbetreiber spiegeln das wider: Während im Gebiet des Übertragungsnetzbetreibers
50Hertz (die Windenergieregionen in Nord- und Ostdeutschland) 2013 die Einspeisung häufig
abgeregelt wurde, gingen die Redispatch-Maßnahmen im Süden (Netzbetreiber Amprion und
Transnet-BW) in die andere Richtung. Hier wurde häufiger das Hochfahren von Kraftwerken
angeordnet.
In der Konsequenz heißt das: Stromerzeuger im Norden können nicht einspeisen. Und im Süden muss
Kraftwerksleistung vorgehalten werden, die bei einem Engpass kurzfristig hochgefahren werden kann.
Seit dem Winter 2011/2012 mussten die Übertragungsnetzbetreiber hier immer wieder auf
ausländische Reserven zurückgreifen. Und in Zukunft könnte sich die Situation weiter verschärfen: Im
Norden gehen immer mehr Windparks an Land und auf hoher See ans Netz, im Süden werden Schritt
für Schritt die Kernkraftwerke abgeschaltet. Damit es dann nicht zum Stau kommt, sieht der vom
Bundestag bestätigte Bundesbedarfsplan den Ausbau der wichtigen Nord-Süd-Strecken vor.

Über "direkt erklärt"
Die Energiewende verändert nicht nur unsere Energieversorgung, sie bringt auch viele neue
Schlagworte mit sich. Ob Kapazitätsmarkt, HGÜ-Leitungen oder Systemstabilität – Fachbegriffe, die
früher nur für Insider relevant waren, sind in der Diskussion mittlerweile alltäglich. In der neuen

Rubrik "direkt erklärt" möchten wir diese Begriffe unter die Lupe nehmen: Was ist damit eigentlich
gemeint? Und was hat das mit der Energiewende zu tun? Den Auftakt zur Serie, die in loser
Reihenfolge fortgesetzt wird, macht der Begriff "Redispatch".

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Monitoringbericht 2014 der Bundesnetzagentur
Video: Menschen des Netzausbaus (Guntram Zeitler, TransNetBW)

Neuerungen für mehr Transparenz und Akzeptanz
Er ist die Achillesferse der Energiewende – und betrifft die Bürgerinnen und
Bürger vor Ort ganz direkt: der Netzausbau. Das Bundeskabinett hat letzte Woche
einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem Planungsprozesse nachvollziehbarer
und die Möglichkeiten für eine Teilerdverkabelung erweitert werden sollen.

© BMWi/ Holger Vonderlind

Moderne und gut ausgebaute Stromnetze sind die Grundvoraussetzung dafür, dass die Energiewende
gelingt. Damit unsere Stromversorgung sicher und bezahlbar bleibt, müssen mehrere tausend
Kilometer Stromtrassen verstärkt oder neu gebaut werden. Nur so kann künftig Strom aus
erneuerbaren Energien tatsächlich in jede Steckdose in Deutschland gelangen. Ziel des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist es deshalb, die Modernisierung und den Ausbau
der Netze zügig voranzutreiben. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist nun gemacht: Das
Bundeskabinett hat am 25. März 2015 einen Gesetzentwurf beschlossen, um den Bau von
Stromleitungen transparenter und bürgernaher zu gestalten. Damit anstelle oberirdischer
Freileitungen mehr Erdkabel eingesetzt werden können, sollen auch die Kriterien maßvoll erweitert
werden, die für eine Teilerdverkabelung erfüllt sein müssen.

Mehr Zeit für Bürgerbeteiligung
Der Gesetzentwurf, den im nächsten Schritt der Bundestag beraten wird, sieht vor, dass der Turnus
der Netzentwicklungsplanung künftig auf zwei Jahre gestreckt wird. Bislang werden die Pläne für den
Ausbau der Stromnetze an Land und auf hoher See ("offshore") sowie der Gasnetze jedes Jahr
angepasst. Mit dem Wechsel zu einem zweijährigen Rhythmus haben die Bürgerinnen und Bürger
sowie alle weiteren Beteiligten in Zukunft mehr Zeit, sich bei den Entwürfen der
Netzentwicklungspläne einzubringen. Die Planung wird auf allen Ebenen transparenter und
nachvollziehbarer. So wird verhindert, dass sich Planungsprozesse wie bisher teilweise überlappen.

Mehr Möglichkeiten zur Teilerdverkabelung
Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, die Möglichkeiten zu erweitern, um unterirdische Erdkabel
von 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitungen zu testen. Im Bereich der Übertragungsnetze, die Strom
über weite Strecken transportieren, sind überirdische Freileitungen der Standard. Denn bei der
Erdverkabelung sind noch viele Fragen ungeklärt. In Raesfeld im Münsterland hat der
Übertragungsnetzbetreiber Amprion 2014 mit dem Bau des ersten unterirdischen
Höchstspannungserdkabels begonnen. Mehr erfahren Sie auch im aktuellen Video der
Bundesnetzagentur: "Erdkabel: Von der Theorie zur Praxis".
Der neue Gesetzesentwurf soll dazu beitragen, schneller umfassende Erfahrungen mit der neuen
Technologie zu sammeln. Daher werden die Kriterien erweitert, die die Teilerdverkabelung eines
Streckenabschnitts ermöglichen: Neben dem Abstand zwischen einer Siedlung und der geplanten
Leitung werden künftig weitere Kriterien in die Betrachtung einbezogen: Wenn zum Beispiel
Naturschutzgründe dafür sprechen oder etwa große Flüsse (sogenannte Bundeswasserstraßen)
überquert werden, können die Höchstspannungskabel künftig teilweise unterirdisch verlegt werden.
Außer für die bisherigen Pilotvorhaben, zu denen die sogenannten "Stromautobahnen" (HGÜ:
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen) zählen, soll die Teilerdverkabelung damit für
weitere Pilotprojekte möglich werden, beispielsweise die Rhein-Querung der Niederrheinleitung
zwischen Wesel und Utfort.

"Wir brauchen die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger"
Für Bundeswirtschaftsminister Gabriel ist der Gesetzentwurf ein wichtiger Schritt, damit es beim
Netzausbau weiter gut vorangeht: "Modernisierung und zügiger Ausbau der Stromnetze sind das A
und O für eine erfolgreiche Energiewende. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Menschen in
Deutschland. Wir sorgen jetzt dafür, dass diese sich künftig besser in den Prozess der Planung der
Netze einbringen und die damit einhergehenden Entscheidungen besser verstehen können. Planern
und Behörden geben wir mit dem Gesetz außerdem mehr Möglichkeiten, Erdkabel auf Pilotstrecken
in technisch und wirtschaftlich sinnvollen Abschnitten zu testen."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gesetzentwurf: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des
Energieleitungsbaus
Video der Bundesnetzagentur „Erdkabel: Von der Theorie zur Praxis“ auf youtube
Themenseite Netze und Netzausbau

Internationale Unternehmen – Teil der
Energiewende in Deutschland
"Das Interesse von internationalen Unternehmen, aktiv an der Energiewende in
Deutschland teilzunehmen, ist sehr groß", sagt Thomas Grigoleit, Bereichsleiter
bei "Germany Trade & Invest". Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes
wirbt im Ausland um Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und
den Umbau unserer Energieversorgung.

„Die Energiewende: Deutschlands Weg in die Zukunft" © Germany Trade & Invest

Videobeitrag: "Die Energiewende: Deutschlands Weg in die Zukunft" © Germany Trade &
Invest

Seit den 1990er Jahren investieren Bürger und Unternehmen in Sonnen-, Wind- und Bioenergie: So
wurden hierzulande mehr als 1,5 Millionen Erneuerbare-Energien-Anlagen errichtet. Das ist
Weltrekord. Auch in den kommenden Jahren wird der Umbau unserer Energieinfrastruktur
weitergehen – und Potenzial für Investitionen aus dem In- und Ausland bieten.
Weltweit wird die Energiewende mittlerweile als Herausforderung und Chance gleichermaßen
wahrgenommen. In der Praxis erfahren das auch die Experten des Energieteams von "Germany Trade
& Invest", der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes: Sie reisen regelmäßig zu Konferenzen
und Messen in aller Welt, um potenzielle Investoren über Markt- und Investitionschancen der
Energiewende zu informieren. "Das Interesse von internationalen Unternehmen, aktiv an der
Energiewende in Deutschland teilzunehmen, ist sehr groß", sagt Thomas Grigoleit, Leiter des Bereichs
Energie, Umwelt und Rohstoffe bei "Germany Trade & Invest". "Wir betreuen zahlreiche
Investitionsvorhaben ausländischer Unternehmen in den Bereichen Energieerzeugung sowie
Integration von erneuerbaren Energien." Zurzeit erhält das Team vor allem Anfragen zum Thema
Energiespeicher- und Smart Grid-Technologien. Im Themenfeld Energieeffizienz ist das

Investitionspotenzial aktuell vor allem in den Bereichen "Energieeffizienz im Gebäudebereich" und
"Energieeffizienz in Industrieprozessen" enorm. Auch hier begleitet "Germany Trade & Invest"
internationale Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.

Neues Video zeigt "Deutschlands Weg in die Zukunft"
Mit dem Video "Die Energiewende: Deutschlands Weg in die Zukunft", informiert "Germany Trade &
Invest" über die Potenziale, die sich durch den Einsatz von erneuerbaren Energien und intelligenten,
energieeffizienten Systemlösungen in Deutschland bieten, und stellt zugleich das eigene Angebot vor.
"Wir unterstützen Unternehmen aus dem Ausland dabei, Teil der Energiewende in Deutschland zu
werden. Wir haben Antworten auf alle wichtigen Fragen, die man kennen muss, um in Deutschland
erfolgreich zu investieren und den Markteintritt zu schaffen", so Grigoleit. Dies seien Fragen wie: Wo
ist bundesweit der richtige Standort? Welche steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
gelten? Wie groß ist der Absatzmarkt? Und welche Forschungspartner gibt es hierzulande?
Neben der Investorenanwerbung zählen das Standortmarketing für Deutschland im Ausland sowie
die Unterstützung deutscher Unternehmen mit Außenwirtschaftsinformationen zu den
Hauptaufgaben von "Germany Trade & Invest". Die Gesellschaft stützt sich dabei auf ein weltweites
Auslandsnetz von mehr als 50 Standorten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Online-Portal "Germany Trade & Invest"
Video "Die Energiewende: Deutschlands Weg in die Zukunft" auf youtube
Video "Die Energiewende: Deutschlands Weg in die Zukunft" auf youtube (in englischer Sprache)

Ab 1. Juli 2015: Mehr Unterstützung für
Kommunen und Unternehmen
Ob Schulen, Produktionshallen oder Bürokomplexe – in den rund 1,7 Millionen
sogenannten Nichtwohngebäuden in Deutschland wird zu viel Energie
verbraucht. Ab 1. Juli 2015 fördert die KfW Bankengruppe im Auftrag des BMWi
verstärkt deren energetische Sanierung und den energieeffizienten Neubau von
Nichtwohngebäuden.
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"Wir wollen bis zum Jahr 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. Hierzu
brauchen wir weitere Effizienzfortschritte im Gebäudebereich und zwar nicht nur bei den
Wohngebäuden, sondern auch bei gewerblichen Gebäuden und kommunalen Einrichtungen. Deshalb
unterstützen wir mit der neuen KfW-Förderung Unternehmen und Kommunen bei
energieeinsparenden Bauinvestitionen und schließen damit eine Lücke", sagte Sigmar Gabriel,
Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Die Förderung erfolgt im Rahmen des CO2Gebäudesanierungsprogramms.
Unternehmen und Kommunen profitieren künftig von niedrigen Zinsen sowie von
Tilgungszuschüssen von bis zu 17,5 Prozent, wenn sie ihre Gebäude auf das Niveau eines KfWEffizienzhauses modernisieren oder einzelne Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle oder der
Anlagentechnik umsetzen. Vorrangiges Ziel ist die Erhöhung der Energieeffizienz.

Deutliche Investitionsanreize auch im Neubau
Auch beim Neubau von Gebäuden mit niedrigem Energiebedarf setzen KfW und BMWi gemeinsam
sehr deutliche Investitionsanreize. "In Nichtwohngebäuden schlummern erhebliche
Effizienzpotenziale, die den Unternehmen und Kommunen neben deutlichen CO2-Einsparungen auch
reale Kostenvorteile bringen. Über 40 Prozent des Primärenergiebedarfs aller Gebäude entfällt auf

Nichtwohngebäude", sagt Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe. "Wir freuen
uns, dass wir neben der sehr erfolgreichen Förderung von Wohngebäuden zukünftig auch das
energetische Bauen und Sanieren bei Nichtwohngebäuden für alle Unternehmen anbieten können."
Gewerbliche Unternehmen können unabhängig von ihrer Größe die Förderkredite im "KfWEnergieeffizienzprogramm - Energieeffizient Bauen und Sanieren" ab dem 1. Juli 2015 über ihre
Hausbanken beantragen. Ab 1. Oktober 2015 werden dann Kommunen, soziale Einrichtungen und
kommunale Unternehmen die Möglichkeit haben, auch energieeffiziente Neubauten über die KfW
fördern zu lassen. Die Zinssätze werden zum Start des Programms bekanntgegeben. Die bereits
bestehende Förderung für die energetische Sanierung von Gebäuden der kommunalen und sozialen
Infrastruktur wird von da an noch einmal spürbar verbessert, zum Beispiel werden Tilgungszuschüsse
in Höhe von 5,0 Prozent für energetische Einzelmaßnahmen eingeführt.

Über das CO2-Gebäudesanierungsprogramm
Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm ist bereits heute ein wichtiger Bestandteil der Energiewende.
Etwa jede dritte Sanierung wird durch die Förderung finanziell unterstützt. Jede zweite neu gebaute
Wohnung wird bereits heute von der KfW gefördert und damit nach besserem Standard errichtet, als
die Energieeinsparverordnung (EnEV) vorschreibt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite zum CO2-Gebäudesanierungsprogramm
KfW-Portal mit Informationen zu den Förderprogrammen

Gabriel und Yousfi gründen deutsch-algerische
Energiepartnerschaft
Neue Energiepartnerschaft mit Algerien: Die Absichtserklärung haben
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und der algerische Energieminister
Youcef Yousfi am Donnerstag in Berlin unterzeichnet. Wie Gabriel betonte, bietet
die neue Partnerschaft großes Potenzial für eine nachhaltige Energieversorgung
der beiden Länder.

Bundesminister Sigmar Gabriel und der algerische Energieminister Youcef Yousfi in Berlin © BMWi/ Susanne
Eriksson

Die Diversifizierung des Energiemixes, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Verbesserung der
Energieeffizienz sind Schwerpunktthemen der Partnerschaft, in die auch die Wirtschaft eingebunden
werden soll. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte: "Mit der Einrichtung einer
Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Algerien schaffen wir den Rahmen für einen
intensivierten energiepolitischen Austausch und für eine verstärkte Kooperation im Energiesektor.
Algerien ist aufgrund seiner günstigen Bedingungen für Solar- und Windenergie sowie seiner
ehrgeizigen Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energien ein attraktiver Partner für Deutschland.
Umgekehrt können wir Algerien anbieten, von unserer Erfahrung bei der Umsetzung der
Energiewende und vom Know-how deutscher Technologieunternehmen zu profitieren. Die deutschalgerische Energiepartnerschaft bietet daher großes Potenzial für eine nachhaltige Energieversorgung
unserer beider Länder."

Hochrangiges Steuergremium, kontinuierliche fachliche Zusammenarbeit
Die institutionelle Struktur der Energiepartnerschaft sieht ein hochrangiges politisches
Steuerungsgremium vor, das in der Regel einmal jährlich zusammentritt. Zur Förderung der
kontinuierlichen fachlichen Zusammenarbeit sind zudem thematische Arbeitsgruppen vorgesehen, an
denen Regierungs- und Wirtschaftsvertreter beider Seiten teilnehmen.

Derzeit wird Algeriens Energiebedarf fast ausschließlich durch im Land geförderte fossile Brennstoffe
gedeckt. Erneuerbare Energien machen trotz guter Potenziale gegenwärtig nur einen geringen Anteil
an der Energieerzeugung aus. Um den rasant steigenden Energiebedarf zu decken, plant die algerische
Regierung bis 2030 neue Solar- und Windkraftkapazitäten in Höhe von 22 Gigawatt zu schaffen. Mit
Blick auf fossile Energieträger ist Algerien ein wichtiger Rohöllieferant für Deutschland. Auch ist
Algerien bereits heute das drittwichtigste Herkunftsland für europäische Gasimporte, vor allem für die
Länder Südeuropas. Künftig könnte Algerien auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der
deutschen Gasversorgung leisten.

Bewährtes Instrument: Bilaterale Energiepartnerschaften
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren verschiedene bilaterale Energiepartnerschaften mit
wichtigen Energieerzeuger-, Energietransit- und Verbraucher-Ländern abgeschlossen. Nach Marokko
und Tunesien ist die Partnerschaft mit Algerien bereits die dritte mit einem Land Nordafrikas.
Der algerische Energieminister Yousfi befand sich auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister
Gabriel und Bundesaußenminister Steinmeier in Berlin und nahm auch am Berlin Energy Transition
Dialogue im Auswärtigen Amt teil.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Energiepartnerschaften

EU tritt für Energieunion mit zukunftsorientierter
Klimapolitik ein
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten haben bei der Sitzung
des Europäischen Rats vergangene Woche in Brüssel Schlussfolgerungen zur
Energieunion vorgelegt.
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Wie sieht die zukünftige Klima- und Energiepolitik der EU aus? Die Antwort soll das seit langem
ehrgeizigste Energieprojekt der EU geben: die Energieunion. Bei der Sitzung des Europäischen Rats
am 19. und 20. März 2015 in Brüssel haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs
verpflichtet, den Aufbau dieser Energieunion voranzutreiben. Sie wollen dafür sorgen, dass die Stromund Gasverbindungen zwischen den EU-Ländern schnell ausgebaut werden. Das würde sich nicht
zuletzt auch für die Verbraucher lohnen: Laut dem Präsidenten der Europäischen Kommission JeanClaude Juncker könnten sie jährlich 40 Milliarden Euro einsparen. Denn die EU müsste weniger
Energie importieren, wenn alle nationalen Energienetze miteinander verbunden wären und die Länder
sich gegenseitig unterstützen würden.

Fünf Dimensionen, ein Ziel: Europas Energiemarkt stärken
Im Fokus der Energieunion sollen fünf Bereiche stehen (sogenannte "Dimensionen"). Sie sind eng
miteinander verknüpft:
▪
▪
▪
▪

Energieversorgungssicherheit
ein vollständig integrierter Energiebinnenmarkt
Energieeffizienz
Verringerung der CO2-Emissionen des Energiemixes

▪ Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit

Konkret haben sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen zum Beispiel darauf
verständigt, erneuerbare Energien stärker zu fördern, Energie-Einsparmöglichkeiten effizienter zu
nutzen und die Möglichkeiten von Kaufgemeinschaften für Gas zu prüfen. Außerdem soll eine
Strategie entwickelt werden, wie sich die Entwicklung von neuen Technologien beispielsweise zur
Stromspeicherung anstoßen lässt.

Staatssekretär Baake: Enge Kooperation der Mitgliedsstaaten wichtig
Die Pläne für die Energieunion hatte die Europäische Kommission Ende Februar vorgelegt. Der
Staatsekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rainer Baake, hatte dazu betont, dass
die Europäische Energieunion klare Signale für die großen Investitionen setzen müsse, die für den
Umbau der Energiesysteme in Europa erforderlich seien. Zugleich hob er die zentrale Rolle des
Energiebinnenmarktes für die Energieunion hervor. "Versorgungssicherheit bei Strom und bei Gas
wird am effizientesten grenzüberschreitend gewährleistet. Wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten hier
eng miteinander kooperieren, um für den Verbraucher kostengünstige Lösungen zu erreichen", so
Baake. Wichtig ist aus Sicht des BMWi auch die angekündigte Strategie für den Ausbau der
Flüssiggas-Infrastruktur (LNG, d.h. Liquefied Natural Gas). Dann könnte LNG künftig eine Option in
Gasversorgungskrisen sein.
Beim Thema Klimaschutz sieht das BMWi allerdings noch Konkretisierungsbedarf, damit die EU ihre
selbst gesteckten Ziele bis 2030 verlässlich erreicht. Für die Reduzierung von Treibhausgasen, den
Ausbau der erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz muss es einen
glaubwürdigen und verlässlichen Rahmen geben: Denn die Akteure der Energiewende in Europa
brauchen Planbarkeit für ihre Investitionen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats zur Energieunion (PDF in englischer Sprache)
Themenseite Europäische Energiepolitik
Themenseite zur EU-Klimaschutzpolitik

Zitat der Woche
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"Batterien sind eine Schlüsseltechnologie, um das Netz flexibler und effizienter zu machen. Sie
können Regelleistung sehr viel schneller und präziser bereitstellen als konventionelle Kraftwerke.
Auch wirtschaftlich können Batteriespeicher sich im Wettbewerb mit konventionellen Kraftwerken
durchsetzen. Sie sind also eine überlegene neue Lösung, um die stark wechselhafte Einspeisung
regenerativer Energien zu bewältigen. Im windreichen Norden sind solche Lösungen besonders
gefragt."
Thomas Pätzold, Technischer Vorstand der WEMAG AG

Pressestimmen
Ein Liveticker zur Sonnenfinsternis: Plötzlich war es in der Schaltzentrale eines
Netzbetreibers so spannend wie sonst nur im Fußballstadion. Außerdem in den
Pressestimmen: Effizienzsprünge im Heizungskeller, Elektroautos ohne
Ladekabel und das ARD-Interview von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.
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Manager Magazin, 20.3.15: Erneuerbare Energien haben Sofi-Stresstest bestanden
Was passiert eigentlich in der Schaltzentrale eines Netzbetreibers? Während der Sonnenfinsternis
ganz schön viel, wie der Liveticker des Manager Magazins zeigt.
ARD, 22.3.15: Interview mit Vizekanzler Sigmar Gabriel zur Energiewende
Klimabeitrag, Atomrückstellungen und die nächsten Schritte bei der Energiewende - um aktuelle
energiepolitische Fragen ging es beim Interview des Bundesministers Sigmar Gabriel im Bericht aus
Berlin am letzten Sonntag.
Berliner Morgenpost, 21.3.2015: Neues für den Heizungskeller
4 Watt statt 90 Watt: Die Effizienzsprünge und damit das Einsparpotenzial bei modernen
Heizungsanlagen sind enorm, erklärt Michael Herma, Geschäftsführer des Forums für Energieeffizienz
in der Gebäudetechnik VdZ, im Interview. So könne sich der Austausch einer Heizungsumwälzpumpe
allein über die deutlich sinkenden Stromverbrauchskosten schon nach zwei bis zweieinhalb Jahren
rechnen.
Wiwo Green, 26.3.15: Seit Jahresbeginn –Costa Rica versorgt sich zu 100 Prozent mit
Ökostrom
100 Prozent Strom aus erneuerbare Energien: Costa Rica hat das nun erstmals geschafft. Das liege vor
allem am schlechten Wetter im letzten Jahr, berichtet Wiwo green: Nur durch die Niederschläge
konnten die Wasserkraftwerke so viel Strom einspeisen. Obwohl Costa Rica fast am Äquator liegt,
mache die Solarenergie nur einen kleinen Anteil an der Stromerzeugung aus.

Deutschlandfunk, 18.3.2015: Neue Spulen für effektiven Flugstrom
Was haben ein Elektroauto und eine elektrische Zahnbürste gemeinsam? So leitet der
Deutschlandfunk einen Beitrag zur induktiven Energieübertragung ein. Technologisch ist das
hochanspruchsvoll, für Verbraucher könnte es aber sehr bequem werden: Lassen sich auch
Elektroauto bald ohne Kabel und Stecker aufladen?

Speicher im Stromsystem: Abschlusspapier der
BMWi-Speicherkonferenz
Die Rolle von Speichern bei der Energiewende muss entsprechend ihrer
Funktionen differenziert betrachtet werden: Das machten die Diskussionen bei
der Fachkonferenz im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Oktober
2014 deutlich. Wie das Abschlusspapier zeigt, ist der Bedarf an Speichern laut
aktuellen Studienergebnissen zunächst begrenzt. Geringere Systemkosten durch
Speicher sind erst langfristig bei sehr hohen Anteilen an erneuerbaren Energien zu
erwarten. Speicher müssen sich im Wettbewerb mit anderen Flexibilitätsoptionen
behaupten.

Neue Forschungsnetzwerke "Stromnetze" und
"Energiesystemanalyse"
Das Bundeswirtschaftsministerium setzt seine Vernetzungsstrategie in der
Energieforschung fort und ruft zwei neue Forschungsnetzwerke ins Leben:
"Stromnetze" und "Energiesystemanalyse". Staatssekretär Rainer Baake betonte:
"Für den erfolgreichen Umbau des Energiesystems hin zu mehr Energieeffizienz
und der Integration erneuerbarer Energien sind erhebliche technologische
Fortschritte und Innovationen unverzichtbar."

Rechtsgutachten zu Atomrückstellungen
veröffentlicht
Das Rechtsgutachten soll die im Koalitionsvertrag vereinbarten Gespräche mit
den Energieversorgungsunternehmen, die Kernkraftwerke betreiben, vorbereiten.
Im Mittelpunkt der Gespräche stehen deren rechtliche Verpflichtungen, die

Kosten für den Rückbau der Kernkraftwerke und die Entsorgung der radioaktiven
Abfälle zu tragen.

Beckmeyer bei deutsch-niederländischer
Flüssigerdgas-Fachtagung
Wie fördert der Bund die Nutzung von LNG (Flüssigerdgas) in Deutschland?
Darüber berichtete der Maritime Koordinator der Bundesregierung und
Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie,
Uwe Beckmeyer, bei der Fachtagung "LNG - Full speed ahead".

Neue Publikation: "Offshore-Windenergie. Ein
Überblick über die Aktivitäten in Deutschland."
Die Offshore-Windenergie ist ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende.
Wie unterscheiden sich Windräder auf hoher See von denen an Land? Wie
funktionieren das Genehmigungsverfahren und der Netzanschluss der Anlagen?
Und welche internationalen Kooperationschancen ergeben sich für deutsche
Unternehmen im Offshore-Bereich?

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

Kommende Ausgabe am 21. April 2015
Nach der Osterpause erscheint der Newsletter "Energiewende direkt" das nächste Mal am Dienstag,
den 21.4.2015.
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