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Die Zukunft hat begonnen: In diesen neuen
Stadtquartieren lebt es sich klimafreundlich
Gebäude zählen zu den größten Verursachern von Treibhausgasen, doch es geht auch
anders – sechs Projekte zeigen, wie energieeffiziente Stadtquartiere die Energiewende
voranbringen. Mehr erfahren
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Mehr als ein Viertel der gesamten Endenergie verbrauchen die Deutschen in den eigenen vier
Wänden. Vor allem zum Heizen und zum Duschen. Das Problem dabei: Viele Gebäude sind schlecht
oder gar nicht gedämmt und haben häufig eine veraltete Heizungsanlage. Das führt dazu, dass die
Gesamtheit der Gebäude in Deutschland zu mehr als 30 Prozent der CO2-Emissionen beitragen.
Genau die will die Bundesregierung aber bis 2050 im Vergleich zu 2008 um mindestens 80 Prozent
senken. Das wird nur gelingen, wenn Gebäude und ganze Stadtquartiere energieeffizient und
klimafreundlich werden. Eine Mammutaufgabe, die jedoch mit staatlicher Unterstützung zu meistern
ist.

In sechs Leuchtturmprojekten entsteht die Stadt der Zukunft
Neben vielen passgenauen Förderprogrammen für Eigenheimbesitzer (mehr erfahren Sie hier)
unterstützt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) zusammen mit dem
Bundesforschungsministerium (BMBF) die Wärmewende in Gebäuden und Quartieren: Das
Förderprogramm "Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt" fördert nicht nur das energieoptimierte
Bauen, Sanieren und Betreiben von Gebäuden und Quartieren, sondern auch die intelligente
Vernetzung von Strom, Wärme und Mobilität. Dabei wird Strom aus erneuerbaren Energien auch dazu
genutzt, Wärme, Kälte und Antriebsenergie zu erzeugen (mehr dazu lesen Sie hier).
Wie genau das in der Praxis aussehen kann, zeigen sechs Leuchtturmprojekte, die die beiden
Ministerien mit insgesamt 100 Millionen Euro unterstützen. Ziel ist es, die jeweiligen Konzepte unter
realen Bedingungen so weit auszuarbeiten, dass sie sich in Zukunft auf andere Quartiere und Städte in
ganz Deutschland übertragen lassen.

Früher Nähmaschinen, bald Solarfassaden
Gut 150 Jahre lang wurden auf dem ehemaligen Werksgelände der Pfaff AG in Kaiserslautern
Nähmaschinen produziert. Heute entsteht hier ein klimaneutrales Quartier für Unternehmen und
Bewohner, in dem neue Technologien entwickelt, demonstriert und optimiert werden. Für die
Bereiche Energieversorgung, Gebäude, Elektromobilität und Digitalisierung sollen aufeinander
abgestimmte Lösungen entwickelt und auch gleich in der Praxis geprüft werden. Die
Energieversorgung beispielsweise erfolgt über ein Smart Grid, also ein intelligentes Stromnetz, in dem
alle Stromerzeuger, -verbraucher und -speicher miteinander vernetzt sind. So können Erzeugung und
Verbrauch optimal aufeinander abgestimmt werden. Solarflächen auf den Gebäuden oder innovative
Solarfassaden erzeugen erneuerbare Energie vor Ort. Elektroautos dienen sowohl als Verbraucher und
Speicher, die Strom aus ihrer Batterie über Ladesäulen zurück ins Netz geben können (weitere
Einzelheiten zum Pfaff-Quartier erfahren Sie hier).

Überschüssigen Strom aus Windparks nutzen
In Heide in Schleswig-Holstein ist Ende Februar 2018 das Leuchtturmprojekt QUARREE100 gestartet.
Im 20 Hektar großen Stadtquartier Rüsdorfer Kamp sollen sowohl vor Ort erzeugte erneuerbare
Energien als auch Windkraftanlagen in Norddeutschland die Energieversorgung bestimmen. Gerade
im Norden wird häufig mehr Windstrom erzeugt, als die Stromnetze aufnehmen können, so dass
Anlagen abgeschaltet werden müssen. Genau das soll durch die Einbeziehung von Windparks in die

Versorgung von Quartieren zukünftig vermieden werden. Zudem geht es beim QUARREE100 darum,
flexible Batterie- und Gasspeicher weiterzuentwickeln, um Stromüberschüsse zu sammeln und später
nutzen zu können. Und auch beim Thema Mobilität setzt man auf Flexibilität und bietet sowohl
regenerativ erzeugten Wasserstoff als auch Methan und Strom als alternative Antriebsquellen an
(mehr zum QUARREE100 finden Sie hier).

Energie von Nachbarn für Nachbarn
Ein weiteres Leuchtturmprojekt wird auf dem Fliegerhorst in Oldenburg umgesetzt. Unter dem Motto
"Energie von Nachbarn für Nachbarn" entsteht hier in den nächsten Jahren ein energetisches
Nachbarschaftsquartier mit rund 110 Wohneinheiten. Auch hier geht es in erster Linie darum, den
Energiebedarf des Quartiers zum größten Teil aus lokal erzeugter Energie zu decken und
"Abfallenergie" zu vermeiden. Das Konzept sieht einen Verbund aus Erzeugern und Verbrauchern vor,
die direkt miteinander interagieren. Überschüssige Energie kann in andere Energieformen
umgewandelt und gespeichert werden (weitere Infos zum Energetischen Nachbarschaftsquartier
finden Sie hier).

Aus Smart Homes wird eine Smart Street
In Zwickau setzen die Planer bei ihrer Arbeit an einer klimaneutralen Zukunft des Wohnens vor allem
auf vernetzte und intelligente Technik: Den Bewohnern des Projekts "Zwickauer Energiewende
Demonstrieren (ZED)" soll Wärme und Energie genau dann zur Verfügung stehen, wenn sie diese
wirklich brauchen. Erzeugt werden diese über Wärmepumpen und Solaranlagen, überschüssiger
Strom wird in Speichern gesammelt. In der ersten Projektphase werden Wohnungen zu Smart Homes
hochgerüstet, in denen Heizungen und Stromverbraucher in ein intelligentes Netz eingebunden
werden. Dadurch kennt das Smart Home den jeweiligen Energiebedarf genau und kann seine
Bewohner entsprechend versorgen. In der zweiten Phase werden die einzelnen Smart Homes dann so
verbunden, dass die Wärme- und Energieversorgung in einem ganzen Straßenzug intelligent
gesteuert werden kann. Eine Besonderheit bei diesem Projekt ist der Fokus auf bezahlbares Wohnen:
Energieeffizienten und möglichst klimaneutralen Wohnraum sollen sich alle leisten können,
unabhängig von der Höhe des Einkommens (mehr zum Projekt lesen Sie hier).

Über Grenzen hinweg vernetzt
Bis 2025 soll das klimaneutrale Stadtquartier "Neue Weststadt" in Esslingen mit rund 500
Wohneinheiten, Gewerbe- und Büroflächen, einem Hotel und mehreren Gebäuden der Hochschule
fertiggestellt sein. Für die möglichst klimaneutrale Zukunft des Quartiers werden hier vor allem die
beiden Verfahren Power-to-Heat (P2H) und Power-to-Gas (P2G) untersucht. Der Wasserstoff, der bei
P2G entsteht, kann sowohl in den Bereichen Wärme und Strom als auch als alternativer Kraftstoff im
Bereich Mobilität genutzt werden. Zudem soll die "Neue Weststadt" intelligent vernetzt sein – nicht
nur als Insellösung, sondern auch mit angrenzenden Stadtquartieren (alle Einzelheiten zur Neuen
Weststadt Esslingen erfahren Sie hier).

Quartiers-App zum Mitmachen
Das sechste Leuchtturmprojekt ist das "Stadtquartier 2050", das unter dem Motto
"Herausforderungen gemeinsam lösen" steht. Zwei Quartiere in Stuttgart und Überlingen am
Bodensee mit insgesamt mehr als 960 Wohneinheiten sollen zeigen, wie innovative Gebäudelösungen

zur Klimaneutralität und zur Sozialverträglichkeit in angespannten Wohnungsmärkten beitragen
können. Dazu werden beispielsweise lokale erneuerbare Energien mit einem Nahwärmenetz sowie
thermischen und elektrischen Speichern verknüpft und Gebäude mit besonders hochwertiger
Wärmedämmung versehen. Außerdem sollen die Nutzerinnen und Nutzer der Gebäude durch eine
interaktive "Quartiers-App" am Energiemanagement beteiligt und für energieeffizientes Verhalten
belohnt werden. Der Startschuss für das Projekt soll im Laufe dieses Jahres fallen.

Berliner Energietage vom 7. bis 9. Mai
Alle sechs Leuchtturmprojekte präsentieren sich am 8. Mai 2018 auf den Berliner Energietagen. Die
Energietage sind die Leitveranstaltung der deutschen Energiewende und bereits seit 1999 als zentrale
Plattform etabliert, um den Austausch von Politik, Praxis und Forschung auf Bundesebene zu fördern.
Die mehr als 50 Fachveranstaltungen mit rund 350 Referenten richten sich unter anderem an
Entscheider aus Politik, Verwaltung, Verbänden und öffentlichen Einrichtungen sowie an Experten
aus dem Energiebereich und Architekten, Ingenieure und Berater.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Forschung für energieoptimierte Gebäude und Quartiere"
Internetauftritt der Berliner Energietage 2018
Pfaff-Quartier in Kaiserslautern
QUARREE 100 in Heide, Schleswig-Holstein
Energetisches Nachbarschaftsquartier in Oldenburg
"Zwickauer Energiewende Demonstrieren (ZED)" in Zwickau
"Neue Weststadt" in Esslingen

Rückenwind für die Energiewende
29.844 – so viele Windenergieanlagen an Land und auf See waren Ende 2017 in
Deutschland installiert. Dies sind 1.622 mehr als noch im Vorjahr. Die
Windkraftkapazität erhöht sich somit auf über 50.000 Megawatt an Land und auf
über 5.000 auf See.
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Die Windenergie an Land ist und bleibt Spitzenreiter: Keine andere erneuerbare Energiequelle kann so
viel Strom erzeugen – über 50.000 Megawatt (MW) Leistung waren Ende 2017 bundesweit installiert.
Auch der Vorjahresvergleich kann sich sehen lassen: Die neu installierte Leistung – der sogenannte
Brutto-Zubau – ist 2017 um ganze 15 Prozent gestiegen. Das ist neuer Rekord! Insgesamt drehen sich
damit in Deutschland nun insgesamt 28.675 Windräder an Land, 1.405 mehr als Ende 2016. In
deutschen Gewässern, vor allem in der Nordsee, erzeugen nun 1.169 Windräder Energie – 222 mehr
als noch im Vorjahr.

Wind an Land: Niedersachsen siegt im Bundesländervergleich
Spitzenreiter unter den Bundesländern ist nach wie vor Niedersachsen mit derzeit 10.582 MW. Das ist
mehr als ein Fünftel der gesamten installierten Leistung an Land. Platz zwei geht an SchleswigHolstein mit 6.863 MW, knapp gefolgt von Brandenburg mit 6.794 MW auf Platz drei. Niedersachsen
hat auch seine Spitzenposition beim Windausbau in der Jahresbetrachtung verteidigt: Knapp 27
Prozent des letztjährigen Gesamtzubaus in Deutschland sind dort erfolgt. Besonders stark ist 2017
auch der Zuwachs in Nordrhein-Westfalen (NRW) ausgefallen: Mit einem Anteil von über 16 Prozent
am Gesamtzubau belegt es Platz zwei. Hier sind mittlerweile 3.630 Windkraftanlagen in Betrieb mit
einer Leistung von fast 5.500 MW. Damit hat NRW Sachsen-Anhalt vom vierten Platz bei der
installierten Leistung an Land verdrängt.

Wind auf See: Nordsee liegt weit vor Ostsee
Im Vergleich der beiden deutschen Seegewässer liegt die Nordsee mit 4.695 MW aus 997
Windenergieanlagen deutlich vor der Ostsee mit 692 MW aus 172 Anlagen. Somit entfällt ein Anteil
von 87 Prozent der insgesamt auf See installierten Leistung auf die Nordsee und 13 Prozent auf die
Ostsee. Auch in der Jahresbetrachtung fällt der Zubau in der Nordsee mit einem Plus von 897 MW im
letzten Jahr deutlich stärker aus als in der Ostsee mit einem Zuwachs von 354 MW.

Mitte Deutschlands gewinnt den Regionenvergleich
Besonders viele Windenergieanlagen an Land können in der Mitte Deutschlands Strom erzeugen:
NRW, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin kommen zusammen auf
43,4 Prozent der installierten Gesamtleistung. Die Region Norden – Niedersachsen, SchleswigHolstein, Mecklenburg-Vorpommern und die beiden Stadtstaaten Bremen und Hamburg – verfügt
hingegen über einen etwas kleineren Anteil von 41,4 Prozent an der deutschlandweit installierten
Gesamtleistung.

Der Süden holt weiter auf – langsam, aber sicher
Der Süden Deutschlands setzt verstärkt auf Solarstrom. Niedrig fallen dagegen die Leistungswerte für
Windkraftanlagen aus: Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg und Bayern kommen auf
15,3 Prozent der insgesamt installierten Leistung. Das ist ein leichter Anstieg um 0,6 Prozentpunkte,
während die beiden anderen Regionen anteilig jeweils 0,3 Prozentpunkte verloren haben. Die Zahlen
machen deutlich, wie dringend notwendig der Bau von Stromautobahnen von Nord nach Süd ist, um
vor allem den Windstrom aus dem Norden deutschlandweit verteilen zu können. „Die Energiewende
wird dann gelingen, wenn der Leitungsausbau vorankommt, und deshalb möchte ich ihn

beschleunigen“, hat der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in seiner Regierungserklärung
gesagt.

Repowering: Alte Windkraftanlagen durch bessere ersetzen
Natürlich werden jedes Jahr auch Windenergieanlagen an Land abgebaut beziehungsweise stillgelegt
– 2017 genau 387 Anlagen. Das hat unterschiedliche Gründe, zum Beispiel das Ende der technischen
Lebensdauer oder das sogenannte Repowering. Dabei werden bestehende Anlagen durch moderne
ersetzt, die am selben Standort deutlich effizienter arbeiten und mehr Strom erzeugen können. Ein
Vergleich der durchschnittlichen Leistung macht den Unterschied deutlich: Die abgebauten Anlagen
kamen durchschnittlich auf gut 1.200 Kilowatt, die neuen dagegen auf über 3.000. 2017 wurden 315
Repowering-Anlagen, die alte Anlagen ersetzen, in Betrieb genommen.
Die Zahlen für 2017 stammen von der Deutschen WindGuard GmbH. Sie ermittelt halbjährlich im
Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie, des Bundesverbands WindEnergie, der
Stiftung Offshore-Windenergie, der Windenergie-Agentur WAB und von VDMA Power Systems den
Status des Windenergieausbaus an Land und auf See. Zudem hat die Fachagentur Windenergie an
Land auf Basis des sogenannten Anlagenregisters der Bundesnetzagentur die Zahl der neu
entstandenen Windräder im letzten Jahr erhoben. Die Ergebnisse liegen nicht weit auseinander,
jedoch gibt es beim Zubau aufgrund einer leicht unterschiedlichen Erhebungsmethode kleine
Abweichungen zu der Statistik der Deutschen WindGuard.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier "Erneuerbare Energien"
Deutsche WindGuard: Windenergiestatistik Onshore und Offshore 2017
Fachagentur Windenergie an Land: Ausbausituation der Windenergie an Land 2017

Die Energiewende erobert die Welt
Immer mehr Länder weltweit setzen auf die Energiewende. Bilaterale
Energiepartnerschaften helfen, bessere Lösungen zu finden. Wie sich die
Zusammenarbeit weiter verbessern lässt, ist auch Thema beim Berlin Energy
Transition Dialogue.
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Windstrom im Mexiko, Solarkraftwerke in Marokko, wasserstoffbetriebene Busse in Südafrika – die
Energiewende ist längst zum globalen Phänomen geworden. So wie Deutschland wollen auch
zahlreiche andere Länder rund um die Welt ihre Energieversorgung grundlegend umbauen: weg von
fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas, hin zu umwelt- und klimaschonenden erneuerbaren
Energien. Der Weg dorthin ist aber in jedem Land ganz unterschiedlich und hängt davon ab, welche
Ausgangslage im jeweiligen Land herrscht und welche Prioritäten es setzt. Geografie, die
vorhandenen Rohstoffe und die Wirtschaftskraft spielen dabei eine wichtige Rolle. Das macht klar:
Den einen richtigen Lösungsweg gibt es nicht. Und genauso wie Deutschland bei der Energiewende
vor großen Herausforderungen steht, gilt dies auch für viele andere Länder.
Trotz unterschiedlicher Strategien sind konkrete Lösungen im Einzelnen oft übertragbar: Konzepte
und Technologien, die hierzulande funktionieren, können das auch anderswo – oft nur mit kleinen
Anpassungen. Deshalb tauscht sich Deutschland bereits seit mehr als zehn Jahren mit einigen Ländern
intensiv aus – im Rahmen der sogenannten Energiepartnerschaften oder Energiedialoge.

Gemeinsam für eine schnellere und preiswertere Energiewende
Ziel der Energiepartnerschaften und -dialoge ist es, mit den Partnerländern Erfahrungen mit der
Energiewende auszutauschen und voneinander zu lernen. Dabei geht es zum Beispiel um den Ausbau
der Erneuerbaren, bessere Energieeffizienz, die Netz- und Systemintegration erneuerbarer Energien
oder den Netzausbau. Bei all diesen Themen bessere Lösungen zu finden, zahlt sich wirtschaftlich für
beide Seiten aus, beschleunigt die weltweite Energiewende und macht sie – durch größer werdende

Absatzmärkte – zudem auch noch günstiger. Tatsächlich sinken weltweit die Förderhöhen, die so wie
in Deutschland auch in anderen Ländern durch Ausschreibungen ermittelt werden. In Mexiko
beispielsweise ist die durchschnittliche Förderhöhe für Solar- und Windstrom fast auf zwei US-Cent
pro Kilowattstunde (kWh) gesunken. In Saudi-Arabien liegt der niedrigste Wert für eine
Solarstromanlage derzeit bei 2,2 US-Cent pro kWh. Ein neuer Tiefpreis von 7,3 US-Cent pro kWh wird
auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten für ein solarthermisches Kraftwerk gemeldet. Und
auch in Deutschland sind die Fördersätze gesunken – seit 2015 um die Hälfte: Solarstrom kommt im
besten Fall mit 3,86 Cent pro KWh aus, Wind an Land mit 3,8 Cent und bei Wind auf See kommen die
ersten drei Anlagen komplett ohne Förderung aus – hier setzen die Betreiber darauf, die Projekte
ausschließlich über den Strommarkt zu finanzieren.

Elf Energiepartnerschaften und sieben Energiedialoge
Um die Energiewende noch wirtschaftlicher zu machen und weiter zu beschleunigen, arbeitet
Deutschland mittlerweile mit fast 20 Ländern eng zusammen. Dazu gehören zum Beispiel Brasilien,
China, Indien und Mexiko, mit denen Energiepartnerschaften bestehen, sowie Japan, Russland, die
USA und andere Länder in Form von Energiedialogen. Neu hinzu kamen 2017 die Vereinigten
Arabischen Emirate, Australien und der Iran (mehr dazu erfahren Sie im Jahresbericht 2017). Die
Energiepartnerschaften und -dialoge werden federführend vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) betreut. Sie dienen im Übrigen auch dazu, deutschen Unternehmen aus dem
Energiebereich den Zugang zu ausländischen Märkten zu erleichtern und Investitionsmöglichkeiten
vor Ort zu schaffen. Damit ergänzen sie die Exportinitiative Energie des BMWi, die sich vor allem an
kleine und mittlere Unternehmen aus dem Energiebereich richtet und ebenfalls bei der Erschließung
neuer Märkte Unterstützung bietet (mehr zur Exportinitiative Energie erfahren Sie hier).

Die Welt zu Gast in Deutschland: Berlin Energy Transition Dialogue
Der jährlich stattfindende Berlin Energy Transition Dialogue (BETD), zu dem die deutsche
Bundesregierung am 17. und 18. April 2018 ins Auswärtige Amt nach Berlin einlädt, treibt die globale
Energiewende weiter an. Bereits zum vierten Mal in Folge treffen sich dort Ministerinnen und Minister
sowie andere hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft,
um mit den Teilnehmern über die neuesten Trends, multilaterale Vereinbarungen und interessante
Geschäftsmodelle zu diskutieren: Wie und wie schnell verändern Blockchains, virtuelle Kraftwerke
und smarte Geschäftsideen die Energiemärkte? Gehört die Zukunft der Elektromobilität oder
synthetischen Kraftstoffen? Wie lassen sich die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen? Und
welchen Beitrag muss der Energiesektor hierzu leisten?

Aktuelle Studien zur globalen Energiewende
Anlässlich des BETD hat das BMWi, das die Konferenz zusammen mit dem Auswärtigen Amt
federführend ausrichtet, zwei neue Studien in Auftrag gegeben. Die Internationale Energieagentur
IEA fokussiert sich in ihrer Analyse insbesondere auf die Rolle der Energieeffizienz in Energiewenden,
die zur Erreichung der Pariser Klimaziele führen. Ergänzend dazu stellen die Analysen der
Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien IRENA die erneuerbaren Energien und ihren
Beitrag für den Fortschritt der globalen Energiewende in den Vordergrund. Beide Studien werden
neueste Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger präsentieren. Die Studien werden ab dem 17.
April 2018 auf der Veranstaltungsseite des BETD abrufbar sein.

Umfangreiches Rahmenprogramm mit geführten Touren und Workshops
Der BETD wird wie in den Jahren zuvor von einem breiten Rahmenprogramm ergänzt. Zahlreiche
Events finden als Teil der "Berliner Energiewoche" statt, darunter geführte Touren zu
Leuchtturmprojekten der deutschen Energiewende und zu Unternehmen der Erneuerbare-EnergienBranche in und um Berlin sowie zahlreiche Workshops und spezielle Events für Unternehmen (B2B).
Anmeldungen für Restplätze sind auf der Website des BETD noch möglich (Stand: 10. April). Die
Hauptvorträge und -podien der Veranstaltung werden über Web-Stream kostenlos hier verfügbar
sein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Internationale Energiepolitik"
Internetauftritt des BETD (auf Englisch)
BMWi-Jahresbericht Energiepartnerschaften 2017

EU-Energielabel: Was Sie schon immer über Ihre
Geräte wissen wollten
Wie viel Strom verbraucht ein neues Haushaltsgerät? Und was bedeuten die
weiteren Angaben auf dem Energielabel? Antworten liefert der Label-Lotse. Was
es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.
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Darum geht’s: Das EU-Energielabel informiert neben dem Stromverbrauch von
Haushaltsgeräten auch über viele andere wichtige Kaufkriterien.

Wie glücklich man langfristig mit einem neuen Haushaltsgerät wird, lässt sich mit einiger Sicherheit
schon vor dem Kauf am EU-Energielabel erkennen. Immer mehr Menschen orientieren sich bereits an
der Effizienzklasse, die das Label anzeigt: Der grüne Balken steht für einen geringen Stromverbrauch,
der rote für einen sehr hohen. Aber was bedeuten eigentlich die ganzen Informationen in der unteren
Hälfte des Labels?

Energieeffizienz und mehr
Beim Label eines Geschirrspülers beispielsweise steht an erster Stelle unterhalb der farbigen Balken
der Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh) bei 280 Spülzyklen pro Jahr. Ein Gerät der
Effizienzklasse A+++ verbraucht zum Beispiel 230 kWh, ein Gerät der Klasse A+ dagegen 290. Macht
60 kWh Unterschied, was einer Ersparnis von rund 17 Euro pro Jahr entspricht.
Das Wasserhahn-Icon ganz links unter dem Stromverbrauch gibt an, wie viel Wasser bei 280
Spülzyklen im Jahr verbraucht wird. Ein guter Verbrauchswert liegt bei unter 10 Litern pro Spülgang.
Bei 280 Spülgängen im Jahr bedeutet das einen Wasserverbrauch von bis zu 2.800 Litern. Ein
Verbrauch von 12 Litern pro Spülzyklus führt dagegen schon zu einem jährlichen Wasserverbrauch
von 3.300 Litern. 500 Liter mehr, die mit zusätzlichen zwei Euro zu Buche schlagen.
Das Symbol rechts davon, das einen dampfenden Teller zeigt, gibt Auskunft über die
Trocknungswirkung auf einer Skala von A bis G. Geräte mit einem A trocknen das Geschirr am besten.
Alle normalen Geschirrspüler gehören zur Klasse A, lediglich kleinere Geräte wie zum Beispiel
Auftisch-Geschirrspüler dürfen auch etwas schlechter trocknen und zur Klasse B gehören. Die Klassen
C bis G gibt es in der Praxis nicht.
Das Geschirrsymbol gibt eine Vorstellung davon, ob das Gerät überhaupt zur Größe des Haushalts
passt. Es zeigt das Fassungsvermögen an, wie viele Maßgedecke – bestehend aus Teller, Suppenteller,
Dessertteller, Tasse, Untertasse, einem Glas und fünf Besteckteilen – in die Maschine hineinpassen. In
eine 60-Zentimeter breite Maschine passen in der Regel bis zu 14 Maßgedecke, damit eignet sie sich
für mittlere Haushalte mit drei bis vier Personen. In einen 45 Zentimeter breiten Geschirrspüler
passen dagegen normalerweise nur bis zu 10 Gedecke. Trotzdem kann es auch für kleinere Haushalte
oder Singles Sinn machen, sich für eine 60-Zentimeter-Maschine zu entscheiden, da diese häufig
effizienter mit Strom und Wasser umgehen als schmalere oder kleinere Geschirrspüler.
Das Lautsprecher-Symbol ganz rechts zeigt, wie laut der Geschirrspüler ist, gemessen in Dezibel (dB).
Als leise gelten Geräte, die nicht mehr als 40 dB von sich geben, was dem Schallpegel eines
Ventilators entspricht. 30 dB entsprechen Flüsterlautstärke. Geräusche ab 80 dB werden als laut
empfunden.

Der Label-Lotse der Nationalen Top-Runner-Initiative
Es lohnt sich also, auf das „Kleingedruckte“ des Energielabels zu achten – nicht nur bei
Geschirrspülern. Der Label-Lotse als Teil der Nationalen Top-Runner-Initiative des
Bundeswirtschaftsministeriums (mehr dazu hier) unterstützt Verbraucher beim Kauf von
energieeffizienten Geräten in sechs Produktgruppen: Waschmaschine, Wäschetrockner, Kühlschrank,
Spülmaschine, Fernseher und LED-Lampe. Schritt für Schritt hilft der Label-Lotse, die passenden
energieeffizienten Haushaltsgeräte zu finden und dadurch beim Energieverbrauch viel Geld zu sparen.
Ein durchschnittlicher Haushalt kann zum Beispiel alleine schon mit einem Wäschetrockner der

Effizienzklasse A+++ im Vergleich zu einem ineffizienten Gerät der Klasse B bis zu 100 Euro
Stromkosten im Jahr einsparen.
Der Label-Lotse ist auf der Website www.machts-effizient.de zu finden. Händler können ihn aber
auch in ihre Websites über einen iFrame einbinden, wenn sie sich unter info@ntri.de melden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Der Label-Lotse für Geschirrspüler und andere Haushaltsgeräte
Video "Das Energielabel – Wegweiser zum Stromsparen im Haushalt"
BMWi-Themenseite "Energieeffizienz von Produkten"

Auf Augenhöhe miteinander reden
Für Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist der rasche Netzausbau eines der
wichtigsten Projekte im Energiebereich. Dr. Peter Ahmels, Co-Leiter des
Bürgerdialogs Stromnetz, erklärt im Interview, welche Fragen die Bürger zum
Thema Netzausbau bewegen.
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Redaktion: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 2015 die Initiative
"Bürgerdialog Stromnetz" gestartet, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu
kommen, die direkt von den Planungen für neue Stromleitungen betroffen sind. Viele von
ihnen haben Fragen und Sorgen rund um den Netzausbau. Herr Dr. Ahmels, was sehen Sie
als einer der Leiter des Bürgerdialogs Stromnetz als dessen wichtigste Aufgabe?
Dr. Peter Ahmels: Wir verstehen uns als Dialogmakler und versuchen, die Voraussetzungen für einen
konstruktiven Austausch aller Beteiligten – insbesondere für Bürgerinnen und Bürger – zu schaffen.

Wenn eine Stromleitung gebaut werden soll, gibt es viele berechtigte Anliegen und oft auch
gegensätzliche Interessen. Um diese in einen sachlichen und respektvollen Austausch miteinander zu
bringen, müssen sie zunächst artikuliert und angehört werden. Das klingt für manche Ohren banal, ist
es aber nicht.
Worin bestehen dabei die Herausforderungen?
Zum einen ist das Zustandekommen eines Dialogs, der von allen Beteiligten als konstruktiv
wahrgenommen wird, überhaupt nicht selbstverständlich. Zum anderen ist das Thema komplex.
Damit der Dialog nicht schon an unterschiedlichen Wissensständen scheitert, sondern "auf
Augenhöhe" geführt werden kann, versuchen wir möglichst frühzeitig zu informieren, Fragen zu
beantworten und relevante Themen und Zusammenhänge verständlich aufzubereiten. Vor allen
Dingen wollen wir Bürgerinnen und Bürgern ihre Beteiligungsmöglichkeiten bei den Planungs- und
Genehmigungsverfahren erklären.
In Deutschland können sich Bürgerinnen und Bürger frühzeitig nicht nur bei den
Planungen zum Netzausbau beteiligen, sondern auch schon bei der Bedarfsermittlung
mitwirken, also bei der Entwicklung von Szenariorahmen und Netzentwicklungsplan.
Nutzen die Bürgerinnen und Bürger diese Möglichkeiten denn überhaupt?
Nicht ausreichend. Auch hinter diesen Fachbegriffen verbergen sich für den Laien nicht verständliche
Sachverhalte, die erklärt und verstanden werden müssen. Es ist richtig, dass es diese formellen
Beteiligungsmöglichkeiten gibt, alleine reichen sie jedoch oft nicht aus. Das Problem ist, dass viele
Bürgerinnen und Bürger oftmals erst aktiv werden, wenn sie merken, dass sie konkret – also zum
Beispiel durch Baumaßnahmen – betroffen sind. Das ist zu spät, um die grundlegende Gestaltung des
Energiesystems zu beeinflussen.
Deshalb versuchen wir, Bürgerinnen und Bürger frühzeitig auf ihre mögliche Betroffenheit
aufmerksam zu machen und ihnen ihre formellen, aber auch informellen Beteiligungsmöglichkeiten
zu erklären. Also konkret zu sagen: Was ist geplant? Wo gibt es Informationen? Wie kann sich wer
daran beteiligen? Was sind die Termine und Fristen? Das ist oft mühsam und kleinteilig, aber anders
ist Bürgerbeteiligung bei einem solchen Thema nicht zu haben.
Wie erfahre ich denn, ob eine Trasse durch meinen Ort führen oder in meiner Region
geplant wird?
Einen guten Überblick liefert die Karte auf unserer Website. Sie enthält den aktuellen Stand aller
gesetzlich bestätigten Vorhaben und erlaubt eine erste Abschätzung, ob eine bestimmte Region
betroffen sein könnte. Jedes Vorhaben haben wir mit einem Steckbrief versehen, von dem wir auch zu
allen relevanten Akteuren, wie beispielsweise Vorhabenträgern oder Genehmigungsbehörden,
verlinken.
Zudem bieten wir vor Ort Bürgersprechstunden und Informationsveranstaltungen an, machen Stopps
mit unserem Dialogmobil und besuchen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Darüber hinaus
versuchen wir natürlich auch, die Presse in den betroffenen Regionen frühzeitig auf das Thema
aufmerksam zu machen und zu informieren.
Und was können Bürgerinnen und Bürger tun, wenn sie erfahren, dass sie betroffen sein
könnten und dazu Fragen haben?
Unsere Regionalmanagerinnen und Regionalmanager in den bundesweit zehn Bürgerbüros

beantworten gerne alle Fragen – persönlich, an unserem Bürgertelefon oder per E-Mail. Außerdem
können Bürgerinnen und Bürger auch unser "Bürgerbüro Online" nutzen.
Um Einfluss auf die Planung und den Trassenverlauf zu nehmen, sind die Antragskonferenzen
sicherlich die wichtigsten Termine, die Bürgerinnen und Bürger sich notieren sollten. Wir ermutigen
auch dazu, die frühzeitigen Beteiligungsangebote der Übertragungsnetzbetreiber vor Beginn der
gesetzlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren wahrzunehmen. Diese Angebote sind zwar
informell – also unverbindlich, die Vorhabenträger sind aber für Hinweise zu besonderen örtlichen
Gegebenheiten dankbar.
Welche Fragen beschäftigen denn die Bürgerinnen und Bürger am meisten?
Die Themen und Fragen sind vielfältig: von grundsätzlichen Fragen nach dem Zusammenhang von
Energiewende und Netzausbau über die Diskussion der Notwendigkeit bestimmter Leitungen und
Fragen nach möglichen technischen Alternativen bis hin zur Sorge um die Umwelt, das
Landschaftsbild und elektromagnetische Felder. Welche Fragen in den Vordergrund treten, hängt von
dem konkreten Vorhaben und seinem jeweiligen Planungstand ab.
Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Veranstaltungshinweis
Am 24. April 2018 lädt der Bürgerdialog Stromnetz zu einer Diskussionsveranstaltung zum
Stromnetzausbau in der Region Weser-Ems. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Internetauftritt des Bürgerdialogs Stromnetz
BMWi-Themenseite "Ein Stromnetz für die Energiewende"

Zitat der Woche
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"Die Energiewende wird dann gelingen, wenn der Leitungsausbau vorankommt. Und deshalb möchte
ich ihn beschleunigen."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: die Verkehrswende, Rekord-Investitionen in
Solarenergie und 32 Prozent mehr installierte Photovoltaik-Leistung weltweit.
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tagesspiegel.de, 09.04.2018: "Das große Ganze denken"
Digitalisierung, autonomes Fahren und E-Mobilität sind wichtige Treiber der Verkehrswende.
Deutschland sollte bei dieser Entwicklung vorne mitspielen, sagt ein Gastbeitrag im Tagesspiegel.
dw.com, 05.04.2018: "Investitionen in Solarenergie ziehen an"
Laut der Frankfurt School of Finance wurde 2017 weltweit mehr in Solarenergie investiert als in die
Kohle-, Gas- und Nuklearinfrastruktur zusammen, berichtet die Deutsche Welle.
pv-magazine.de, 05.04.2018: "Photovoltaik verzeichnete 2017 die größten Zubauraten
unter den Erneuerbaren"
Die weltweit installierte Photovoltaik-Leistung ist nach Daten der Internationalen Agentur für
Erneuerbare Energien (IRENA) im Jahr 2017 um 32 Prozent auf fast 400 Gigawatt gestiegen, schreibt
PV Magazine.

Bessere Fördermöglichkeiten für Start-ups
Wie können Start-ups einen einfacheren Zugang zur Forschungsförderung
erhalten? Beim "Start Up Energy Transition Tech Festival" der Deutschen EnergieAgentur werden am 16. April 2018 in Berlin neue Geschäftsmodelle für die
Energiewende diskutiert. Das BMWi bietet dabei Start-ups ein Forum, ihre
Schwerpunkte bei der Weiterentwicklung des 7. Energieforschungsprogramms
der Bundesregierung einzubringen. Am Vorabend (15. April) lädt das BMWi zum

Kick-off der "AG Start-up" ein.

Korridore für Nord-Süd-Trasse
Die Planungen für den Netzausbau gehen einen wichtigen Schritt voran. Für die
rund 300 km lange Strecke zwischen Emden Ost und Osterath hat der
Vorhabenträger (Amprion GmbH) die Anträge auf Bundesfachplanung bei der
Bundesnetzagentur eingereicht. Damit beginnt jetzt das Verfahren zur Festlegung
des Trassenkorridors, in dem später die Leitung verlaufen wird. Dazu werden von
der Bundesnetzagentur ab Mai öffentliche Fachgespräche (Antragskonferenzen)
veranstaltet, an denen interessierte Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können.
Der zügige Netzausbau ist Voraussetzung für die Energiewende.

Erneuerbare-Energien-Jobs nach Bundesländern
Die Studie "Erneuerbar beschäftigt in den Bundesländern", die vom BMWi in
Auftrag gegeben wurde, untersucht die Beschäftigung im Erneuerbare-EnergienSektor unter regionalen Gesichtspunkten. Dabei zeigt sich, dass der Sektor in den
meisten neuen Bundesländern eine hohe Bedeutung einnimmt. 2016 waren in
Sachsen-Anhalt 27 von 1.000 Beschäftigten in der Branche tätig, in MecklenburgVorpommern 22 und in Brandenburg 19.

Förderprogramm Heizen mit erneuerbaren
Energien kommt gut an
Das Förderprogramm "Heizen mit erneuerbaren Energien" wird sehr gut
angenommen. Das BMWi stellt im Rahmen des Marktanreizprogramms jährlich
über 300 Millionen Euro zur Verfügung, unter anderem für den Einbau von
Solarthermieanlagen, Biomasseheizungen, Wärmepumpen oder den Neubau von
Nahwärmenetzen. Im ersten Quartal 2018 gingen knapp 25.000 Anträge beim
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein – 52 Prozent mehr als
im ersten Quartal 2017.

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

Kommende Ausgabe am 8. Mai 2018
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 8. Mai 2018.
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