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Die Zukunft von Strom, Wärme und Mobilität braucht viele Superhelden. Das haben die
Energiemacher von morgen erkannt. Weltweit arbeiten zahlreiche Start-ups an Innovationen für die
Energiewende und den Klimaschutz. Sie testen Erfindungen und Geschäftsmodelle, tüfteln an
Speichern oder Kühlungen, nutzen digital vernetzte Geräte ("Smart Devices") oder intelligente
Stromnetze. Sie wollen die Art, wie wir Energie erzeugen und verbrauchen, nachhaltig verändern.
Doch welche Innovationen sind wirklich vielversprechend? Welche Ideen werden den Energiesektor
revolutionieren?
Die "Start Up Energy Transition" – kurz SET – ist eine internationale Plattform für Innovationen in der
Energiewende. Sie wurde auf Initiative der Deutschen-Energie-Agentur (dena) gestartet und wird
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert.
Gründerunternehmen konkurrieren auch dieses Jahr beim SET-Award, dem jährlichen
Ideenwettbewerb, um den Preis für die beste Innovation. 18 Ideen in sechs Kategorien stehen im
Finale. Die diesjährigen Finalisten kommen aus 13 verschiedenen Ländern.
Aus Deutschland haben sich die Projekte von Coolar UG, Motion Tag und Skeleton Technologies
durchgesetzt. Das Coolar Kühlsystem nutzt Energie aus Wärme, um zum Beispiel Kühlschränke für die
ärztliche Versorgung in energiearmen Regionen unabhängig von Strom zu betreiben. Motion Tag hat
ein virtuelles Ticket für den öffentlichen Verkehr erfunden, das tarifgebietsübergreifend funktioniert.
Die Suche nach dem richtigen Ticket am Fahrscheinautomaten in einer fremden Stadt wäre so vorbei.
Skeleton Technologies stellt Ultrakondensatoren her und bietet damit eine langlebige
Energiespeicherlösung für die Industrie an.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Finalisten und ihre Projekte.

Ein Wettbewerb, der viele Innovatoren begeistert
Die Resonanz auf den Wettbewerb war in diesem Jahr erneut hoch. Mehr als 400 Start-ups haben ihre
Projekte eingereicht. Vertreten sind Gründerunternehmen und Innovationsprojekte aus der ganzen
Welt. Die meisten kommen aus Deutschland, Indien, den USA und Kanada.
Eine Jury hochrangiger Persönlichkeiten aus dem Energie- und Klimasektor bewertete die
Einreichungen und identifizierte die Finalisten des Awards: Was ist das Spannende an der Erfindung?
Woher kommt das Engagement des Start-ups? Wie praxistauglich ist die Idee?

Was passiert jetzt?
Jetzt geht es in den Live-Test: Am 16. April 2018 präsentieren die Finalisten ihre Projekte auf dem SET
Tech Festival. Investoren und Unternehmen aus der Energiewirtschaft hören zu und prüfen die
Innovationen.
Von diesem direkten Austausch profitieren beide Seiten: Die Start-ups treffen auf Investoren und
Business Angels. Diese wiederum können ihre Zusammenarbeit mit der Start-up-Szene ausbauen. Im
Idealfall entstehen neue Kooperationen. Unternehmen versprechen sich dadurch nicht zuletzt
Kreativität und neue Impulse.
Am 17. April 2018 zeigt sich, wer 2018 die Auszeichnung erhält. Die Gewinner werden bei der
Abendveranstaltung des "Berlin Energy Transition Dialogue" (BETD) 2018 prämiert.

Unterstützt wird der Wettbewerb dieses Jahr vom Partnerland Kanada und dem BMWi. Mehr als 100
Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen beteiligen sich an
der Initiative.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Webseite der Start Up Energy Transition
SET Award 2018: Übersicht über die 18 Finalisten
Start Up Energy Transition Tech Festival 2018
Pressemitteilung der dena

Wieder mehr Beschäftigung bei erneuerbaren
Energien
Im Jahr 2016 waren 338.600 Menschen im Bereich erneuerbare Energien
beschäftigt. Das sind 10.000 mehr als noch im Vorjahr. Zugpferd ist vor allem die
Windbranche.
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Mehr Arbeitsplätze bei den erneuerbaren Energien: Im Jahr 2016 waren 338.600 Personen im Bereich
erneuerbare Energien beschäftigt. Das sind 10.000 mehr als noch im Vorjahr. Damit hat sich seit dem
Jahr 2000 die Zahl der Arbeitsplätze mehr als verdreifacht: Damals waren es 106.700. Das ist ein
Ergebnis einer vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Auftrag gegebenen
Studie zu ökonomischen Kennzahlen des Energiesystems, die jetzt veröffentlicht wurde. Hier können
Sie die Studie herunterladen.

Treiber ist vor allem die Windenergie
Mit 160.200 Jobs arbeiten in der Windbranche fast die Hälfte aller Erneuerbaren-Beschäftigten. Auf
Wind an Land entfallen 133.000 Arbeitsplätze. Wind auf See bietet 27.200 Jobs. Danach rangiert die
Biomasse mit 105.600 Beschäftigten. In der Solarenergie sind 45.200 Menschen tätig.
Die Studie erfasst die Beschäftigung bei den erneuerbaren Energien in zweierlei Hinsicht: Zum einen
zählt sie die Personen, die unmittelbar im Betrieb und der Wartung von Anlagen zur
Energieerzeugung in Deutschland beschäftigt sind. Zum anderen beziffert sie die Beschäftigten in
Unternehmen, die diese Anlagen oder Teile davon herstellen, zum Beispiel Rotorblätter von
Windrädern.

Starker Strukturwandel in der Energiebranche
Die Studie zeigt, dass die Beschäftigungshöhe in der Energiebranche in zentralen Bereichen - wie
etwa Bereitstellung und Handel von Energie - über die Jahre hinweg relativ stabil geblieben ist. Sie
verdeutlicht jedoch den grundlegenden Strukturwandel, den die Energiewende bewirkt: Weg von den
konventionellen hin zu den erneuerbaren Energieträgern.
Das spiegelt sich etwa im Steinkohlebergbau und den damit verbundenen Sektoren wider. Im Jahr
2000 waren es noch mehr als 100.000 Personen, die in diesem Bereich arbeiteten. Im Jahr 2016 ist
diese Zahl auf rund 10.000 gesunken.
Weitere Veränderungen werden auch unter den einzelnen erneuerbaren Energieträgern aufgezeigt.
Beispiel Photovoltaik: Im Boomjahr 2011 war die Beschäftigung mit 150.000 Personen rund dreimal
so hoch wie heute. Vor allem durch die verschärfte Konkurrenz von Herstellern aus dem Ausland
werden die Anlagen vermehrt dort erstellt. Die Windbranche konnte in den vergangenen Jahren
hingegen einen Aufschwung verzeichnen: Die Beschäftigung hat sich hier seit 2011 um knapp 55.000
Personen erhöht.

Ökonomischer Fußabdruck der Energiewirtschaft
Die Studie basiert auf zwei Datengrundlagen: erstens Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes, insbesondere zu den konventionellen Energien; zweitens auf eigenen Berechnungen
und Schätzungen, insbesondere zu den erneuerbaren Energien. Neben den Beschäftigungszahlen
untersucht die Studie den kompletten ökonomischen Fußabdruck der gesamten Energiewirtschaft
durch Produktionsleistung, Investitionen und Beschäftigung. Sie widmet sich also erneuerbaren und
konventionellen Energieträgern gleichermaßen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Erneuerbare: globaler Jobmotor
Studie: Ökonomische Indikatoren des Energiesystems

Energie als Grundbedürfnis: kostengünstigere
Versorgung von Flüchtlingscamps
Immer mehr Menschen weltweit leben in Flüchtlingscamps, oftmals ohne
ausreichende Stromversorgung – und wenn, dann nur über teure, schmutzige
Dieselgeneratoren. Durch Erneuerbare ließe sich viel Geld einsparen, um
Geflüchteten anderweitig zu helfen.
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Flüchtlingscamps in Krisenregionen brauchen Energie: für die öffentliche Infrastruktur (zum Beispiel
medizinische Einrichtungen), für die Grundversorgung in Flüchtlingshaushalten (zum Kochen,
Waschen und Heizen) sowie für Kleingewerbe. Ein durchschnittliches Camp mit 20.000 Einwohnern
braucht bis zu 20 Megawattstunden Energie pro Tag – damit entsprechen die Anforderungen an eine
Energieinfrastruktur denen einer Kleinstadt.
Das Problem: Flüchtlingscamps liegen meist in entlegenen und grenznahen Gebieten und sind in der
Regel nicht an das lokale Energienetz angeschlossen. Die Stromerzeugung – sofern es überhaupt eine
gibt – wird deshalb fast ausschließlich über teure und umweltschädliche Dieselgeneratoren
abgedeckt. Und das keinesfalls vorübergehend: Die Camps bestehen im Durchschnitt 17 Jahre;
manche Camps sogar deutlich länger.

Geld für Energie einsparen – und sinnvoller einsetzen
Die Energieversorgung für Flüchtlingscamps könnte deutlich effizienter, nachhaltiger und
kostengünstiger gestaltet werden. Eine Studie des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen
(UNHCR) kommt zu dem Ergebnis, dass allein durch verbesserte Öfen zum Kochen und Solarlampen
rund 323 Millionen US-Dollar an Brennstoff eingespart werden könnten – Geld, das für andere
humanitäre Zwecke eingesetzt werden könnte, um das Leben der Menschen in Flüchtlingscamps zu
verbessern. Und: Durch den Einsatz erneuerbarer Energien könnten zudem rund 7 Millionen Tonnen

CO2 eingespart werden.
Das UNHCR und der britische Thinktank Chatham House haben deshalb eine Gemeinschaftsinitiative
gegründet, die die nachhaltige Energieversorgung von Flüchtlingscamps voranbringen soll: durch
große Anteile erneuerbarer Energien im Energiemix und eine Verdopplung der Energieeffizienz. Die
Voraussetzungen vor Ort sind oftmals günstig: Viele Flüchtlingscamps liegen in sonnenreichen
Gebieten. Dort werden vor allem Hybridanlagen – Photovoltaik-Anlagen mit Dieselgeneratoren als
Back-up – zur Stromerzeugung angestrebt.

Startschuss für mehr Erneuerbare in Flüchtlingscamps
Mitte Januar trafen sich Vertreter von UNHCR, UNITAR, der UN-Foundation, der Internationalen
Organisation für Migranten (IOM) und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
(GIZ) in Berlin zu der internationalen Konferenz "Energy for Displaced People: A Global Plan of Action
for Sustainable Energy Solutions in Situations of Displacement". Ziel der Veranstaltung: einen
strategischen Aktionsplan vorzubereiten, wie die verschiedenen Problemfelder – vom Kochen und
Handyaufladen bis hin zu größeren Energieerzeugungsanlagen – angegangen werden können. Bis Juni
2018 sollen nun kleine Arbeitsgruppen eine Roadmap mit konkreten Projekten und Zeitplänen
erstellen.

Exportinitiative Energie unterstützt Suche nach Energielösungen
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt die Initiative der
internationalen Hilfsorganisationen im Rahmen seiner Exportinitiative Energie. Eine Studie, die das
BMWi in Auftrag gegeben hat, gibt Aufschluss über die Situation in Flüchtlingscamps und zeigt
Handlungsfelder auf (die Studie finden Sie hier).
Außerdem hat die Exportinitiative 65 deutsche Unternehmen ermittelt, die für Flüchtlingscamps
geeignete Energielösungen anbieten können. Damit reagiert sie auf Untersuchungen der GIZ: Diese
zeigen, dass es für Camps verlässliche technische Lösungen gibt, die wirtschaftlich tragfähig sind. Das
können Batteriespeicher-Container, autarke Versorgungsstationen für Wasser und Strom, mobile
Solarkraftwerke oder kleine Solar-Home-Systemlösungen sein. Wie diese eingesetzt werden können,
präsentierten deutsche Unternehmen Anfang des Jahres bei einer BMWi-Veranstaltung anlässlich der
internationalen Konferenz (weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Studie "Erneuerbare Energien für Flüchtlingslager"
Meldung der Exportinitiative Energie

Was ist eigentlich ein "Netzengpass"?
Gelangt Strom vom Erzeugungsort nicht zum Verbraucher, weil das Stromnetz
überlastet ist, spricht man von einem Netzengpass. Aber wie genau entsteht er

überhaupt? Und noch wichtiger: Wie lässt er sich wieder beheben? Hier erfahren
Sie es.
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Darum geht’s: Strom wird im Zuge der Energiewende zunehmend über weite Strecken
transportiert. Da der Ausbau des Stromnetzes nur langsam vorangeht, stößt das Netz
immer häufiger an seine Grenzen. Es kommt zu Transportschwierigkeiten – den
sogenannten Netzengpässen.
Wenn man in einen Trichter wenig Wasser hineinschüttet, läuft unten genau dieselbe Menge fast
zeitgleich wieder heraus. Schüttet man oben jedoch viel Wasser hinein, kommt unten nach wie vor
nur die Menge Wasser heraus, die durch das schmale Ende des Trichters hindurchpasst. Wenn man
viel Zeit hat, um zu warten, bis das ganze Wasser durch den Trichter gelaufen ist – kein Problem!
Wenn aber am unteren Ende dringend jemand auf das Wasser wartet, wird die ganze Sache eben doch
zum Problem.

Wenn das Stromnetz zum Trichter wird
Das Beispiel mit dem Trichter lässt sich – stark vereinfacht – auf unser Stromnetz übertragen. Zum
Beispiel produzieren Windkraftanlagen in Norddeutschland vor allem in den stürmischen und kalten
Monaten viel Strom. Den wiederum können Industriezentren in Süddeutschland genau dann, wenn es
früh dunkel wird und die dort stark verbreiteten Solaranlagen wenig Strom produzieren, gut
gebrauchen. Das Stromnetz zwischen Nord und Süd ist derzeit aber noch nicht überall stark genug,
um den ganzen Strom einmal quer durchs Land zu transportieren.
Netzengpässe können aber natürlich auch von konventionellen Kraftwerken verursacht werden. Und
sie treten nicht nur in großen Übertragungsnetzen auf, sondern auch in kleineren regionalen Netzen.
In all diesen Fällen ist das Stromnetz wie ein Trichter: Egal wie viel man oben reinschüttet, unten
kommt nur ein kleiner Teil davon an.

Mit einem gewaltigen Unterschied: Einem Trichter macht es nichts aus, wenn man oben viel
reinschüttet. Dem Stromnetz schon. Bei einer Überlastung kann es Schaden nehmen, im schlimmsten
Fall wären sogar Stromausfälle möglich. Denn das Stromnetz ist nur dann stabil, wenn sich
Einspeisung und Entnahme genau die Waage halten. Deshalb sind die vier großen deutschen
Übertragungsnetzbetreiber gesetzlich verpflichtet, rechtzeitig einzugreifen, um solche Netzengpässe
zu verhindern und eine sichere Stromversorgung im ganzen Land zu gewährleisten.

Zwei Maßnahmen, ein Ziel: sichere Stromversorgung für alle
Die wichtigste Maßnahme, die die Netzbetreiber derzeit ergreifen, ist der sogenannte Redispatch.
Dabei werden Kraftwerke vor dem Netzengpass heruntergefahren, um zum Beispiel die erzeugte
Strommenge im norddeutschen Netz zu verringern. Parallel werden Kraftwerke hinter dem
Netzengpass hochgefahren, um den erhöhten Strombedarf im Süden zu decken.
Für den Redispatch stellen zum einen Kraftwerksbetreiber täglich entsprechende Kapazitäten zur
Verfügung, mit denen sie einspringen können; zum anderen mieten die Netzbetreiber
Kraftwerkskapazitäten für außergewöhnliche Situationen langfristig an – die sogenannte
Netzreservekapazität. Das Ganze funktioniert sicher und zuverlässig, führt aber zu zusätzlichen
Kosten: Die Betreiber der einspringenden beziehungsweise angemieteten Kraftwerke erhalten jeweils
eine Kostenerstattung. Diese Kosten, die 2016 bei 505 Millionen Euro lagen, werden über die
Netzentgelte auf alle Stromverbraucher umgelegt (mehr zum Thema Redispatch erfahren Sie hier).
Eine zweite wichtige Maßnahme ist das sogenannte Einspeisemanagement. Es erlaubt den
Netzbetreibern, auch Erneuerbare-Energien-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK), die im Stromnetz eigentlich "Vorfahrt" genießen, kurzzeitig vom Netz zu nehmen, wenn der
Strom aufgrund von Netzengpässen nicht zu den Verbrauchern abtransportiert werden kann.
Das betrifft vor allem Windparks: Sie wurden 2016 in über 90 Prozent aller vom
Einspeisemanagement betroffenen Fälle vom Netz genommen. Auch hier haben die Betreiber dieser
Anlagen Anspruch auf Entschädigung, für die die Stromverbraucher über die Netzentgelte
aufkommen müssen – 2016 rund 373 Millionen Euro.
Allerdings: Abgeregelte Anlagen erhalten keine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG). Kosten für das Einspeisemanagement fallen daher nicht zusätzlich, sondern anstelle der EEGKosten an. Als Ersatz für den abgeregelten Strom aus Erneuerbare-Energien-Anlagen und KWKAnlagen werden Kraftwerke hinter dem Netzengpass hochgefahren (siehe Redispatch).

Die langfristige Lösung: leistungsfähige Stromautobahnen
Beide Maßnahmen sind nur kurzfristige Lösungen. Langfristig führt kein Weg am Netzausbau vorbei.
Nur mit neuen leistungsfähigen Stromautobahnen von Nord nach Süd, die bereits in Planung sind,
lassen sich Netzengpässe in Zukunft weitgehend vermeiden.
Auszuschließen sind sie aber auch dann nicht – mit Absicht. Es macht nämlich wirtschaftlich keinen
Sinn, das komplette Stromnetz in Deutschland für die maximal handelbare Strommenge auszulegen.
Das wäre zu teuer und außerdem ineffizient, weil dieser Fall der Fälle nur wenige Stunden im Jahr
eintritt. Deshalb wird es auch weiterhin Eingriffe ins Stromnetz geben, um etwaige Netzengpässe zu

beheben. Sie werden dann allerdings deutlich weniger Kosten verursachen als heute; und die bessere
Alternative zu einem maximal ausgebauten Stromnetz sein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier "Strommarkt der Zukunft"
BMWi-Themenseite "Ein Stromnetz für die Energiewende"
BMWi-Themenseite "Rahmenbedingungen für den Netzausbau"
BMWi-Video "Netzausbau ABC: Redispatch"

Neue Trends für neues Forschungsprogramm
Im Sommer soll das 7. Energieforschungsprogramm erscheinen. Die Auswertung
des 2017 gestarteten Konsultationsprozesses zeigt, welche Forschungsthemen im
Fokus stehen. Ganz vorne mit dabei: Sektorkopplung und Digitalisierung.
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Im Sommer soll das 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung erscheinen. Zum ersten Mal
in der 40-jährigen Geschichte dieses Programms gab es dazu im letzten Jahr einen breit angelegten
öffentlichen Konsultationsprozess, den das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
initiiert hatte. Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik beteiligten sich in mehr als 40
schriftlichen Beiträgen an diesem Prozess und erteilten Empfehlungen und Einschätzungen. Darunter
befinden sich auch die Expertenempfehlungen der mittlerweile circa 2.800 Mitglieder starken
Forschungsnetzwerke Energie des BMWi.
Die Forschungstrends, die das BMWi aus den Ergebnissen des Konsultationsprozesses ausmachen
konnte, wurden Ende Februar in Berlin vorgestellt und diskutiert. Dabei zeichneten sich einige Trends
besonders deutlich ab, darunter Digitalisierung, Sektorkopplung und das neue Format der Reallabore.

Diese Themen waren von den Experten im Vorfeld am häufigsten als neue Forschungsschwerpunkte
genannt worden.

Voll im Trend: Die Energiewende wird digital
Die Digitalisierung ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Das liegt daran, dass die
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien je nach Tageszeit und Wetterlage stark schwankt und
zudem viele kleine Anlagen Strom erzeugen statt wie bisher einige große Kraftwerke. Deshalb müssen
Stromnetze, -erzeuger und -verbraucher in Zukunft intelligenter miteinander vernetzt werden, damit
der Strom immer genau dorthin gelangen kann, wo er gerade benötigt wird.
Dazu benötigen wir jedoch ein Daten- und Energienetz mit völlig neuen Strukturen und
Funktionalitäten: Das Stromnetz muss zu einem intelligenten Stromnetz – einem sogenannten Smart
Grid – werden, das stets für einen automatischen Ausgleich von Stromerzeugung und -verbrauch
sorgt. Die Stromzähler werden darin zu modernen Messsystemen, Stichwort: Smart Meter. Sie werden
den Stromverbrauch oder die eingespeiste Strommenge messen, Abrechnungen erstellen,
Spannungsausfälle protokollieren und die Netzbetreiber mit wichtigen Informationen informieren,
um Erzeugung, Netzbelastung und Verbrauch weitgehend automatisiert aufeinander abzustimmen.
Die Übertragung dieser Daten soll auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau erfolgen, den alle Smart
Meter nachweislich erfüllen müssen – Datenschutz und -sicherheit sind somit stets gewährleistet.
Viele kleinere Stromerzeugungsanlagen werden sich zudem zu virtuellen Kraftwerken
zusammenschließen und steuern lassen, um besser auf Angebot und Nachfrage reagieren zu können.
Und E-Autos können in Zukunft als Stromspeicher dienen, indem sie Strom genau dann tanken, wenn
das Angebot gerade zu groß ist. All diese Themen müssen jedoch noch systematischer erforscht
werden, ebenso wie Fragen der Betriebs- und Datensicherheit sowie des Datenschutzes, die über den
sicheren Betrieb von Smart Meter hinausgehen (mehr zur Digitalisierung der Energiewende finden Sie
hier).

Ebenfalls Trend: Wärme und Strom aus Erneuerbaren für alle Sektoren
Die Digitalisierung spielt auch beim zweiten großen Trend, der Sektorkopplung, eine entscheidende
Rolle. Gemeint ist die energieeffiziente Verbindung des Strommarkts mit dem Wärme-, Verkehrs- und
Industriesektor, um fossile Brennstoffe durch erneuerbaren Strom zu ersetzen und dadurch den
Ausstoß des Treibhausgases CO2 perspektivisch auf null zu senken. Konkret geht es beispielsweise
darum, immer mehr E-Autos effizient mit Wind- und Solarstrom zu "betanken", Gebäude über
Wärmepumpen zu heizen oder Industrieanlagen, die viel Wärme oder Kälte erzeugen müssen, mit
erneuerbarem Strom oder erneuerbarem Gas zu betreiben. Dabei soll eine möglichst geringe Menge
Strom möglichst viel fossilen Brenn- oder Treibstoff ersetzen.
Durch verstärkte Forschung können die Kosten für die Integration und Nutzung der Erneuerbaren in
allen drei Sektoren weiter sinken – beispielsweise indem die digitale Vernetzung die schwankende
Stromerzeugung der Erneuerbaren passgenau mit dem Strombedarf in allen Sektoren abgleicht; oder
indem die Wirkungsgrade bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff, Methan, synthetische
Kraftstoffe oder chemische Grundstoffe verbessert werden (wie Sektorkopplung genau funktioniert,
lesen Sie hier).

Reallabore als neue Fördersäule für mehr Praxistransfer
Die nötige Forschungsarbeit speziell im Bereich Sektorkopplung lässt sich übrigens besonders gut in
sogenannten Reallaboren leisten, die ebenfalls zu den neu ausgemachten Forschungstrends gehören.
Sie sind ein neues Format zwischen Forschung und Markteinführung, das die angewandte Forschung
in Richtung Praxistransfer ergänzt und es den Wissenschaftlern erlaubt, innovative Technologien,
Verfahren und Geschäftsmodelle in einem größeren systemischen bzw. ganzheitlichen Kontext zu
erproben. Es ist geplant, Reallabore als neue Fördersäule im 7. Energieforschungsprogramm
einzuführen und damit den Transfer innovativer Energietechnologien in die praktische Anwendung zu
unterstützen.

In Arbeit: weitere Ergebnisse ab Ende März
Die vollständige Auswertung des Konsultationsprozesses wird Ende März auf dem Onlineportal
Energieforschung.de des BMWi veröffentlicht. Die Ergebnisse werden in das neue
Energieforschungsprogramm einfließen, das voraussichtlich im Sommer dieses Jahres erscheinen
wird.
Das Energieforschungsprogramm der Bundesregierung gibt es bereits seit 1977 – lange vor der
Energiewende. Seitdem haben um die 17.300 Projekte rund um die Energieforschung insgesamt etwa
12 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung erhalten. Das Programm wird unter der
Federführung des BMWi kontinuierlich weiterentwickelt und erscheint 2018 in seiner nunmehr
siebten Fassung (mehr zum Energieforschungsprogramm erfahren Sie hier).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Konsultationsprozess für das 7. Energieforschungsprogramm
6. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung (PDF)
BMWi-Themenseite "40 Jahre Energieforschung"
BMWi-Übersichtsseite "Energieforschung"

Zitat der Woche
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"Nachhaltiger Klimaschutz eröffnet vielen unserer Unternehmen langfristig Chancen auf dem
wachsenden Weltmarkt für klimaschonende Produkte und Prozesse."

Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie e. V. (BDI)

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Zuverlässiger Strom aus Wind und Sonne,
Erneuerbare in den USA und Uhren, die bald wieder richtig gehen.
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wiwo.de, 06.03.2018: "Deutscher Wetterdienst hält Wind- und Sonnenstrom für
zuverlässig"
Aus Sicht von Meteorologen spricht nichts dagegen, die Erneuerbaren in Deutschland und Europa
weiter auszubauen, meldet die Wirtschaftswoche. Ausfallrisiken könnten unter anderem im
europaweiten Strommarkt deutlich reduziert werden.
Heise Online, 09.03.2018: "Studie: USA könnten 80 Prozent ihres Strombedarfs aus
erneuerbaren Quellen decken"
Laut einer neuen Studie könnten die USA bis zu 80 Prozent der landesweiten Stromnachfrage mit
Erneuerbaren decken. Dafür wären aber erhebliche Investitionen in Erzeugung und Speicher
notwendig, weiß Heise Online zu berichten.
Tagesspiegel.de, 08.03.2018: "Radiowecker und Mikrowellen-Uhren gehen bald wieder
richtig"
Radiowecker und Backofenuhren, die zuletzt deutlich nachgegangen sind, finden in den nächsten
Wochen wieder zurück in den Takt, berichtet der Tagesspiegel.

Modellregion WindNODE: Ideen für
Sektorkopplung und Digitalisierung entwickeln
WindNODE ist eine von fünf Modellregionen, in denen das
Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen des SINTEG-Programms Lösungen für
die Herausforderungen der Energiewende erarbeiten und testen lässt. Dort
werden zurzeit Ideen entwickelt, wie sich die Sektoren Strom, Wärme und
Mobilität koppeln lassen oder wie sich die Digitalisierung bei der Energiewende
nutzen lässt. Welche Ideen genau, kann man auf der neuen Website von
WindNODE mitverfolgen.

Ausschreibung Windenergie an Land: Startschuss
für nächste Runde
Die Bundesnetzagentur hat die zweite Ausschreibungsrunde dieses Jahres für
Windenergieanlagen an Land gestartet. Das Ausschreibungsvolumen beträgt gut
670 Megawatt, der Höchstgebotswert liegt bei 6,3 Cent/kWh.
Teilnahmevoraussetzung für sämtliche Gebote – auch von
Bürgerenergiegesellschaften – ist, dass die Anlage eine Genehmigung nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz erhalten hat. Gebote können bis zum 2. Mai 2018
abgegeben werden.

Das Wohnquartier von morgen: ein energetischer
Selbstversorger
Wie die Anwohner eines neuen Wohnquartiers ihren Energiebedarf überwiegend
aus lokal erzeugter Energie decken, wird in Oldenburg erprobt. Dort entsteht auf
einem ehemaligen Fliegerhorst ein "Energetisches Nachbarschaftsquartier". Es
soll ein öffentliches Versorgungsnetz erhalten, das die Kopplung von Strom,
Wärme/Kälte und Mobilität unterstützt. Gefördert wird das Projekt im Rahmen
der Förderinitiative "Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt" vom
Bundeswirtschafts- und vom Bundesforschungsministerium.

Energiewende in den VAE: Deutschland unterstützt
Anfang März war eine Delegation deutscher Stromsystemexperten in den
Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Der dreitägige Austausch zur
Optimierung des dortigen Energiesektors fand im Rahmen der
Energiepartnerschaft zwischen beiden Ländern statt. Die VAE wollen ihren
Energiesektor umbauen und den Anteil erneuerbarer Energien bis 2050 auf 44
Prozent erhöhen.

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

Kommende Ausgabe am 10. April 2018
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 10. April
2018.
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