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Zwei Grad, mehr nicht. Diesen Wert soll die Erderwärmung in diesem Jahrhundert nicht
überschreiten. Besser, es sind weniger: 1,5 Grad, wenn möglich. So lautet das erste globale
Klimaabkommen der Geschichte. Gesteckt wurde es Ende 2015 als Ergebnis der UN-Klimakonferenz
in Paris.
Knapp drei Monate ist das nun her. Vergangene Woche standen die weltweiten Klimaziele wieder
oben auf der energiepolitischen Agenda: beim zweiten „Berlin Energy Transition Dialogue“ in Berlin.
Minister und Delegierte aus 74 Staaten diskutierten im Auswärtigen Amt, wie die Erderwärmung
eingedämmt werden kann.

Klimaziele erreichen – mit der globalen Energiewende
Eine wichtige Antwort: die weltweite Energiepolitik. Sie ist für das Klima der Erde die wichtigste
Stellschraube. Schließlich stammen heute drei Viertel der globalen Treibhausgase aus Energieanlagen.
„Das zu verändern erfordert internationale Zusammenarbeit“, betonte Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel zur Eröffnung der Konferenz. „Deshalb tragen die Energieministerinnen und
Energieminister große Verantwortung dafür, die Ziele von Paris zu erreichen.“
In Deutschland sind Sonne, Wind und Co. bereits die Stromquelle Nummer eins, fast jede dritte
verbrauchte Kilowattstunde Strom stammt hier aus erneuerbaren Energiequellen (siehe dazu auch
„direkt erfasst“). Und auch international steigt das Bewusstsein für den globalen Klimaschutz. Von
Dänemark bis Kalifornien setzen immer mehr Länder auf Ökostrom. Weltweit gesehen haben die
erneuerbaren Energien 2015 die fossilen Energieträger bei den Investitionen und der neu installierten
Kapazität hinter sich gelassen.
Der Umbruch in der Energiewirtschaft hat also nicht nur in Deutschland, sondern auch bereits in
weiteren Vorreiterstaaten begonnen. Umso wichtiger ist, dabei, einen guten Kompass zu haben. Die
Koordinaten in Deutschland sind klar: Energie muss sauber, sicher und für alle bezahlbar bleiben. „Es
ist sicher eine Jahrhundertaufgabe, unsere Energiesysteme zu dekarbonisieren und unsere
Energiewirtschaft zukunftsfähig zu machen“, sagte Sigmar Gabriel. Aber Ökonomie und Ökologie
seien keine Gegensätze. Im Gegenteil.

Mehr als 300.000 Jobs in der Erneuerbare-Energien-Branche
„Wir können nur Erfolg haben, wenn wir zeigen, dass die Energiewende beides schafft: Klimaschutz
und wirtschaftlichen Wohlstand. Und bessere Lebensbedingungen für alle.“ Dass das funktionieren
kann, zeigen die Zahlen aus Deutschland. Die erneuerbare Energiebranche beschäftigt heute mehr als
300.000 Menschen – hochqualifiziert, technologieorientiert und gut bezahlt. Das sind zehn Mal so
viele, wie einst der Ausbau der Kernenergie an Jobs geschaffen hatte. Zudem gehen heute rund 80
Prozent der Windkraftanlagen aus Deutschland in den Export. „Wir brauchen eine Energiewende, die
mit moderner und erfolgreicher Wirtschaft nicht nur vereinbar ist, sondern Impulse setzt und mehr
Arbeitsplätze schafft“, so der Bundesminister weiter.

Was Politik und Wirtschaft jetzt leisten müssen
Damit die Energiewende vorangeht und zum Erfolg wird, kommt es auf die Politik und die Wirtschaft
gemeinsam an. Bundesminister Sigmar Gabriel hob dafür vier Elemente hervor:
▪ „Efficiency first“, also die Reduktion des Energieverbrauchs bei wachsender Wirtschaftsleistung.
Dafür seien neue Technologien und Investitionen in Forschung und Entwicklung unerlässlich.
Bundesminister Gabriel: „Wer Energie einspart, spart Kosten und ist wirtschaftlich erfolgreicher.
Dazu müssen wir Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch entkoppeln. Das hilft den
Unternehmen auf den Weltmärkten, es macht sie wettbewerbsfähiger und es schafft
wirtschaftlichen Erfolg.“ Die richtigen Technologien könnten die Energieeffizienz um 80 bis 85
Prozent steigern.
▪ Die Erneuerbaren stärker an den Markt heranführen und die Kosten weiter senken. Dafür soll in
Deutschland ab 2017 das bisherige System der festen Fördersätze hin zu wettbewerblichen
Ausschreibungen für Erneuerbare umgestellt werden – nur die günstigsten Angebote
bekommen den Zuschlag und die Fördersätze werden am Markt bestimmt (siehe dafür auch
diesen Artikel).
▪ Den Strommarkt fit für immer mehr erneuerbare Energien machen. Denn ihre Einspeisung
schwankt: bei Flaute kein Windstrom, nachts und bei Bewölkung kein Sonnenstrom. Um diese
Aufs und Abs auszugleichen, müssen fossile Energien und beispielsweise die Entwicklung von
Energiespeicher dem Strommarkt Rückendeckung geben. Welche Form dieser Rückendeckung
die preiswerteste und effizienteste ist, muss der Markt zeigen und hierfür die richtigen Signale
setzen.
▪ Eine moderne Infrastruktur, die den Strom aus Erneuerbaren dorthin bringt, wo er gebraucht
wird. Deshalb muss der Ausbau der Netze mit dem Ausbau der Erneuerbaren Schritt halten.
Zudem gelingt die Energiewende in Zukunft nur digital, mit intelligenten Netzen sowie Messund Steuerungstechnologien.

Elemente verzahnen
„Wir müssen alle diese Elemente so verzahnen, dass das Ganze zu einem System wird und
funktioniert – und eine sichere Versorgung zu bezahlbaren Preisen garantiert“, so der
Bundeswirtschaftsminister. „Erfreulich ist, dass Energiethemen auch auf internationaler Ebene eine
immer wichtigere Rolle spielen." Der Weg Europas in eine Energieunion sei der einzig richtige Weg.
Erst im Juni 2015 habe Deutschland mit seinen elektrischen Nachbarn verabredet, bei der
Versorgungssicherheit noch stärker zusammenzuarbeiten. Diesen Willen zur internationalen
Kooperation zeige Deutschland auch durch seine Energiepartnerschaften.

„Energiewende“ – ein weltweiter Begriff
Der zweite „Berlin Energy Transition Dialogue“ hat gezeigt, dass die Energiewende über Grenzen
hinweg zum Thema geworden ist. Das bekräftigte übrigens auch Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier: Egal auf welchen Kontinent er reise, überall sei das Interesse an der deutschen
Energiepolitik so groß, dass das Wort „Energiewende“ zu einem stehenden Begriff geworden sei.
„Ganz egal in welcher Sprache.“
Um die Rede von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in voller Länge zu sehen, klicken Sie bitte
oben auf das Bild.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Internetauftritt des "Berlin Energy Transition Dialogue 2016"
BMWi-Themenseite Erneuerbare Energien
BMWi-Themenseite Energieeffizienz

Was ist ein "Prosumer"?
Je mehr Menschen Ökostrom selbst produzieren, desto mehr verschwimmen die
Grenzen zwischen Stromerzeugern und -verbrauchern. Für die Energiewende
werden "Prosumer" immer wichtiger. Aber was bedeutet das eigentlich – und wie
können Verbraucher von der Energiewende profitieren?
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Darum geht’s: Die Energiewende aktiv gestalten und profitieren
Salat aus dem Supermarkt nebenan oder lieber aus dem eigenen Garten? Wofür man sich auch
entscheidet – wer beides kann, ist ein "Prosumer". Das Wort vereint die Worte "producer" (englisch
für Hersteller) und "consumer" (englisch für Verbraucher). Prosumer sind also Menschen, die ein
bestimmtes Gut sowohl produzieren als auch konsumieren können – in diesem Fall Salat. Bei ihnen
verschwimmen die Grenzen zwischen Produzent und Verbraucher. Erst recht, wenn sie das knackige
Gemüse auch noch an den Nachbarn verkaufen.
So ähnlich wie mit Salat verhält es sich im Zuge der Energiewende zunehmend auch beim Ökostrom:
Verbraucher können gleichzeitig Strom beziehen und beispielsweise über die Solaranlage auf dem
Dach auch produzieren und ins Netz einspeisen. Auch Wärme wird zunehmend durch Wärmepumpen
und solarthermische Anlagen im eigenen Keller erzeugt – und im Zuge der Energiewende immer

attraktiver. Kurzum: Die Energiewende überwindet die alte Trennung in Erzeuger und Verbraucher
von Strom- und Wärme und schafft einen neuen Typus, der beides sein kann: den Prosumer.

Heute Verbraucher, morgen Prosumer
Als Prosumer nehmen Verbraucher aktiv am Energiemarkt teil. Wie sie das tun, zeigt sich am Beispiel
der Solaranlage auf dem Dach eines privaten Haushalts: Schiebt sich eine Wolke vor die Sonne,
obwohl der Strombedarf hoch ist, erzeugt die Solaranlage keinen Strom mehr und der Hausbesitzer
muss den Strom vom Markt beziehen. Erzeugt die Solaranlage hingegen Strom, der gerade nicht
benötigt wird, wird der überflüssige Strom ins Netz eingespeist. Der Haushalt wird damit zum
Stromerzeuger, wie ein kleines Energieversorgungsunternehmen. Aber nicht nur das. Ökostrom ist
klimafreundlich. Als Prosumer lassen Verbraucher damit nicht nur die Energiewende zu einem Erfolg
werden. Sie leisten auch einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele.

Flexibilität ist in Zukunft das A und O
Und selbst ohne Solaranlage auf dem Dach können Haushalte künftig Prosumer sein. Denn auch ein
flexibler Umgang mit Energie kann einen Beitrag zum Erfolg der Energiewende leisten. Gemeint ist,
Strom immer dann zu verbrauchen, wenn es gerade viel davon gibt, und weniger, wenn es knapper ist.
Denn wo die Stromeinspeisung aus erneuerbare Energien mit Wind und Wetter schwankt, da muss
flexibel reagiert werden. Egal ob beim Einschalten der Waschmaschine oder beim Aufladen des
Elektroautos – warum nicht immer dann den Strom verbrauchen, wenn es besonders viel davon gibt?
Sind die notwendigen Voraussetzungen hierfür geschaffen, können Endverbraucher immer öfter
mithelfen, das ganze Stromsystem stabil zu halten und damit einen Beitrag zur Versorgungssicherheit
zu leisten. Auch für den eigenen Geldbeutel kann dies lukrativ sein. Voraussetzung ist, dass die
Versorger künftig Strompreise anbieten, die das veränderte Stromangebot preislich abbilden. Zu
Tageszeiten mit hohem Stromangebot und geringer Nachfrage sind die Preise niedriger, bei geringem
Stromangebot und hoher Nachfrage höher. Schaltet sich die Waschmaschine immer dann an, wenn
Strom gerade besonders günstig ist, kann bares Geld gespart werden.

Digitalisierung und Strommarkt 2.0 = Chancen für Prosumer
Wichtiger Wegbereiter für diese Möglichkeiten ist die Digitalisierung der Energiewende. Intelligente
Stromzähler, intelligente Hausgeräte, intelligente Stromnetze ("Smart Grids") – die Technologien für
ein schlaues Zusammenspiel aus Stromerzeugung und -verbrauch sind weit entwickelt. Jetzt geht es
darum, sie schrittweise einzuführen und klug miteinander zu vernetzen. Das Gesetz zur Digitalisierung
der Energiewirtschaft soll hierfür den rechtlichen Rahmen schaffen. "Mitdenkende" Zähler helfen
dabei, Strom aus erneuerbaren Energien in den Strommarkt zu integrieren und Stromangebot und nachfrage in Einklang zu bringen. Für Prosumer zentral: Intelligente Stromzähler und Hausgeräte –
kurz: das sogenannte "Smart Home" – machen den Energieverbrauch sichtbar, sorgen für den
flexiblen Energieeinsatz und motivieren so zum Energiesparen.
Im Herbst letzten Jahres hat das Bundeskabinett eine weitere wichtige Weiche für mehr Flexibilität im
Strommarkt gestellt: In dem von ihm beschlossenen Entwurf des Strommarktgesetzes sind die
Rahmenbedingungen für den so genannten Strommarkt 2.0 definiert. Mit dem Gesetz sollen die
Marktmechanismen gestärkt und das gesamte Stromsystem flexibler werden. Der Strommarkt 2.0 soll
so für eine effiziente Stromversorgung bei wachsenden Anteilen erneuerbarer Energien sorgen.

Zugleich soll er die Versorgungssicherheit auf hohem Niveau gewährleisten. Das Strommarktgesetz
soll noch dieses Jahr in Kraft treten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite Strommarkt der Zukunft

Die Effizienz-Werkstatt
Wer baut oder saniert Gebäude und Heizungsanlagen? Genau: Das Handwerk.
Damit die Energiewende auch hier weiter vorankommt und noch mehr Energie
eingespart wird, starten das BMWi und der ZDH die Handwerksinitiative
Energieeffizienz.
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Das Handwerk legt einen wichtigen Grundstein, damit die Energiewende auch im Gebäudebereich
zum Erfolg wird. In den vergangenen zehn Jahren wurden in Deutschland mehr als 4,1 Millionen
Wohnungen und mehr als 2.900 Nichtwohngebäude energieeffizient saniert oder neu gebaut – allein
im vergangenen Jahr waren es rund 381.000 Wohnungen und fast 800 Nichtwohngebäude. Die
Bauaufträge dafür gehen vor allem an örtliche Handwerksbetriebe. So sichern und schaffen die
Investitionen in energieeffiziente Gebäude jährlich etwa 300.000 Arbeitsplätze.

Partner für die Energiewende
Das zeigt: Deutschlands Handwerk ist ein zentraler Partner bei der Umsetzung der Energiewende.
Rund eine Million Betriebe des Handwerks mit 5,3 Millionen Beschäftigten und 370.000
Auszubildenden sind Botschafter und Partner der Politik für das Thema Energieeffizienz. Diese
Partnerschaft soll weiter ausgebaut werden. Darauf haben sich Bundeswirtschaftsminister Sigmar

Gabriel und Hans Peter Wollseifer, der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks
(ZDH), verständigt. In der gemeinsamen Erklärung zu einer Handwerksinitiative Energieeffizienz
haben beide ein Maßnahmenpaket bis 2018 verabredet, das die Energieeffizienz in Gebäuden
voranbringen soll.
Das Einsparpotenzial ist riesig: Fast 40 Prozent der gesamten Endenergie in Deutschland wird im
Gebäudebereich verbraucht, hier entsteht rund ein Drittel aller CO2-Emissionen. Das Ziel der
Bundesregierung: Der Gebäudebestand in Deutschland soll bis 2050 nahezu klimaneutral werden. Das
bedeutet, sie sollen dann kaum noch CO2 emittieren. Für die Umsetzung dieses Ziels, ist das
Handwerk ein wichtiger Partner.

Gemeinsam den Effizienzgedanken in die Werkstatt bringen
Was ist geplant? Ein paar Beispiele: Der ZDH und das BMWi haben sich vorgenommen,
Handwerksbetriebe in Sachen Energieeffizienz noch fitter zu machen und die Ausbildung, Beratung,
Information und Qualitätssicherung am Bau weiterzuentwickeln. Das gilt zum Beispiel für die mehr
als 320 Weiterbildungsangebote rund um Energieeffizienz und erneuerbare Energien, die im
Handwerk bereits zur Verfügung stehen. Zudem sollen Azubis gleich von Beginn an das „Haus als
System" verstehen lernen. Bei den regionalen Handwerkskammern werden außerdem sogenannte
Effizienz-Lotsen eingesetzt. Ihre Aufgaben sind vielfältig: Zum Beispiel sollen sie „als Kümmerer vor
Ort“ den Effizienzgedanken stärker in die Handwerksbetriebe hineintragen, Betriebe in Sachen
Energiedienstleistungen beraten und begleiten, Multiplikatoren-Netzwerke aufbauen sowie
Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen organisieren.
Alles im Sinne qualitativ hochwertiger Effizienzmaßnahmen für die Gebäude in Deutschland – und für
alle, die darin leben.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "Gabriel und Wollseifer starten Handwerksinitiative Energieeffizienz"
Gemeinsame Erklärung von BMWi und ZDH zu einer Handwerksinitiative Energieeffizienz
BMWi-Publikation "Neues Energielabel für alte Heizungen"

Rekord für Wind, Sonne und Co.
32,6 Prozent – so hoch wie noch nie stieg vergangenes Jahr der Anteil der
erneuerbaren Energien am deutschen Bruttostromverbrauch. 2014 waren es noch
27,4 Prozent.
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Sonne, Wind und Co. tragen inzwischen fast ein Drittel zur Stromversorgung in Deutschland bei: Im
Jahr 2015 lag der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Bruttostromverbrauch bei 32,6
Prozent. Das bestätigen die ersten Zahlen für 2015 der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik,
die im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) vorgelegt wurden. Im Jahr 2014 waren es
noch 27,4 Prozent. Das bedeutet auch, dass die erneuerbaren Energien ihren Spitzenplatz im
deutschen Strommix vor der Braunkohle gestärkt haben. Die Stromerzeugung aus regenerativen
Energiequellen lag bei knapp 196 Milliarden Kilowattstunden (kWh) und nahm gegenüber dem
Vorjahr um ca. 20 Prozent zu.

Zuwachs mit Rückenwind
Der Aufwärtstrend geht überwiegend auf das Konto der Windenergie: Mit 88 Milliarden kWh wurden
über 50 Prozent mehr Windstrom ins Netz eingespeist als 2014. Damals waren es noch 57,4
Milliarden kWh. Mit diesem deutlichen Plus erreichte die Windenergie einen Anteil von 14,7 Prozent
am gesamten Bruttostromverbrauch. So konnte sie ihren Status als wichtigste erneuerbare
Energiequelle klar ausbauen. Die Ursachen hierfür waren der weitere Ausbau der Windenergie und die
guten Windverhältnisse. Es folgten die Biomasse mit 8,3 Prozent und die Photovoltaik mit 6,4
Prozent.

Große Schritte in Richtung 2025
Die Zuwächse der erneuerbaren Energien bringen Deutschland ein gutes Stück voran auf dem Weg
zum Ziel der Bundesregierung: Bis 2025 sollen sie 40 bis 45 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
ausmachen. 2035 sollen es 55 bis 60 Prozent sein, 2050 mindestens 80 Prozent.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2015
BMWi-Themenseite: Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat)

Theoretisch, praktisch – und gezielt
Ideen entwickeln, Technologien erforschen und die Ergebnisse nutzbar machen:
In der „Forschungsallianz Energiewende“ stärken Wirtschaft, Wissenschaft und
die Bundesregierung gezielt Innovationen für das Energiesystem von morgen.
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Die Erneuerbaren sind auf dem Vormarsch: Vergangenes Jahr machten sie rund ein Drittel des
deutschen Bruttostromverbrauchs aus. Das ist ein riesiger Schritt zum Ziel der Bundesregierung, bis
2025 sogar bis zu 45 Prozent zu schaffen.

Danke, Forschung und Entwicklung
Die Erfolge zeigen: die Technologien für Windräder, Solardächer und Co. sind den Kinderschuhen
entwachsen und reif für den Markt. Sie werden für die Stromerzeugung im Land immer wichtiger.
Ohne kontinuierliche Forschung und Entwicklung wäre dieser wichtige Erfolg für die Energiewende
nicht möglich gewesen.

Doch mit den Erfolgen der erneuerbaren Energien ist es längst nicht getan. Woran muss für die
Zukunft weiter geforscht werden? Welche Themen sind für eine „Energiewende 2.0“ besonders
relevant? Und wie werden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in die Lage versetzt, an
Erkenntnissen der Forschung teilzuhaben und sie in Produkte und Verfahren umzusetzen?

Raus aus dem Labor, hinein in die Praxis
Den Antworten widmet sich ab sofort die „Forschungsallianz Energiewende“, die Anfang des Jahres
ins Leben gerufen wurde. Sie dient als Dialogplattform und neues Kooperationsmodell der
Energieforschung gemeinsam mit der AiF. Die AiF ist die Allianz von Forschungsvereinigungen. Im
Fokus der Kooperation stehen die vorwettbewerbliche Forschung und Entwicklung von
Energieinnovationen für den Mittelstand. Kurz gesagt hilft sie dabei, dass aus Ideen neue Produkte
und Verfahren für die Praxis entstehen.
Und zwar so: Der Forschungsbeirat der „Forschungsallianz Energiewende“ identifiziert
Forschungsvorhaben mit besonderer Relevanz für die Energiewende und schlägt sie zur Förderung
vor. Der Beirat setzt sich aus Experten der Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, die ihrerseits in
der deutschen Forschungs- und Entwicklungslandschaft breit vernetzt sind. Ebenfalls beteiligt sind
Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi). So bildet die „Forschungsallianz
Energiewende“ die Brücke vom Forschungslabor zur Anwendung in kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) – und das immer im Sinne der Energiewende.

Forschung dort, wo Unternehmen sie brauchen
Große Forschungsbaustellen sind bekannt: die Digitalisierung, die Integration neuer Technologien ins
nationale und europäische Energiesystem, mehr Energieeffizienz, die intelligente Kopplung von Strom
und Wärme – um nur wenige zu nennen.
Bei aller Theorie behält die „Forschungsallianz Energiewende“ bewusst im Blick, dass
Forschungsergebnisse auch praktisch angewandt werden müssen, wenn sie die Energiewende
voranbringen sollen – und das geschieht insbesondere in KMU. Im Industriesektor schlummert
riesiges Potenzial: Fast ein Drittel der gesamten Energie wird in Deutschland in der Industrie
verbraucht. Das macht die Effizienzsteigerung in diesem Sektor zu einem entscheidenden Faktor für
die Energiewende. Zudem bieten die Unternehmen hierzulande Chancen für die Digitalisierung und
die intelligente Vernetzung.

Viele Branchen, unterschiedliche Herausforderungen
So unterschiedlich die Branchen, so verschieden sind auch die Möglichkeiten, sich den
Herausforderungen des Umbaus der Energieversorgung zu stellen. Kann ein Papierhersteller
beispielsweise eine bestimmte Menge Energie durch ein neues Verfahren einsparen, kann es für
Automobilzulieferer darauf ankommen, digital mit Partnerfirmen und Energieversorgern vernetzt zu
sein und die Produktionsabläufe auf das Energieangebot abzustimmen. Diese Bedürfnisse
unterschiedlicher Branchen werden bei der Arbeit der Forschungsallianz Energiewende besonders
berücksichtigt. So wird der Mittelstand dabei unterstützt, Energieinnovationen zu nutzen, die nicht
auf Kosten der Produktivität und der Wirtschaftlichkeit gehen.

Bis 30. April 2016 Projektskizzen einreichen
Das BMWi unterstützt im Rahmen seiner Energieforschung die „Forschungsallianz Energiewende“ in
den nächsten drei Jahren mit insgesamt 18 Millionen Euro. Mitglieder der AiFForschungsvereinigungen können in einer ersten Förderrunde ihre Projektskizzen mit EnergiewendeRelevanz bis zum 30. April 2016 elektronisch einreichen (und zwar an: energiewende@aif.de). Die
Forschungsvorschläge müssen sich den Schwerpunkten der Energieforschung des BMWi im Rahmen
des 6. Energieforschungsprogramms zuordnen lassen. Besonderes Interesse besteht an Projekten zur
Digitalisierung der Energiewende oder intelligenten Sektorkopplung. Weitere Informationen zu den
Förderbedingungen sowie Ansprechpartner für Rückfragen finden Sie hier.
Die AiF gehören zu den Gründungmitgliedern der „Forschungsallianz Energiewende“. Teil der Allianz
sind außerdem die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie (DECHEMA), der Verein
für das Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie (fem), das Forschungskuratorium
Maschinenbau (FKM) und das Institut für Energie und Umwelttechnik (IUTA).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Energieforschung"

Zitat der Woche
"Ich wünsche mir, dass Deutschland die
zahlreichen Herausforderungen der
Energiewende meistern und als globales
Zugpferd der Erneuerbaren Energien auch uns
den Weg weisen wird." Kaoru Kobayashi,
Bürgermeister der japanischen Stadt
Fukushima City
© Fukushima City

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: neue Rahmenbedingungen für die deutschen
Strom- und Gasnetzbetreiber, ein Gastbeitrag von Staatssekretär Rainer Baake in
der ZEIT und Chinas Anteil am Klimawandel.
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pv-magazine.de, 22.3.3016: "Energiewende bringt fundamentalen Wandel für
Netzbetreiber"
Das PV Magazine beschreibt, wie sich die Rahmenbedingungen für deutsche Strom- und
Gasnetzbetreiber wandeln.
DIE ZEIT, 17.3.2016: Gastbeitrag von Staatssekretär Rainer Baake
"Some like it hot. Wenn wir die Erderwärmung aufhalten wollen, müssen wir das billige Öl und Gas im
Boden lassen."
Welt.de, 17.3.2016: "Anteil Chinas am Klimawandel überraschend konstant"
Im Durchschnitt zehn Prozent: Chinas Anteil am weltweiten Klimawandel sei überraschend konstant,
berichtet die Welt.

Pilotausschreibungen für PV-Freiflächenanlagen:
Eckpunkte zur Öffnung für EU-Staaten liegen vor
Baake: "Wichtiges Signal an unsere europäischen Nachbarn, dass wir stärker im
Bereich der Förderung erneuerbarer Energien zusammenarbeiten wollen und zwar
zum beiderseitigen Vorteil."

Regionale Grünstromkennzeichnung: Eckpunkte
vorgelegt
Marktakteure sollen geförderten Grünstrom, der regional vermarktet wurde, als
solchen kennzeichnen können. Entsprechende Eckpunkte dafür hat das BMWi
vorgelegt.

Erfolgreiche Ausrichtung der DeutschSüdafrikanischen Energiepartnerschaft
Der Ausbau erneuerbarer Energien, Netzausbau, Flexibilisierung konventioneller
Kraftwerke und mehr Energieeffizienz: Darum ging es in der Sitzung der
hochrangigen Arbeitsgruppe in Berlin.

BDEW: Erneuerbare Energien setzen sich bis 2040
weltweit durch
Bis 2040 wird sich die Energiewelt von Grund auf verändern. Das zeigt die neue
Studie "Delphi Energy Future 2040", ein Gemeinschaftsprojekt von BDEW, GIZ
und PwC.

Agentur für Erneuerbare Energien gibt
Energiewende-Reiseführer heraus
Eine Kirche mit Solardach, ein Zentrum für nachhaltige Entwicklung an der
Ostsee sowie Wind- und Solarparks: Die Agentur für Erneuerbare Energien gibt
Ausflugstipps rund um Erneuerbare Energien.

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

Der Newsletter "Energiewende direkt" ...
... geht in eine kurze Osterpause: Die nächste Ausgabe erscheint am Dienstag, den 12. April 2016.
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