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Besser fürs Klima, mehr im Geldbeutel
Mehr aus Energie machen – aber richtig: Dafür bringt das Bundeswirtschaftsministerium
zwei neue Förderprogramme an den Start. Mehr erfahren
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Weniger Energie verbrauchen heißt Geld sparen. Das gilt fürs Heizen zu Hause genauso wie fürs
Metallkochen im Stahlwerk. Offen dafür sind viele: sowohl Unternehmen als auch Verbraucher.

Sparen, na klar – aber richtig
68,5 Prozent der Unternehmen im Land wollen laut „Energieeffizienz-Index“ ihre Effizienz künftig um
mehr als zehn Prozent steigern. Ein deutlicher Sprung: Mitte 2015 waren es noch 20,6 Prozent der
Unternehmen. Allerdings investieren Unternehmen mitunter auf kurze Sicht. Sie setzen auf
Einsparmaßnahmen, die das ausgegebene Geld möglichst schnell wieder reinholen. Aber:
Energiesparmaßnahmen, die mittel- bis langfristig angelegt sind, können manchmal viel mehr
bringen.
Auch zu Hause ist Energiesparen „in“. Allein im vergangenen Jahr wurden etwa mithilfe der KfWFörderprogramme zum energieeffizienten Bauen und Sanieren Investitionen von fast 40 Milliarden
Euro angestoßen - rund 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Trotzdem setzen viele Menschen im Alltag
beim Sparen auf „billig“ statt „sparsam“. Ist die alte Lampe kaputt, gibt es oft eine günstige neue.
Doch auch die billigste Ersatzlampe kommt auf lange Sicht teurer, wenn sie mehr Strom verbraucht.
Energiesparen ist also das eine. Richtig sparen das andere. Das soll bald einfacher werden.

Gefördert: Maßnahmen mit einem langen Atem
In den nächsten Tagen startet das Bundeswirtschaftsministerium zwei neue Förderprogramme, die
Energiesparen dort fördern, wo es am meisten Sinn macht. Das tut nicht nur dem Klima gut, sondern
macht auch mehr aus den Fördergeldern vom Staat.
Das Pilotprogramm „STEP up!“ fördert Energiesparprojekte, die sich erst auf den zweiten Blick
rechnen. Darüber hinaus soll das „Pilotprogramm Einsparzähler“ digitale Innovationen und
„Energiesparen als Geschäftsmodell“ erleichtern. Profitieren können auf lange Sicht aber alle –
Unternehmen und private Verbraucher.

„STEP up!“: Sparen auf lange Sicht
„STEP up!“ steht für „Stromeffizienzpotenziale nutzen!“ und ist mittel- bis langfristig angelegt. Die
Idee: Mithilfe eines Wettbewerbs sollen Unternehmen motiviert werden, passgenaue
Stromeffizienzmaßnahmen zu identifizieren. Bieter treten im Wettbewerb um die Förderung an.
Gefördert werden diejenigen Projekte, die pro Fördereuro die meisten Kilowattstunden sparen. Das ist
neu in Deutschland. Das Besondere: Jedes Unternehmen entscheidet selbst, wie hoch der benötigte
Zuschuss für die Maßnahme sein soll. Bei STEP up! gibt es keine fixe Förderquote.
Je höher die Stromeinsparungen und je geringer der Förderbeitrag, desto besser stehen also die
Chancen, die Förderung zu ergattern. So wird Energie gespart und gleichzeitig mehr aus
Fördergeldern gemacht. Durch die wettbewerbliche Ausschreibung können nämlich auch mehr
Projekte gefördert werden. Das wiederum hilft mehr Energie zu sparen. Konsequent effizient,
sozusagen.
Die Maßnahmen, die durch STEP up! gefördert werden, dürfen sich frühestens nach drei Jahren
amortisieren und müssen mindestens zehn Jahre weiterbetrieben werden. Es geht also nicht darum

„schnell“ sondern „sinnvoll“ zu sparen. Das macht längerfristige Investitionen für Unternehmen
attraktiver.
Mitmachen können alle Unternehmen im Land – vom Familienbetrieb bis zum Stadtwerk, vom
Energiedienstleister bis zum Industrieunternehmen. Die eingereichten Projekte können vor Ort im
Unternehmen oder bei Kunden umgesetzt werden.

„Pilotprogramm Einsparzähler“: smart und selbst entscheiden
Clever Energiesparen soll auch das „Pilotprogramm Einsparzähler“ – oder besser gesagt „smart“.
Denn das neue Förderprogramm zielt drauf ab, Energiesparen nach Maß zu ermöglichen. Das Prinzip
ist einfach: Je mehr Strom, Gas oder Wärme ein Unternehmen zum Beispiel mittels digitaler Technik
einspart, desto mehr Förderung kann man erhalten. Hier wird „Energiesparen als Geschäftsmodell“
erprobt und demonstriert. Egal ob „Smart Home“ oder „Smart Building“ – Verbraucher wie
Unternehmen profitieren gleichermaßen.
Einsparzähler versetzen Verbraucher in die Lage, den eigenen Strom- oder Wärmeverbrauch besser zu
verstehen und selbstbestimmt zu reduzieren. Die Informationen erhalten sie auf unterschiedliche Art
und Weise: etwa als App auf dem Smartphone, am PC oder auf einem Tablet-Computer. Wie ein
virtueller Energieberater gibt die Benutzeroberfläche eines „Einsparzählers“ zu Hause, im Büro oder
im Betrieb individualisierte Informationen zum Energieverbrauch und darauf basierende
Energiespartipps – von der Waschmaschine über die Heizung bis zum Fernseher oder zur
Klimaanlage. So zeigt der Energiesparzähler, welche Geräte die Energiefresser und Kostentreiber im
Haushalt oder Unternehmen sind. Verbraucher können dadurch ihr Verhalten zielgerichtet anpassen,
bessere Geräte beschaffen und leichter Strom und Energie sparen – individuell zugeschnitten auf den
eigenen Geräte- und Gebäudebestand.
Das Pilotprogramm Einsparzähler gewährt größtmögliche Freiheit bei der Wahl der Mittel. Wie genau
Energie gespart wird, ist Nebensache. Ob Geräte ausgetauscht, entrümpelt, abgeschaltet, geleast oder
gemietet werden, ist egal – Hauptsache, es wird Strom, Gas oder Wärme gespart. Je mehr, desto
höher ist der Zuschuss vom Staat.
Wenn Sie als Unternehmen ihre Systeme bei Kunden erproben und fit für den Markt machen wollen,
können Sie für die Förderung antreten. Die Maximalförderung kann im Einzelfall bis zur Hälfte der
Projektkosten betragen.

Nutzen für Unternehmen und Verbraucher
Von beiden Förderprogrammen, sowohl von STEP up! als auch von dem Pilotprogramm
Einsparzähler, profitieren letztlich alle: Für Firmen rechnen sich Investitionen auf längere Sicht umso
mehr. Verbraucher können smart und selbstbestimmt Energie und Geld sparen.
Sobald die Förderbekanntmachung von STEP up! publik ist, beginnt die Einreichungsphase für die
erste Runde. Dann können bis zum 31. August 2016 Projektanträge beim Projektträger VDI/VDE für
Innovation und Technik eingereicht werden. Mehr dazu erfahren Sie hier.
Die Förderbekanntmachung für das „Pilotprogramm Einsparzähler" wird am 27. Mai veröffentlicht.
Die Pilotphase soll bis 2018 dauern. Weitere Informationen gibt es hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite Energieeffizienz
Informationen über das "Pilotprogramm Einsparzähler"
Informationen über das Förderprogramm "STEP up!"

Fragen zur E-Kaufprämie?
… dann gibt‘s hier Antworten: Gilt die Kaufprämie auch für Gebrauchte? Wieso
werden auch Plug-in-Hybride erfasst? Und wo kann ich meinen Antrag stellen?
Antworten rund um die geplante Förderung für Elektrofahrzeuge lesen Sie hier.
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Bis zu 4.000 Euro für elektrische Neuwagen: Wer E-Fahrer werden will, soll künftig belohnt werden.
Das hat das Bundeskabinett vergangene Woche beschlossen. Die Details zur Förderung werden in
einer Förderrichtlinie festgelegt.

Gabriel: „Entscheidend für den Automobilstandort Deutschland“
„Fortschritte bei der Elektromobilität sind entscheidend für die Zukunft des Automobilstandortes
Deutschland“, betont Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. „Deshalb ist es richtig, mit neuen
Anreizen zu einer schnelleren Verbreitung dieser innovativen Technologie beizutragen. Das ist ein
wichtiges industriepolitisches Signal. Mit den im Kabinett beschlossen Maßnahmen, insbesondere der
Kaufprämie, werden umweltfreundliche Elektrofahrzeuge immer mehr Einzug in unseren Alltag
finden. Die steigende Nachfrage wird wichtige und notwendige Investitionen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette der Elektromobilität auslösen."
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Kaufprämie:

Wie hoch ist die neue Kaufprämie für Elektrofahrzeuge?
Die Kaufprämie soll für reine E-Pkws 4.000 Euro und für Plug-In-Hybride 3.000 Euro betragen. Die
Prämie gilt für Neufahrzeuge aller Hersteller, die sich am Programm beteiligen wollen.

Wo kann ich meinen Antrag auf die Kaufprämie stellen?
Autokäufer werden ihre Anträge direkt bei dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) stellen können. Dazu reichen sie den Kaufvertrag für ihr E-Auto bei der BAFA ein. Wichtig: Aus
dem Kaufvertrag muss sich der um den Anteil des Herstellers reduzierte Kaufpreis ergeben. Die BAFA
zahlt die Kaufprämie dann direkt an den Endkunden aus.

Erhalte ich auch für gebrauchte E-Fahrzeuge eine Kaufprämie?
Nein, gebrauchte E-Fahrzeuge sind von der Kaufprämie nicht erfasst. Denn mit ihr sollen vor allem
Neuwagen gefördert werden, um hier den Markthochlauf zu stärken.

Warum werden auch Plug-in-Hybride erfasst, diese haben doch auch einen
Verbrennungsmotor?
Plug-In-Hybride fahren im Unterschied zu sonstigen Hybridfahrzeugen sehr wohl für eine gewisse
Strecke rein elektrisch. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für den Markthochlauf dieser neuen,
leisen und sauberen Technologie. Zwar beschränkt sich die Fahrzeit im reinen Elektro-Modus auf
Kurzstrecken. Verschiedene Studien zeigen aber, dass die meisten Autofahrer Kurzstrecken
zurücklegen und diese Strecken mit Plug-In-Hybriden rein elektrisch zurückgelegt werden können.

Warum werden dann andere saubere Technologien nicht mit der Kaufprämie
gefördert – also zum Beispiel Erdgasfahrzeuge?
Die Bundesregierung hat sich mit dem Energiekonzept ein ambitioniertes Elektromobilitätsziel
gesetzt. Um dieses zu erreichen und den Markthochlauf gezielt dieser CO2-armen Elektrofahrzeuge
zu unterstützen, hat die Bundesregierung die oben genannten zusätzlichen Instrumente bestehend
aus Kaufprämie und Förderung der Ladeinfrastruktur beschlossen. Die Förderung der Elektromobilität
fügt sich in das Gesamtkonzept der Energiewende ein. So können mit einem schrittweise steigenden
Anteil erneuerbarer Energien Elektrofahrzeuge beispielsweise auch als Stromspeicher genutzt
werden. Auch geht mit den ambitionierten Klimazielen der Bundesregierung bis zum Jahr 2050 einher,
dass gerade im Verkehrssektor langfristig eine zunehmende Elektrifizierung stattfinden wird.
Mehr über die Kaufprämie für E-Fahrzeuge und Hintergründe lesen Sie auch hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "Kabinett beschließt Förderung von Elektroautos"
BMWi-Themenseite "Rahmenbedingungen und Anreize für Elektrofahrzeuge und
Ladeinfrastruktur"

Was bedeutet LNG?
Alle reden von elektrischen Autos. Doch auch beim Antrieb für den
Schwerlastverkehr tut sich einiges um das Klima zu schonen. Das Zauberwort
heißt „LNG“: Flüssiges Erdgas oder Biomethan könnten Kraftstoffe wie Schweröl
überflüssig machen.

© BMWi

Darum geht’s: sauberer Antrieb für Trucks und Tanker
Viele kennen es vom Hafen oder vom Rastplatz. Kaum werfen haushohe Tanker oder Lastwagen ihre
Motoren an, qualmt es schwarz, röhrt wie Donner und riecht wie in einer Raffinerie. Damit sich die
Schiffe und Trucks Meter für Meter in Bewegung setzen können, werden sie von Kraftstoffen wie
Diesel oder Schweröl angetrieben. Sauber geht anders, leise auch.

LNG: Bis zu 93 Prozent weniger CO2 und deutlich weniger Lärm
Abhilfe schaffen könnte eine glasklare Flüssigkeit, die bis zu vier Mal kälter ist als die Luft am
Nordpol: um die minus 160 Grad Celsius. Die Rede ist von „LNG“. Die englische Abkürzung steht für
„Liquified Natural Gas“ und bezeichnet flüssiges Erdgas. Es könnte helfen, die konventionellen
Kraftstoffe für den Schwerlastverkehr überflüssig zu machen.
Erdgas um das Klima zu schonen? Das wirkt für manche vielleicht grotesk. Schließlich ist Erdgas ein
fossiler Kraftstoff und deswegen in Zeiten der Dekarbonisierung für viele ein rotes Tuch. Aber im
Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern wie Steinkohle, Braunkohle oder Erdöl ist Erdgas
klimafreundlicher. Wird es verbrannt, setzt es weniger CO2-Emissionen frei als alle anderen fossilen
Energieträger.
Das gilt auch in seiner flüssigen Form. Wenn LNG zum Beispiel als Kraftstoff für Schiffe mit
erneuerbarem Biomethan aus der Vergärung von Biomasse vermischt wird, sinkt der

Treibhausgasausstoß um bis zu 93 Prozent. Spezielle LNG-Motoren für Lkws reduzieren auch die
Geräuschentwicklung. Das alles macht flüssiges Erdgas zum angenehmeren Treibstoff als Diesel und
Co. – sowohl für den Menschen, als auch fürs Klima.

21 Prozent Erdgas im deutschen Energiemix
In Deutschland wird herkömmliches Erdgas vor allem zum Heizen genutzt. Im Jahr 2015 lieferte es
fast ein Viertel, genau gesagt 21 Prozent der Primärenergie, die hierzulande verbraucht wurde.
Primärenergie ist die Energie, die direkt in den Energiequellen steckt – also zum Beispiel auch in
Wasser, Wind, Sonnenstrahlung oder in den fossilen Trägern. Aber mit Heizen nicht genug. Erdgas
kann beispielsweise auch beim Speichern von Energie helfen. Und in flüssiger Form eben dabei,
schwere Lasten zu Wasser und auf der Straße sauberer von A nach B zu bringen.

Alle 400 Kilometer eine LNG-Tankstelle
Anfang 2015 waren weltweit mehr als 50.000 LNG-Lkws und 1.300 Tankstellen in Betrieb. Die
meisten davon in Nordamerika, China und Teilen Europas.
Auch die Bundesregierung hat die Potenziale durch LNG erkannt. Sie macht sich zum Beispiel in
Pilotprojekten stark dafür, LNG im Straßengüter- oder Schiffsverkehr einzusetzen. Außerdem
unterstützt sie die EU-Kommission bei der Umsetzung einer Richtlinie für den Aufbau der
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Diese sieht unter anderem vor, dass bis 2025 auf den TruckerRouten der EU alle 400 Kilometer eine LNG-Tankstelle angefahren werden kann. In der Taskforce
„LNG für schwere Nutzfahrzeuge“ arbeitet die Deutsche Energie-Agentur (dena) seit Ende 2015 mit
Partnern aus der Wirtschaft daran, mehr LNG-Tankstellen in Deutschland zu errichten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Gas"
dena-Pressemitteilung zur Taskforce Flüssigerdgas

Alte raus, neue rein
Energiebedarf senken, Wohnkomfort steigern und gleichzeitig auch noch Geld
sparen: Wer 2015 sein Haus oder Wohneigentum sanierte, setzte dafür meist auf
neue Heizkessel.
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Energie sparen heißt Geld sparen. Wer seine vier Wände auf Vordermann bringt, kann beim Heizen
und bei der Warmwasserbereitung bis zu 80 Prozent Öl und Gas sparen. Viele Hausbesitzer und
Wohneigentümer haben das erkannt: Sie senken ihren Energiebedarf, sparen dadurch Geld und
steigern gleichzeitig ihren Wohnkomfort.

Besonders beliebt: alter Heizkessel raus, neuer rein
2015 war der Einbau neuer Heizkessel am beliebtesten. Er steht ganz oben auf der Liste der fünf am
häufigsten geförderten Modernisierungsmaßnahmen. Das geht aus der aktuellen Förderstatistik der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hervor. Vor allem effiziente Öl- und Gas-Brennwertkessel, aber
auch ergänzend eingesetzte Wärmepumpen, Solarthermieanlagen, Biomasseanlagen sowie andere
effiziente Anlagen unterstützte die KfW 2015 insgesamt rund 63.000 Mal.

Fenster und Außentüren auf Platz zwei
Auf Platz zwei der beliebtesten Einzelmaßnahmen folgt der Einbau moderner energieeffizienter
Fenster und Außentüren. Beides wurde insgesamt rund 52.700 Mal gefördert. Auf den Plätzen drei
und vier liegen die Wärmedämmung von Dachflächen und Geschossdecken (rund 22.300 Mal) sowie
die Dämmung der Fassade (rund 10.000 Mal). Platz fünf belegt die Überprüfung und Optimierung
bestehender Heizungsanlagen, zum Beispiel durch einen hydraulischen Abgleich (rund 3.200 Mal).
Insgesamt unterstützte die KfW im vergangenen Jahr rund 151.000 Einzelmaßnahmen. Das ist
annähernd so viel wie im Vorjahr (rund 154.000).

So sparen Sie am besten
Welche Maßnahme fürs eigene Zuhause am besten ist, kann sich von Haus zu Haus unterscheiden.
Hausbesitzer sollten deshalb vor der Sanierung eine qualifizierte Vor-Ort-Energieberatung nutzen, die
vom Bundeswirtschaftsministerium mit bis zu 60 Prozent der Beratungskosten gefördert wird. Hierzu
kommt ein Berater ins Haus, untersucht den Gesamtzustand des Gebäudes und entwickelt ein
Sanierungskonzept, das die individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse berücksichtigt sowie den
Zuschuss beantragt.
In der Broschüre „Bringen Sie Ihr Haus in Bestform“ erfahren Interessierte mehr über den Weg in ein
energieeffizientes Haus. Außerdem informiert seit wenigen Tagen die breit angelegte Offensive zur
Steigerung der Energieeffizienz, wie sich Energiesparen richtig lohnen kann: www.machts-effizient.de

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationsoffensive "Deutschland macht’s effizient"
Internetauftritt "Energieeffizienz-Experten für Förderprogramme des Bundes"
KfW-Förderreport

Mitreden und informieren
Seit einem Jahr fördert der „Bürgerdialog Stromnetz“ den Austausch über den
Stromleitungsausbau in Deutschland. Dieses Jahr geht’s weiter: mit
Veranstaltungen und Dialogangeboten vor Ort rund um den Netzausbau.
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Damit Strom auch künftig sicher und überall ankommt, wo er gebraucht wird, müssen die
Stromleitungen mit dem Ausbau der Erneuerbare-Energien-Anlagen Schritt halten. Schließlich muss

Strom aus immer mehr neuen Windrädern und Solaranlagen zur Steckdose gelangen. Eine riesige
Aufgabe – und eine sensible außerdem. Denn beim Netzausbau stoßen viele Meinungen aufeinander,
und unterschiedliche Interessen wollen mit Bedacht abgewogen werden.

Mitreden beim Netzausbau
Seit einem Jahr ermöglicht der „Bürgerdialog Stromnetz“ den Austausch zwischen Beteiligten,
Interessierten und Kritikern verschiedener Netzvorhaben im ganzen Land. Vergangenes Jahr fanden
dafür mehr als 30 Dialogveranstaltungen statt – mal in kleiner Runde, mal in speziellen Workshops
und mal als große Bürgerkonferenzen. Diskutiert wurde, was anlag: Fragen zum Ausbaubedarf, zu
Gesetzen, Gesundheit, Technologien und zum Schutz des Wohnumfeldes. Mehr als 600 Menschen
nahmen an den Dialogveranstaltungen teil, interessierte Bürgerinnen und Bürger genauso wie
Expertinnen und Experten und Vertreter der Kommunal- und Landespolitik. Und die Veranstaltungen
gehen weiter. Welche in Ihrer Nähe geplant sind, erfahren Sie hier.

Bürgerbüros von der Nordseeküste bis Bayern
Von der Nordseeküste bis Bayern informieren zudem zehn Bürgerbüros über die Netzvorhaben in den
Regionen. Sie befinden sich in Stade, Quakenbrück, Hannover, Magdeburg, Fulda, Kassel, Krefeld,
Erfurt, Nürnberg und Regensburg. Während der regelmäßigen Sprechzeiten beantworten
Ansprechpartner Fragen über Planungsprozesse und -fortschritte der Vorhaben vor Ort sowie zu den
Zuständigkeiten kommunaler Behörden und Übertragungsnetzbetreibern. Darüber hinaus suchen die
sogenannten Regionalmanager den Dialog mit Kritikern des Netzausbaus und knüpfen Netzwerke um
den Austausch auf kommunaler, regionaler und Landesebene weiter zu fördern.
Zusätzlich tourt ein Dialogmobil quer durch Deutschland. Bisher hat es mehr als 10.000 Kilometer
zurückgelegt und in mehr als 100 Städten zum Ausbau des Stromnetzes informiert.
Die Angebote vor Ort werden ergänzt durch ein zentrales Bürgertelefon unter 030 - 609 871 670 und
ein Online-Bürgerbüro. Für Vorhabenträger, Bürgerinitiativen und Interessierte können zudem
Konfliktlösungsverfahren und Mediationen angeboten werden. Ob in der eigenen Region Netze
gebaut werden sollen, wer die Ansprechpartner vor Ort sind und welche Termine in der Region
anstehen, verrät die Postleitzahlensuche auf www.buergerdialog-stromnetz.de.

2016 geht der Dialog weiter
Auch in diesem Jahr ist der Bürgerdialog Stromnetz im ganzen Land unterwegs. In den kommenden
Monaten will er seine Kommunikation ausweiten und dabei weiterhin die Dringlichkeit des
Netzausbaus für den Ausbau der erneuerbaren Energien und den Erfolg der Energiewende erklären.
Im Sommer ist der Bürgerdialog Stromnetz mit einer Veranstaltungsreihe in Süddeutschland vor Ort:
In Bayern finden drei Bürgerinformationsmärkte in Marktleuthen (20.6.), in Weiden (21.6.) und
Regensburg (22.6.) statt. Außerdem lädt der Bürgerdialog zu drei Veranstaltungen in BadenWürttemberg: in Offenburg (15.6.), Rastatt (16.6.) und Ilvesheim (7.7.).

Ab Herbst: Dialog entlang der künftigen Nord-Süd-Stromautobahnen
Ende September wird in Berlin eine große Konferenz für Jugendliche stattfinden, in der die
unterschiedlichen Aspekte der Energiewende den Bürgerinnen und Bürgern von Morgen anschaulich
und nachvollziehbar gemacht werden sollen.
Ende 2015 wurden unter anderem die Weichen für neue sogenannte Höchstspannungs-GleichstromÜbertragungsleitungen neu gestellt. So sieht das neue Bundesbedarfsplangesetz vor, dass diese NordSüd-Stromautobahnen vorrangig unter der Erde verlaufen sollen. Auf dieser Grundlage müssen die
Trassen bei „Suedlink" oder der „Gleichstrompassage Süd-Ost" neu geplant werden. Auch den
weiteren Planungsprozess wird der Bürgerdialog Stromnetz mit einer Vielzahl von weiteren
Informations- und Dialogveranstaltungen begleiten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Termine zum Bürgerdialog Stromnetz
BMWi-Themenseite über den Bürgerdialog Stromnetz
Twitterkanal des Bürgerdialogs Stromnetz

Exportschlager Energie
Auf in neue Märkte: Mit ihrem Energie-Know-how haben Unternehmen aus
Deutschland beste Absatzchancen in der ganzen Welt. Die „Exportinitiative
Energie“ hilft sie zu nutzen. Premiere ist Ende Mai auf der IFAT in München.

© BMWi / Exportinitiative Energie

In der ganzen Welt haben sich Staaten ehrgeizige Ziele gesteckt um das Klima zu schützen und
weniger Energie zu verbrauchen. Zudem wurde Ende vergangenen Jahres in Paris das erste globale

Klimaabkommen der Geschichte verabschiedet. Sein Ziel: In diesem Jahrhundert soll die
Erderwärmung zwei Grad nicht überschreiten.
Der weltweite Bedarf an topmodernen Energie-Technologien ist also da. Einige der besten Lösungen
dafür kommen aus dem deutschen Mittelstand. Grund genug, kleinen und mittleren Unternehmen
aus Deutschland auf dem Weg in die Weltmärkte unter die Arme zu greifen.

„Energy solutions – made in Germany“
Genau dies tut die „Exportinitiative Energie“. Sie unterstützt deutsche Unternehmen dabei, auf der
ganzen Welt Auslandsmärkte zu erschließen und den Export von Energiewende-Technologien
auszubauen. Hauptziel ist es, den Unternehmen gezielt Geschäftsanbahnungen zu vermitteln. Dabei
wird die Exportinitiative Energie weltweit von Partnern unterstützt, insbesondere von den
Auslandshandelskammern.
Die Angebote der Exportinitiative Energie richten sich vor allem an Unternehmen, die technische
Lösungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Speichertechnologien und
intelligente Netze anbieten. So kann das Know-how deutscher Mittelständler den
Technologiestandort Deutschland stärken und gleichzeitig zum internationalen Klimaschutz
beitragen.

Zwei Initiativen in einer
Schon längst hat Deutschland international einen Ruf als Vorreiter, wenn es um Hightech in Sachen
Energie geht. Das gilt besonders für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Für beide gab es
deshalb bereits seit mehreren Jahren die Exportinitiativen „Erneuerbare Energien“ und
„Energieeffizienz“. Sie wurden nun zur Exportinitiative Energie unter der Dachmarke „Energy
solutions – made in Germany“ vereint.
Beim neuen, gemeinsamen Auftritt geht es darum, den Technologieansatz zu verbreitern. Sprich, die
neue Initiative nimmt einen weiteren Blickwinkel ein und legt den Fokus weniger auf
Einzeltechnologien als vielmehr auf ganze Energiesysteme.

Premiere auf der IFAT
Wer die neue Exportinitiative Energie live erleben möchte, hat vom 30. Mai bis 3. Juni 2016
Gelegenheit dazu. Mit einem eigenen Messestand präsentiert sich die „Exportinitiative Energie“
erstmals auf der IFAT, der Weltleitmesse für Umwelttechnologien in München.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Internetauftritt der Exportinitiative Energie
BMWi-Themenseite "Auf in neue Märkte!"

Zitat der Woche

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie © Dominik Butzmann

„Es ist schon absurd darüber nachzudenken, wie man eine der ältesten Technologien, die wir zur
Energieerzeugung in Europa nutzen, erneut mit Subventionen ausstatten will. Das halten wir für den
völlig falschen Weg."
Bundesminister Sigmar Gabriel zur Berichterstattung über Atomförderpläne der EUKommission. Hier das Statement in voller Länge.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: ein Gespräch mit EU-Kommissar Carlos Moedas,
Solarkraft aus dem All und die Energieeffizienz-Offensive des BMWi.

© Knipserin – Fotolia.com

Abendblatt.de, 23.5.2016: „EU-Forschungskommissar: ,Zukunft nicht in der Kernenergie´"
Das Hamburger Abendblatt im Gespräch mit EU-Kommissar Carlos Moedas.
Welt.de, 16.5.2016: „Ein Solarkraftwerk in 36.000 Kilometern Höhe“
Im All sollen riesige Solarkraftwerke entstehen, berichtet die Welt. Das erste könnte 2030 Energie
liefern.
RP online, 13.5.2016: „Gabriel wirbt fürs Energiesparen“
Ein Artikel über die Förderung von Wärmedämmung, Stromzählern und Wärmepumpen und über die
Energiespar-Offensive des BMWi.

Uwe Beckmeyer beim Deutsch-französischen Büro
für die Energiewende
Das „Deutsch-französische Büro für die Energiewende" (DFBEW) feiert sein 10jähriges Jubiläum. Es wird künftig auch Themen wie Energieeffizienz, Mobilität
und Netze aufgreifen.

BNetzA legt Jahresbericht 2015 vor
Homann: „Auch im Jahr 2015 haben wir uns für den Wettbewerb eingesetzt und
uns als Anwalt für Verbraucherinnen und Verbraucher stark gemacht."

Auftakt der Nationalen Top-Runner-Initiative
(NTRI)
Die NTRI motiviert dazu, sich beim Kauf bewusst für „Top-Runner“ –
energieeffiziente Produkte – zu entscheiden und gibt Tipps für eine
energieeffiziente Nutzung von Geräten.

Bis 30.6. bewerben: dena Energy Efficiency Award
2016
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) und ihre Partner prämieren Industrie,
Handel und Gewerbe für besondere Erfolge in der Energieeffizienz.

Deutschland macht's effizient
Die Offensive „Deutschland macht's effizient" zeigt, wie Verbraucher,
Unternehmen und Kommunen bei ihren Maßnahmen für mehr Energieeffizienz
gefördert werden.

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

Der Newsletter „Energiewende direkt“ ...
... erscheint alle 14 Tage. Die nächste Ausgabe wird am Mittwoch, den 8. Juni 2016, veröffentlicht.
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