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Mit einem umfangreichen Gesetzespaket schlägt Deutschland ein neues Kapitel der Energiewende
auf. Es ist ein großer Schritt, um das Energiesystem für das Zeitalter der Erneuerbaren fit zu machen.
Dieser Schritt besteht aus drei Teilen. Worum geht es genau?
Nach den Bundestagsbeschlüssen in den letzten zwei Wochen hat am Freitag auch der Bundesrat
grünes Licht für drei wegweisende Energiegesetze gegeben:
▪ die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2017)
▪ das Strommarktgesetz sowie
▪ das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel: "Mit den heutigen Beschlüssen des Deutschen Bundestages und
des Deutschen Bundesrates vollenden wir, was wir uns zu Beginn der Legislaturperiode
vorgenommen haben. Wir haben alle wesentlichen Rahmenbedingungen geschaffen, damit die
nächste Phase der Energiewende beginnen kann."
Die drei Gesetze machen den Umbau unserer Energieversorgung planbar, kosteneffizient und
nachhaltig erfolgreich. Die Politik hat damit die verschiedenen Elemente der Energiewende stimmig
zusammengeführt und für die Zukunft gerüstet. Aus den vielen Puzzleteilen erneuerbare Energien,
Strommarkt, Energieeffizienz, Netze und Digitalisierung ist ein konsistenter Gesamtrahmen für die
Energiewende geworden. Hier ein Überblick.

EEG 2017: den Erneuerbaren-Ausbau auf wettbewerbliche Ausschreibungen
umstellen
Die EEG-Novelle 2017 ist von zentraler Bedeutung, damit Energie für alle sicher und bezahlbar bleibt.
Bei ihr dreht sich alles um den kosteneffizienten und planvollen Ausbau der erneuerbaren Energien.
Das neue EEG läutet die nächste Phase der Energiewende ein – und die ist ein Paradigmenwechsel:
Die Vergütungshöhe des erneuerbaren Stroms wird ab 2017 nicht wie bisher staatlich festgelegt,
sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt. "Das EEG war ein Technologiefördergesetz, das
eine Nischentechnologie fördern wollte", erklärte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel den
Paradigmenwechsel vor der Abstimmung im Bundestag. "Jetzt sind die Erneuerbaren die
bestimmende Säule des Strommarktes." Der Strommarkt müsse nun fit gemacht werden für die
Erneuerbaren und die Erneuerbaren fit für den Markt, so Gabriel weiter. Deshalb sollen sich die
erneuerbaren Energien nun dem Wettbewerb stellen.
Mit den Ausschreibungen wird der kosteneffiziente, kontinuierliche und kontrollierte Ausbau
gewährleistet. Außerdem wird sichergestellt, dass die Akteursvielfalt – ein Markenzeichen der
Energiewende – erhalten bleibt: Bürgerenergiegesellschaften werden erstmals im Gesetz definiert
und können unter erleichterten Bedingungen an den Ausschreibungen teilnehmen. Ausgeschrieben
wird die Vergütungshöhe für Windenergie an Land und auf See, Photovoltaik und Biomasse. Kleine
Anlagen sind von den Ausschreibungen ausgenommen – ihre Betreiber erhalten auch weiterhin feste
Fördersätze.

Strom aus Erneuerbaren und Netzausbau stärker verzahnen
Das EEG 2017 sorgt auch dafür, dass der Ausbau der Erneuerbaren noch stärker mit dem Ausbau der
Stromnetze Hand in Hand gehen kann. Schließlich soll sauberer Strom nicht nur erzeugt werden,
sondern muss auch tatsächlich bei den Verbrauchern ankommen. Die Schere zwischen dem Ausbau

der Erneuerbaren und dem Ausbau der Netze ist in den letzten Jahren weiter auseinandergegangen.
Das Problem: Kann zum Beispiel Windstrom aus dem Norden nicht zu den Verbraucherzentren im
Süden transportiert werden, weil die Leitungen überlastet sind, muss der Stromverbraucher doppelt
dafür zahlen: Der Windparkbetreiber erhält eine Entschädigung dafür, dass er seine Anlage abregeln
muss, und ein Kraftwerk im Süden wird dafür bezahlt, dass es zum Ausgleich vor Ort mehr Strom
produziert.
Hier hilft es kurzfristig nur, den Ausbau der Windkraft zu begrenzen, damit Zeit bleibt, die Netze
weiter auszubauen. Das stellte der Minister vor der Abstimmung im Bundestag auch
unmissverständlich klar: "Man kann doch nicht ausbauen, ohne dass man zeitgleich die Netze
ausgebaut hat. Das geht doch nicht!" Deshalb wird ab 2017 eine Rechtsverordnung Gebiete in
Deutschland festlegen, in denen der Ausbau der Windenergie auf 58 Prozent des durchschnittlichen
Ausbaus in den letzten drei Jahren begrenzt wird. Natürlich gilt weiterhin: Sowohl der Bund als auch
die verantwortlichen Länder müssen den Ausbau der Stromnetze mit aller Kraft zügig vorantreiben.

Strommarkt 2.0: Flexibilität ist das A und O
Auch das Strommarktgesetz ist für den Umbau unserer Energieversorgung von zentraler Bedeutung,
damit die Stromversorgung in Deutschland auch weiterhin kostengünstig und verlässlich bleibt –
gerade und erst recht, wenn zunehmend Wind- und Sonnenstrom das Marktgeschehen bestimmen.
Heute liefern erneuerbare Energien bereits rund ein Drittel unseres Stroms. Im Jahr 2025 sollen es 45
Prozent sein. Je mehr unsere Stromversorgung aus wetterabhängigen Energiequellen wie Wind und
Sonne stammt, umso volatiler ist die Einspeisung in das Stromnetz. Mit dem neuen Gesetz zur
Weiterentwicklung des Strommarkts wird der Strommarkt fit gemacht für den wachsenden Anteil
erneuerbarer Energien. Und es werden die Weichen gestellt für einen Wettbewerb von flexibler
Erzeugung, flexibler Nachfrage und Speichern. Das ist die größte Strommarkt-Reform seit der
Liberalisierung in den 90er Jahren. Der optimierte Strommarkt 2.0 sorgt dafür, dass die
Stromversorgung in Deutschland auch bei weiter zunehmenden Mengen an Wind- und Sonnenstrom
kostengünstig und verlässlich bleibt.
Flexibilität ist im Energiesystem der Zukunft das A und O. Nicht allein die Nachfrage wird bestimmen,
wie groß das Stromangebot sein wird. Umgekehrt wird sich auch die Nachfrage am Angebot
ausrichten.
Ein Beispiel: Egal zu welcher Tageszeit heute die Waschmaschine läuft, die Stromkosten dafür sind
morgens wie abends gleich hoch. Künftig jedoch wird Strom mal mehr, mal weniger kosten. Je
nachdem, wie viel Strom gerade zur Verfügung steht. Das bedeutet: Je mehr Strom im Netz fließt,
desto günstiger wird er für Verbraucher. Das könnte zum Beispiel nachts sein. Der Anreiz ist da, die
Waschmaschine in diesem Fall nachts laufen zu lassen. Variable Tarife sollen es möglich machen, dass
es sich für Endverbraucher finanziell lohnt, ihren Verbrauch anzupassen.

Jederzeit sicher versorgt
Damit die Versorgung jederzeit sicher bleibt, werden auch Stromhändler in die Pflicht genommen.
Das Strommarktgesetzt verstärkt ihre Anreize, Strombeschaffung und -verkauf so gut es geht zu
synchronisieren. Das ist wichtig für die Netzstabilität. Denn zu jedem Zeitpunkt gilt, dass nur genau so
viel Strom aus dem Stromnetz entnommen werden kann, wie eingespeist wird – und umgekehrt.

Außerdem wird der europäische Strommarkt gestärkt. Denn die Energiewende kann nur gelingen,
wenn sie europäisch gedacht wird. Deshalb steht Deutschland in einem ständigen Austausch mit
unseren Nachbarländern über die Weiterentwicklung eines gemeinsamen Binnenmarktes für Strom.
Um in Extremsituationen einzuspringen, wird eine neue Kapazitätsreserve geschaffen. Sie ist strikt
vom normalen Strommarkt getrennt und stellt ein Sicherheitsnetz für unvorhersehbare Ereignisse dar.

Weniger Braunkohle, mehr Klimaschutz
Das Strommarktgesetz hilft auch, unsere Klimaziele zu erreichen: Es sieht vor, dass 13 Prozent der
Braunkohlekapazitäten in eine sogenannte Sicherheitsbereitschaft überführt und anschließend
endgültig stillgelegt werden. Das trägt dazu bei, dass wir unsere Klimaziele im Stromsektor bis 2020
erreichen.

Digitalisierung: ab 2017 ins intelligente Netz – sicher und Schritt für Schritt
Gesetz Nummer drei dreht sich um die Digitalisierung der Energiewende: Smart Grid, Smart Meter
und Smart Home sind hierbei die Neuerungen, die eine digitale Infrastruktur ermöglichen, um mehr
als 1,5 Millionen Stromerzeuger und große Verbraucher erfolgreich miteinander zu verbinden. Im
Zentrum steht die Einführung intelligenter Messsysteme.

Einbau zuerst bei den Großen, dann bei den Kleinen
Los geht es 2017. Schritt für Schritt werden die Smart-Metering-Systeme bei Großverbrauchern und erzeugern installiert. Ab 2020 folgen Privathaushalte mit einem Jahresstromverbrauch über 6.000
kWh. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Privathaushalt verbraucht mit 3.500 kWh pro Jahr
deutlich weniger.
Verbraucher profitieren: Intelligente Messsysteme machen den Stromverbrauch sichtbar und helfen,
bewusster mit Energie umzugehen. Eine Vor-Ort-Ablesung wird überflüssig. Zudem lassen sich
sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtungen, also Nachtspeicherheizungen oder E-Autos, genau
dann aufladen, wenn besonders viel Strom verfügbar ist. Und auch variable Stromtarife können
künftig möglich sein: Je nach individuellem Tarif ist die Kilowattstunde dann mal teurer, mal
preiswerter.
Wie bei herkömmlichen Stromzählern tragen Verbraucher und Anlagenbetreiber die Kosten für
Einbau und Betrieb der Geräte grundsätzlich selbst. Vorgeschrieben wird die Einführung aber nur
dort, wo sich die Geräte rechnen. Strikte Preisobergrenzen bei den Geräten schützen vor zu hohen
Kosten. Sie richten sich danach, wie viel Einsparpotenzial durch die neuen Systeme zu erwarten ist.

Daten werden streng geschützt
Da durch den Einsatz von Smart Metern der Datentransfer steigt, gelten strenge Vorschriften für den
Schutz und die Sicherheit der Verbraucherdaten. Damit Hacker keine Chance haben, dürfen in
Deutschland nur solche Systeme eingesetzt werden, die diese strengen Anforderungen erfüllen –
übrigens die anspruchsvollsten in ganz Europa.

Das EEG 2017 tritt am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft, das Strommarktgesetz und das Gesetz zur
Digitalisierung der Energiewende bereits im Laufe des Sommers.
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Herr Baake, wie bringt das neue Gesetzespaket die
Energiewende voran?
"Wir haben jetzt die verschiedenen losen Enden der Energiewende
zusammengeführt", sagt Staatssekretär Rainer Baake im Interview. "Die
Energiewende kann jetzt in die nächste Phase gehen." Hier geht’s zum ganzen
Interview.
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Bundestag und Bundesrat haben grünes Licht für ein umfangreiches Gesetzespaket zur Energiewende
gegeben. Welche Energiewendegesetze wurden beschlossen? Wie bringen sie die Energiewende

voran? Und welche Energiethemen stehen als nächstes an?
Diese Fragen beantwortet Staatssekretär Rainer Baake im Interview. Um das Video in voller Länge zu
sehen, klicken Sie bitte auf das Bild oben.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressemitteilung zum Gesetzespaket

Solarstrom weltweit: großes Potenzial
Heute deckt Solarstrom zwei Prozent der weltweiten Stromerzeugung ab, 2030
könnten es 13 Prozent sein. Ein Grund dafür: Photovoltaik wird auch zukünftig
immer günstiger. Das meldet die Internationale Organisation für Erneuerbare
Energien (IRENA).
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Bis zum Jahr 2030 könnte Solarstrom bis zu 13 Prozent der weltweiten Stromerzeugung decken.
Davon geht die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) aus. Heute steuert die
Photovoltaik (PV) weltweit rund zwei Prozent bei.

Kapazitäten wachsen: von 227 GW auf bis zu 2.500 GW
Die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) geht davon aus, dass die weltweit
installierte Kapazität von PV-Anlagen enorm zunehmen wird: von heute 227 Gigawatt (GW) auf 1.760
bis 2.500 GW im Jahr 2030. Ein Hauptgrund dafür ist, dass die Kosten für Solarenergie auch zukünftig
weiter sinken werden.

Mehr PV vor allem in China, den USA und Japan
Als Hauptwachstumsmärkte für Solarenergie gelten vor allem China, die USA und Japan. Das
wiederum meldet der Bundesverband Solarenergie. Allein für dieses Jahr gehen Marktanalysten davon
aus, dass weltweit 65 GW neue PV-Kapazitäten zugebaut werden. In Deutschland sind PV-Anlagen
mit einer Gesamtleistung von rund 40 GW installiert.
Schon vor wenigen Wochen hat der aktuelle "Renewables 2016 Global Status Report" gezeigt, dass die
erneuerbaren Energien insgesamt auf dem Vormarsch sind. Gemeint sind neben PV-Anlagen also zum
Beispiel auch Windräder an Land und auf See. 2015 betrug die Kapazität aller neu installierten
Erneuerbaren-Anlagen weltweit 147 GW. Im Jahr zuvor waren es rund 135 GW. Mehr dazu lesen Sie
auch hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
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G20-Energieministertreffen: gemeinsam gute
Lösungen finden
Wie kann der Wandel zu einer langfristig sauberen Energieversorgung gelingen?
Um diese Frage ging es beim ersten G20-Energieministertreffen, das nach dem
Pariser Klimaabkommen am 29. und 30. Juni in Peking stattgefunden hat.
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Bis Ende des Jahrhunderts sollen die Treibhausgasemissionen so weit reduziert sein, dass der
weltweite Temperaturanstieg unter zwei Grad bleibt. Darauf haben sich 195 Staaten bei der
Klimakonferenz in Paris Ende 2015 geeinigt. Doch wie genau dieser Wandel in die Tat umgesetzt
werden soll, ist umstritten. Klar ist: Energieerzeugung und -verbrauch sind für den Großteil der
weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Deshalb müssen Veränderungen in diesen beiden
Bereichen ansetzen.
Wie diese Veränderungen konkret aussehen könnten, darüber haben die Energieminister der G20
(kurz für: Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer) vor wenigen Tagen in Peking
diskutiert.

20 Länder verbrauchen fast 80 Prozent der Energie
Die G20 ist für über drei Viertel des weltweiten Energieverbrauchs und Treibhausgas-Ausstoßes
verantwortlich. Entsprechend hat die Energiepolitik dieser Staaten einen erheblichen Einfluss darauf,
ob, wann und wie sich die Klimaschutzziele von Paris erreichen lassen. Allerdings ist die Ausgangslage
in den 20 Ländern sehr unterschiedlich: Auf der einen Seite gibt es die Industrieländer wie USA,
Frankreich und Deutschland mit stagnierendem Energieverbrauch. Auf der anderen Seite die großen
Schwellenländer wie China oder Indien, die viel Geld investieren müssen, um ihren steigenden
Energiebedarf zu decken. Und dann gibt es noch Länder wie Saudi-Arabien oder Russland, die hohe
Einnahmen aus der Erschließung fossiler Energieressourcen erzielen.

Trotz aller Unterschiede herrschte in Peking beim großen Ziel weitgehend Einigkeit: Der Übergang zu
einer langfristig CO2-neutralen Energieversorgung, der für alle Staaten eine erhebliche
Herausforderung darstellt, muss ökonomisch und ökologisch sinnvoll gestaltet werden. Eine enge
Zusammenarbeit innerhalb der G20 kann helfen, praktikable Lösungsansätze zu finden. Die
Umsetzung muss jedoch jeweils im nationalen Rahmen erfolgen und an die unterschiedliche
Ausgangslage und die energiepolitischen Prioritäten in jedem Land angepasst werden.

Gemeinsam für eine saubere Zukunft
Beim Ausbau der erneuerbaren Energien wollen die Staaten enger zusammenarbeiten, um sich
beispielsweise zur günstigeren Finanzierung und zur Netz- und Systemintegration von erneuerbaren
Energien auszutauschen.
Fortschritte beim Thema Energieeffizienz sind ebenfalls im Interesse aller G20-Staaten. Nur so lässt
sich eine nachhaltige Zukunft mit möglichst geringem CO2-Ausstoß gewährleisten. Zudem stärkt der
effiziente Umgang mit Energie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und entlastet den
Geldbeutel der Verbraucher. Viele Länder stützen sich dabei auf Energieeffizienzziele und programme. Deutschland geht hier mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) mit
gutem Beispiel voran. Internationale Kooperationen können außerdem dabei helfen, effiziente
Technologien zu entwickeln und in der Praxis einzusetzen.
Einen weiteren Fokus legt die G20 auf das Thema Energiezugang. Unter chinesischer Präsidentschaft
wurden die bisherigen Aktivitäten auf die Asien-Pazifik-Region ausgeweitet – dort sind rund 500
Millionen Menschen immer noch ohne Zugang zu elektrischem Strom und moderner Koch- und
Heizenergie. Das ist etwa die Hälfte aller Menschen weltweit, die keinen Energiezugang haben. Die
Möglichkeiten, um hier Fortschritte zu erzielen, reichen von finanzieller Unterstützung über den
Aufbau dezentraler Energiesysteme und Hilfe beim Ausbau der Stromnetze bis hin zur Förderung
innovativer Geschäftsmodelle, um den Ausbau der nötigen Infrastruktur voranzutreiben.

Vorrangig in Erneuerbare und Energieeffizienz investieren
Staatssekretär Rainer Baake zeigte sich als deutscher Vertreter beim Energieministertreffen mit den
Ergebnissen zufrieden. Er hatte sich in Peking dafür stark gemacht, besonders in erneuerbare
Energien und Energieeffizienz zu investieren. Zudem stellte er die Konsequenzen, die sich aus dem
Klimavertrag von Paris für Investitionen im Energiesektor ergeben, in den Fokus der deutschen G20Präsidentschaft im nächsten Jahr.
Baake wies auf die Notwendigkeit hin, in neue Technologien zu investieren: "Die G20-Staaten sollten
nun dabei vorangehen einen neuen Investitionsstandard zu setzen. Angesichts der langen
Investitionszyklen im Energiebereich gilt es, absehbare Fehlinvestitionen zu vermeiden. Wir müssen
die fossilen Energieträger Öl, Kohle und Gas durch Investitionen in Energieeffizienztechnologien und
erneuerbare Energien ersetzen."
Die Sitzungen der G20-Energieminister finden 2017 hier in Deutschland statt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
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Was bedeutet "Sektorkopplung"?
Nicht nur im Stromsektor, auch in den Bereichen Wärme, Kälte und Verkehr
sollen fossile Energieträger nach und nach durch erneuerbare Energien ersetzt
werden. Dabei kann die sogenannte Sektorkopplung helfen. Wie, das erfahren Sie
hier.
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Darum geht’s: Strom aus Erneuerbaren einsetzen, um Wärme, Kälte und
Antriebsenergie zu erzeugen. Ziel ist, fossile Energien zu ersetzen.
Im Jahr 2015 deckten erneuerbare Energien mehr als 33 Prozent des Stromverbrauchs in
Deutschland. Am gesamten Endenergieverbrauch lag ihr Anteil im ersten Quartal 2016 aber nur bei
13,4 Prozent. Einmal knapp ein Drittel, einmal etwas mehr als ein Zehntel. Wieso ist der Anteil beim
Stromverbrauch höher?
Ganz einfach: Energie ist mehr als nur Strom. Zum gesamten "Endenergieverbrauch" wird auch die
Energie hinzugerechnet, die beispielsweise zum Heizen oder im Verkehr gebraucht wird. Und im
Gegensatz zum Strombereich sind Wärme- und Kälteerzeugung in Haushalten und Unternehmen
sowie der Verkehr heute noch ziemlich fossil.

Damit die Energiewende auch auf lange Sicht ein Erfolg wird, müssen wir nicht nur den Stromsektor
auf erneuerbare Energien umstellen, sondern auch im Wärme- und Verkehrsbereich stärker auf die
Erneuerbaren setzen. Dies geschieht etwa durch den direkten Einsatz von erneuerbaren Energien –
zum Beispiel um ein Haus mittels Solarthermie zu heizen. Zusätzlich hilft aber auch der Einsatz von
Strom aus Erneuerbaren dabei, die Energiewende in den anderen Sektoren voranzubringen. Wenn
man diesen sauberen Strom nutzt, um in anderen Sektoren den Einsatz von fossilen Energien zu
reduzieren, spricht man von "Sektorkopplung". Betrachten wir den Stromsektor und die einzelnen
Bereiche Wärme und Verkehr doch einmal genauer.

Sektor Strom: immer mehr, aber planbar und kostengünstig
Bei Strom aus Erneuerbaren sind die Fortschritte deutlich: 2010 deckten die erneuerbaren Energien
noch 17 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland, heute sind es mehr als 33 Prozent, im Jahr
2025 sollen es bis zu 45 Prozent sein.
Um den weiteren Ausbau von Windrädern und Solaranlagen planbarer und kostengünstiger zu
machen, haben Bundestag und Bundesrat am 8. Juli 2016 die Novelle des Erneuerbare-EnergienGesetzes, kurz EEG 2017, beschlossen. Das neue Gesetz soll außerdem dafür sorgen, dass der Ausbau
der Erneuerbaren besser mit dem Netzausbau synchronisiert wird.

Bereich Wärme: Heizen mit Strom aus Erneuerbaren statt mit Öl und Gas
Noch wird in Deutschland zu einem großen Teil mit fossilen Energieträgern wie Öl und Gas geheizt.
Das soll sich ändern. Künftig werden die Erneuerbaren auch hier eine wichtigere Rolle spielen. Ein
Schlagwort dafür lautet "Power-to-Heat". Auf Deutsch bedeutet das "Strom zu Wärme".
Power-to-Heat-Technologien halten für die Energiewende große Chancen parat. Statt fossiler
Brennstoffe nutzen sie Strom, um Wärme zu gewinnen. Und je mehr von diesem Strom aus
erneuerbaren Quellen stammt, desto erfolgreicher trägt auch dieser Bereich dazu bei, das Klima zu
schützen und fossile Energieträger zu ersetzen.
Ein wichtiges Beispiel ist die Wärmepumpe im Heizungskeller: Sie nutzt Strom, um vorhandene
Wärme aus der Erde aufzunehmen, zu verdichten und dann für den Betrieb der Heizungsanlage
einzusetzen. Das ist auch noch effizient: In energetisch sanierten Gebäuden machen gute
Wärmepumpen aus einer Kilowattstunde Strom mehrere Kilowattstunden Wärme.
Diesen Effekt kann man mit günstigen Wärmespeichern sogar noch verstärken. So wird Strom
optimal mit der Wärmeerzeugung verknüpft.

Bereich Verkehr: mobil mit Strom aus Erneuerbaren
Der Sektor Verkehr ist der dritte große Verbrauchsbereich für Energie in Deutschland. Auch er lässt
sich in vielen Bereichen elektrifizieren. Bei den meisten Zügen ist das bereits der Fall. Damit auch auf
den Straßen immer mehr Elektrofahrzeuge rollen, wurden erst vor Kurzem wichtige Entscheidungen
gefällt: Käufer von Elektrofahrzeugen werden mit einer Kaufprämie unterstützt und die
Ladeinfrastruktur ausgebaut (mehr dazu lesen Sie hier). Für LKW wird die Nutzung von Oberleitungen
auf der Autobahn erprobt.

Auch andere nicht-fossile Antriebsmöglichkeiten können helfen, umweltfreundlich mobil zu sein,
benötigen dazu jedoch deutlich mehr Strom. Zum Beispiel können Pkws auch mit Wasserstoff fahren.
Dieser lässt sich wiederum mit Hilfe der Elektrolyse herstellen. Auch dabei kommt erneuerbarer
Strom zum Einsatz. Das Prinzip dahinter nennt sich "Power-to-Gas".
Übrigens: Im Schwerverkehr kommt heute immer öfter so genanntes Flüssigerdgas zum Einsatz, kurz
"LNG". Gemeinsam mit Biomethan hilft es, Kraftstoffe wie Schweröl überflüssig zu machen. Wie, das
lesen Sie hier .

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite Erneuerbare Energien
BMWi-Themenseite Power-to-Gas
BMWi-Themenseite Elektromobilität

Es grünt so grün …
Bis zur Wende wurde in Teilen Sachsens und Thüringens Uran für die ehemalige
UdSSR abgebaut. Seit 25 Jahren holt die bundeseigene Wismut GmbH die Natur
zurück und macht Flächen wieder nutzbar.

Neue Landschaft im Gessental bei Ronneburg © Wismut GmbH

Ronneburg in Thüringen und Bad Schlema in Sachsen waren einst durch die Hinterlassenschaften des
Uranerzbergbaus geprägt. Heute sind die Orte Sinnbilder für die Wiederherstellung einer
lebenswürdigen Umwelt.
Ein Blick nach Ronneburg: Der Ort ist von Wälder umgeben, in Sichtweite erhebt sich ein Hügel, an
dessen Rand Wanderwege die Oberfläche in Terrassen teilen. Wer sich heute hier erholt, ahnt kaum

noch etwas von der wechselvollen Vergangenheit: Bis zur Wiedervereinigung baute hier die
sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft Wismut (SDAG Wismut) Uran ab – erst in einem riesigen
Tagebau und später untertage. Wo heute grüne Wiesen blühen, stand einst eine industrielle
Mondlandschaft. Bad Schlema erging es ähnlich.

In der DDR: Uranabbau ohne Rücksicht auf Verluste
Die SDAG Wismut förderte bis Ende 1990 in ihren Bergbaubetrieben in Sachsen und Thüringen
insgesamt etwa 231.000 Tonnen Uran. Damit war sie weltweit der viertgrößte Produzent von Uran
nach der UdSSR, den USA und Kanada. Mit dem begehrten Rohstoff aus dem Boden der DDR wurde
insbesondere das sowjetische Atomprogramm beliefert. Doch der Uranabbau hatte Folgen: Mitten in
der Landschaft klafften rund 1.500 Kilometer offene Gruben, ganze Landstriche wurden Sperrgebiete.

25 Jahre Wismut GmbH
Das ist vorbei. Nach der Wende übernahm 1991 die Bundesrepublik die Verantwortung für die
Hinterlassenschaften des Wismut-Bergbaus und gründete die bundeseigene Wismut GmbH. Gruben
wurden saniert oder geflutet, Halden und Betriebsflächen rekultiviert, radioaktive Rückstände
gesichert und weite Flächen wieder nutzbar gemacht.
Seit 25 Jahren saniert die Wismut GmbH die ehemaligen Uranabbaugebiete in Sachsen und
Thüringen. Sie macht die Umwelt wieder lebenswert und ermöglicht einen Neubeginn. Heute blickt
man in Ronneburg auf sanierte, zum Teil neu geschaffene Landschaften oder in Bad Schlema auf
einen Kurpark. In Ronneburg und in Gera in Ostthüringen fand 2007 sogar die Bundesgartenschau auf
einem ehemaligen Abbaugelände des Wismut-Bergbaus statt.
In Ronneburg hat die Wismut GmbH erst kürzlich, am 25. Juni 2016, ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert.

Gleicke: "Neue wirtschaftliche Perspektiven auch im Tourismus"
Zu Gast beim Festakt auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau war auch die
Parlamentarische Staatssekretärin des BMWi, Iris Gleicke. Sie ist gleichzeitig auch Ostbeauftragte der
Bundesregierung. Frau Gleicke machte in ihrer Rede deutlich, dass mit der Gründung der Wismut
GmbH 1991 eines der schwierigsten Umweltsanierungsprojekte im wiedervereinten Deutschland
begonnen habe: "Die Ergebnisse von 25 Jahren Sanierungstätigkeit durch die Wismut GmbH sind
beeindruckend. Sie sorgen nicht nur für eine ökologisch intakte Umwelt, sondern sie eröffnen der
Region auch im Bereich des Tourismus neue wirtschaftliche Perspektiven."

Neue Landschaften – neue Perspektiven
Mit ihrer Arbeit hat die Wismut GmbH Voraussetzungen für Erholung geschaffen – gesundheitlich
wie wirtschaftlich. Investoren siedelten sich an und errichteten zum Beispiel Solaranlagen. Sonne
versus Uran: An kaum einem Fleck in Deutschland wird der Kontrast zwischen der Energieversorgung
von damals und heute deutlicher.
Gleichzeitig stärkt die Wismut GmbH die regionale Wirtschaft. Bis Ende 2015 wurden Fremdaufträge
in Höhe von insgesamt etwa 2,3 Milliarden Euro vergeben, davon etwa 1,2 Milliarden in Sachsen und
rund 700 Millionen in Thüringen. Der Bund hat für die Sanierung bisher mehr als sechs Milliarden

Euro bereitgestellt.
Auch in den kommenden Jahrzehnten wird sich die Wismut GmbH für die Landschaft in Thüringen
und Sachsen stark machen. Vor allem geht es um langfristige Aufgaben wie Monitoring und
Wasserbehandlung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zum 25-jährigen Bestehen der Wismut GmbH
Internetauftritt der Wismut GmbH
Weiterführende Infos zur Uranerzbergbausanierung/Wismut
Jubiläumsbroschüre "25 Jahre Wismut"

Zitat der Woche
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"Solartechnik ist inzwischen so preiswert, dass sie an immer mehr Orten der Welt nicht nur eine
ökologische, sondern auch eine ökonomische Alternative zur konventionellen Strom- und
Wärmeerzeugung ist."
Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar)

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: das EEG 2017, neue Energiespeicher für zu Hause,
mehr erneuerbare Energien in Wohngebäuden und der wachsende Solarmarkt.
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FAZ.net, 08.07.2016: "Etwas mehr Markt für den Ökostrom"
Durch das neue EEG wird die Ökostromförderung umgebaut: In Zukunft muss man sich um eine
staatliche Förderung bewerben. Das soll die Kosten senken.
Erneuerbareenergien.de, 04.07.2016: "Neue Anbieter im Markt angekommen"
In den Markt für Heimspeicher kommt Bewegung: Die Preise sinken, die Speicher werden besser. Und
neue Hersteller sorgen für mehr Wettbewerb.
Baulinks.de, 03.07.2016: "Erneuerbare Energien in über 60 % der 2015 fertiggestellten
Wohngebäude"
Immer mehr neue Wohngebäude werden ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien geheizt, vor
allem mit Wärmepumpen oder Geothermieanlagen.
Topagrar.de, 01.07.2016: "Preise für erneuerbaren Strom sinken weltweit"
In zehn Jahren lässt sich Strom aus Wind- und Sonnenenergie deutlich preiswerter produzieren als
heute. Das prognostiziert die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien IRENA.

Deutsch-Tunesische Energiepartnerschaft:
Staatssekretär Baake empfängt tunesischen
Energieminister
Am 11. Juli hat Staatssekretär Rainer Baake den tunesischen Energieminister
Mongi Marzoug empfangen. Anlass ist die Sitzung des Steuerungskomitees der
Deutsch-Tunesischen Energiepartnerschaft. Tunesien will bis 2030 rund 30
Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen. Dazu der
Staatssekretär: "Ich freue mich, dass wir im Rahmen unserer Energiepartnerschaft
Tunesien auf diesem Weg begleiten können."

Entwurf des Bundeshaushalts 2017 stärkt
Energiewende
Das Bundeskabinett hat am 6. Juli den Entwurf des Bundeshaushalts für 2017
beschlossen. Ein Schwerpunkt der Haushaltsmittel des BMWi ist die weitere
Umsetzung der Energiewende mit den Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans
Energieeffizienz (NAPE), des Klimapakets und die Förderung in den Bereichen
Energieforschung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und energetische
Gebäudesanierung.

BNetzA-Chef Jochen Homann: "Startschuss für
weitere Netzplanung"
Die Szenarien für die Netzentwicklungspläne mit dem Zieljahr 2030 sind
genehmigt.

Energiegespräche in Griechenland
Zukunftsinvestitionen für Griechenland und ein Signal für den ErneuerbarenSektor in Europa: Die Zusammenarbeit im Bereich Erneuerbare Energien soll
intensiviert werden. Das besprach Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel vor
wenigen Tagen beim Besuch in Athen.

Seit 2. Juli 2016: Kaufprämie für E-Mobile gilt
Die Förderrichtlinie zur Umsetzung der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge ist am 2.
Juli 2016 in Kraft getreten. Sie gilt rückwirkend ab 18. Mai 2016.

Energieeffizienzlabel für PKWs: Kraftstoffpreise
und Effizienzklassen veröffentlicht
Die Angaben zu Kraftstoffpreisen und CO2-Effizienzklassen für neue PKWs sind
im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das ist wichtig, um Energieeffizienzlabels für
neue Personenkraftwagen zu erstellen.

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

Der Newsletter "Energiewende direkt" ...
... erscheint das nächste Mal am Dienstag, den 2. August 2016.
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