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#NetzeJetzt: Altmaier macht Netzausbau zur
Chefsache
Ohne modernes Stromnetz keine Energiewende – deshalb will
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier das Stromnetz optimieren und seinen Ausbau
deutlich beschleunigen. Mehr erfahren

#NetzeJetzt: Altmaier macht Netzausbau zur
Chefsache
Ohne modernes Stromnetz keine Energiewende – deshalb will
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier das Stromnetz optimieren und seinen
Ausbau deutlich beschleunigen.
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Die Energiewende kann nur gelingen, wenn Stromleitungen besser genutzt werden und der Ausbau
neuer Stromleitungen deutlich schneller vorankommt als bisher. Deshalb hat
Bundeswirtschaftsminister Altmaier den Netzausbau zur Chefsache erklärt. "Die Stromnetze sind das
Herz-Kreislauf-System unserer Stromversorgung. Doch beim Ausbau der Netze ist Deutschland im
Verzug", so der Minister. "Deshalb schlage ich mit dem 'Aktionsplan Stromnetz' Maßnahmen vor, mit
denen wir endlich durchstarten können."
Der "Aktionsplan Stromnetz" verfolgt eine Doppelstrategie: Zum einen lassen sich mit neuen
Technologien und Betriebskonzepten die Bestandsnetze optimieren und dadurch besser auslasten.
Zum anderen wird der Netzausbau durch ein besseres Controlling und die Vereinfachung von
Planungsverfahren beschleunigt.

Kurzfristig Bestand optimieren, mittelfristig Ausbau forcieren
Was bedeuten die beiden Strategien des Aktionsplans konkret?
Für die Optimierung der bestehenden Netze können beispielsweise an den Strommasten von
Freilandleitungen bessere Leiterseile zum Einsatz kommen, also Stromleitungen, die höhere
Temperaturen und Ströme aushalten. Zudem lassen sich spezielle Transformatoren nutzen, die den
Strom immer genau auf die Leitungen umlenken, die gerade frei sind. Die Digitalisierung und
Automatisierung der Stromnetze tragen ebenfalls dazu bei, die Auslastung der Netze zu erhöhen und
gleichzeitig für einen optimalen Betrieb zu sorgen. Dadurch können Sicherheitsreserven, die bislang
für solche Ausnahmefälle vorgehalten wurden, für den regulären Stromtransport genutzt werden.
Für ein besseres Controlling, also eine effizientere Steuerung des Netzausbaus, sollen sich alle
verantwortlichen Akteure besser abstimmen: Netzbetreiber, Planungsbehörden, Bund, Länder und die
Bundesnetzagentur sollen gemeinsam zukünftige Hindernisse und Risiken in den Verfahren frühzeitig
erkennen und so besser überwinden können. Die Verfahren sollen zudem mit konkreten
Zielvereinbarungen unterlegt werden.
Um die Planungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, ist eine Änderung des
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG) vorgesehen. So könnte zum Beispiel für bestimmte
Zu- und Umbeseilungen auf bestehenden Masten ein aufwendiges Genehmigungsverfahren entfallen.
Stattdessen soll ein kürzeres Anzeigeverfahren ermöglicht werden. Wenn Leitungen vollständig in
einer bestehenden Trasse errichtet werden sollen, könnte auf die zeitaufwendige Bundesfachplanung
verzichtet werden. Ein weiterer Vorteil, den die Novelle des Gesetzes möglich machen könnte: Mit
dem Bau einer Trasse kann schon dann begonnen werden, wenn die letzten Meter der gesamten
Trasse noch genehmigt werden müssen. Den Entwurf für die Novelle des NABEG wird die
Bundesregierung in den nächsten Monaten in den Gesetzgebungsprozess einbringen.

Lösungen diskutieren: Bürgerdialog in betroffenen Regionen
Der Aktionsplan Stromnetz ist nur die eine Seite der Medaille. Mindestens genauso wichtig wie
optimierte Stromnetze und schnellere Planungsverfahren ist die breite Unterstützung der
Bevölkerung für den Netzausbau. Deshalb sucht Bundeswirtschaftsminister Altmaier gezielt das
Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern in vom Netzausbau betroffenen Regionen, mit ihren

Abgeordneten, Landräten, Bürgermeistern und mit Vertretern der Projektträger und
Planungsbehörden. Eine erste Netzausbaureise hat den Minister im August bereits nach NordrheinWestfalen und Niedersachsen geführt, eine zweite Reise ist für November geplant (mehr dazu auf
Twitter unter #NetzeJetzt). Der Austausch mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern findet parallel
dazu auch weiterhin über die Initiative "Bürgerdialog Stromnetz" mit Veranstaltungen und
Bürgerbüros in ganz Deutschland statt. Und auch die für den Netzausbau schlussendlich zuständigen
Bundesländer holt der Minister an Bord: Beim Netzgipfel mit den Länderministern am 20. September
2018 im Bundeswirtschaftsministerium soll es um den Aktionsplan Stromnetz gehen – konkret um
das erwähnte verbindliche Controlling und die gesetzgeberischen Maßnahmen, um die
Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.
Sowohl die Ergebnisse dieses Treffens als auch das Feedback von den Netzausbaureisen und weiteren
Dialogveranstaltungen will Altmaier als Grundlage nutzen, um den Aktionsplan Stromnetz weiter
auszuarbeiten.

Am Netzausbau führt kein Weg vorbei
Der Netzausbau ist für den Erfolg der Energiewende entscheidend. Ein wichtiger Grund: Der
erneuerbare Strom aus Windenergie wird vor allem im Norden und Osten des Landes erzeugt, wo der
Wind besonders stark weht. Die größten Stromverbraucher – allen voran große Industriebetriebe –
befinden sich aber im Süden und Westen Deutschlands. Der im Norden erzeugte Windstrom muss
also über weite Strecken zu den großen Verbrauchszentren transportiert werden (mehr dazu in
diesem Video).
Die Optimierung der bestehenden Leitungen kann dabei nur ein erster Schritt sein, um bis 2025 die
bereits bestehenden Netzengpässe zwischen Nord- und Süddeutschland zu reduzieren (mehr zum
Thema Netzengpässe erfahren Sie hier). Die Leistungsfähigkeit der Netze muss jedoch nachhaltig
gesteigert werden. Deshalb führt kein Weg am Netzausbau vorbei.
Insgesamt müssen in den nächsten Jahren über 7.500 Kilometer Stromleitungen im Übertragungsnetz
optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den
"Stromautobahnen" von Nord- nach Süddeutschland: SuedLink, SuedOstLink und A-Nord. Diese
Leitungen sollen 2025 ans Netz gehen und zum Erfolg der Energiewende beitragen.
Klar ist aber auch: Mit den derzeit geplanten Netzausbauprojekten ist es nicht getan. Um das große
Ziel der Energiewende zu erreichen – 80 Prozent Strom aus Erneuerbaren bis 2050 –, werden weitere
neue Stromleitungen benötigt. Die nun anstehenden Optimierungen des Stromnetzes tragen dazu
bei, diesen Bedarf so klein wie möglich zu halten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Aktionsplan Stromnetz (PDF)
BMWi-Pressemitteilung "'Aktionsplan Stromnetz' für eine sichere und bezahlbare Energiewende"
#NetzeJetzt - Die Rundreise des Bundesministers Altmaier zum Netzausbau
#NetzeJetzt auf Twitter
BMWi-Themenseite "Ein Stromnetz für die Energiewende"
Bürgerdialog Stromnetz: Interaktive Karte aller Ausbauvorhaben

Förderung auf Rekordniveau: 1 Mrd. € für
Energieforschung
Die Bundesregierung fördert moderne Energiewende-Technologien so stark wie
noch nie – mit mehr als einer Milliarde Euro allein im letzten Jahr. Wofür genau
das Geld eingesetzt wird, zeigt der aktuelle Bundesbericht Energieforschung.
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Die Energiewende ist eine Jahrhundertaufgabe. Damit sie gelingt, benötigen wir innovative,
umweltschonende und zuverlässige Technologien und Lösungen, die heute zum Teil noch
"Zukunftsmusik" sind. Noch. Denn in ganz Deutschland arbeiten Wissenschaftler in
Forschungseinrichtungen und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen intensiv an der Zukunft
unserer Energieversorgung – mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung: Mehr als eine
Milliarde Euro an staatlichen Fördergeldern sind 2017 in die Energieforschung geflossen. Das ist neuer
Rekord und eine deutliche Steigerung zum Vorjahr: 2016 betrug die Fördersumme 876 Millionen
Euro. Den größten Anteil der aktuellen Förderung, rund 80 Prozent, hat die Bundesregierung in
Forschungsprojekte zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz investiert – zwei der wichtigsten
Grundpfeiler einer erfolgreichen Energiewende.

Altmaier: "Zentraler Beitrag für die Umsetzung der Energiewende."
Allein die Höhe der Fördersumme zeigt: Die Energieforschung ist ein entscheidender Faktor, um eine
sichere Energieversorgung auch in Zukunft zu garantieren. Das hat auch Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier bei der Vorstellung des Bundesberichts Energieforschung 2018 deutlich gemacht:
"Durch die Förderung der Energieforschung leistet die Bundesregierung einen zentralen Beitrag für
die Umsetzung der Energiewende", so der Minister. "Neue Forschungsthemen adressieren
Schlüsselbereiche der Energiewende, wie beispielsweise Zukunftslösungen für die Energiewende im
Verkehr durch synthetische Kraftstoffe oder Forschungsprojekte zur Energieversorgung in urbanen
Quartieren." Mit der Energieforschung sichere die Bundesregierung zudem die starke Position

deutscher, insbesondere mittelständischer Unternehmen und Forschungsinstitute im Energiebereich
und stärke den Forschungsstandort Deutschland.

Alle Forschungsprojekte online im Überblick
Der Bundesbericht Energieforschung erscheint einmal pro Jahr. Er gibt einen ausführlichen Überblick
über die Förderpolitik der Bundesregierung in der Energieforschung und fasst Fördermittel der
Bundesländer und der EU im Energiebereich zusammen. Zudem stellt er Fortschritte und aktuelle
Entwicklungen transparent dar. Die geförderten Forschungsbereiche reichen dabei von Photovoltaik,
Windkraft und allen anderen erneuerbaren Energien über Energieeffizienztechnologien in der
Wirtschaft und im Gebäudebereich, Stromnetze und Energiespeicher bis hin zu fachübergreifenden
Querschnittsthemen – zum Beispiel die Digitalisierung der Energiewende und eine intelligente
Sektorkopplung (mehr zur Sektorkopplung erfahren Sie hier). Informationen zu den
Forschungsvorhaben im Einzelnen finden sich auf EnArgus, der zentralen Informationsplattform des
Bundeswirtschaftsministeriums. Hier sind mehr als 24.000 Projekte aus über 40 Jahren
Energieforschung zentral und transparent dokumentiert.
Das Jahr 2017 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zudem dazu genutzt, das 7.
Energieforschungsprogramm in einem breit angelegten Konsultationsprozess vorzubereiten. Am 19.
September 2018 will die Bundesregierung das neue Programm im Kabinett verabschieden. Weitere
Infos in der Oktober-Ausgabe.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Bundesbericht Energieforschung 2018 (PDF)
Themenseite Energieforschung
BMWi-Übersichtsseite Energieforschung
Informationsplattform EnArgus
Informationsportal Erneuerbare Energien

Hallo Politik, hallo Energiewende: Volles Haus
beim Tag der offenen Tür
Alle Jahre wieder: Ende August öffnete das Bundeswirtschaftsministerium seine
Türen. Mehr als 5.000 interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzten die
Gelegenheit, das Haus kennenzulernen – und mehr über die Energiewende zu
erfahren.

© BMWi/Bildkraftwerk

"Hallo, Politik" – unter diesem Motto hat am 25. und 26. August 2018 die Bundesregierung zum Tag
der offenen Tür eingeladen. Das Bundeskanzleramt, die 14 Bundesministerien und das
Bundespresseamt freuten sich über rund 137.000 Bürgerinnen und Bürger, die die Arbeit der
Bundesregierung aus der Nähe kennenlernen konnten.

Energiewende zum Anfassen
Im Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) konnten sich die rund 5.000 Besucher unter anderem über
die Energieversorgung der Zukunft informieren: An den interaktiven Ständen ging es um
Elektroautos, intelligente Stromnetze und eine sichere Stromversorgung, um energieeffiziente
Haushaltsgeräte und die Energieberatungen der Verbraucherzentrale. Zudem konnte man
Interessantes über den Bürgerdialog Stromnetz erfahren, der sich für einen konstruktiven Austausch
zwischen Beteiligten, Betroffenen und Kritikern des notwendigen Netzausbaus einsetzt (mehr zu
diesem Thema erfahren Sie im Topthema). Und auch die Bundesnetzagentur war vor Ort, um unter
anderem die SMARD-Plattform vorzustellen – eine Fundgrube für alle, die sich für leicht
verständliche Grafiken rund um die Energiewende und speziell den Strommarkt interessieren (mehr
Infos finden Sie hier).

Viele Informationen und jede Menge Spaß
Neben den vielen Informationsangeboten bot das BMWi auch ein unterhaltsames Bühnenprogramm
an. Außerdem gab es Führungen durch das Ministerium, bei denen Szenen aus der Geschichte des
Gebäudes von Schauspielern nachgestellt wurden. Und natürlich ließ sich beim Rundgang auch ein
Blick ins Ministerbüro werfen. Als bleibende Erinnerung gab es schließlich noch ein Foto aus der
Selfiebox der Energieeffizienzkampagne "Deutschland macht’s effizient".

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen des BMWi zum Tag der offenen Tür 2018
Fotoreihe zum Tag der offenen Tür im BMWi
Live-Mitschnitt: Fragen an Peter Altmaier beim Tag der offenen Tür

Warum brauchen wir eigentlich den Netzausbau?
Unter dem Hashtag #NetzeJetzt hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier den
Netzausbau zur Chefsache gemacht. Aber warum reichen eigentlich die
bestehenden Netze nicht aus – und was hat das mit Elektroautos zu tun? Die
Antworten hier im Video.
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Darum geht’s: Nur mit einem modernen Stromnetz und neuen Leitungen kann die
Energiewende gelingen. Denn der Ausbau erneuerbarer Energien stellt höhere Ansprüche
an das Netz.
Das Rückgrat der deutschen Stromversorgung ist das Stromnetz. Durch den wachsenden Anteil von
Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne wird das Stromnetz besonders gefordert: Statt

weniger großer Kraftwerke produzieren zunehmend mehr dezentrale Wind- und Solaranlagen Strom.
Droht eine Überlastung der Netze, kann schon jetzt zum Beispiel der Windstrom aus dem Norden und
Osten des Landes nicht immer in die großen Verbraucherzentren im Süden und Westen Deutschlands
transportiert werden. Damit die Energiewende gelingt, müssen wir also unser Stromnetz fit machen.
Wie genau, erfahren Sie in unserem Video.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Ein Stromnetz für die Energiewende"
#NetzeJetzt - Die Rundreise des Bundesministers Altmaier zum Netzausbau
#NetzeJetzt auf Twitter
Bürgerdialog Stromnetz: Interaktive Karte aller Ausbauvorhaben

Licht und Schatten bei weltweiten
Energieinvestitionen
2017 sind die Investitionen im Bereich Energie weltweit gesunken. Besonders
betroffen: Kohle-, Atom- und Wasserkraft. Zuwächse gibt es bei Solar- und
Windenergie. Zu diesen Ergebnissen kommt ein Bericht der Internationalen
Energieagentur IEA.
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Die internationalen Energieinvestitionen sind im letzten Jahr gesunken: 1,8 Billionen US-Dollar – und
damit rund zwei Prozent weniger als im Vorjahr – wurden in die weltweiten Energiesysteme
investiert. Das geht aus dem aktuellen Bericht "World Energy Investment 2018" hervor, den die
Internationale Energie Agentur (IEA) im Sommer vorgestellt hat.

Positive Entwicklung nur bei Solarenergie und Windkraft an Land
Hauptverantwortlich für den Rückgang war der Stromsektor. Insbesondere der Ausbau von Kohleund Atomkraft ist zurückgegangen. Aber auch die Investitionen in erneuerbare Energien sind nach
starkem Wachstum in den Jahren zuvor 2017 um rund sieben Prozent eingebrochen. Dies ist
insbesondere auf die Bereiche Wasserkraft und Windkraft auf See zurückzuführen. Die Investitionen
in Solarenergie und Windkraft an Land dagegen haben neue Höchststände erreicht.

Investitionen reichen für Klimaschutz nicht aus
Von den gesunkenen Investitionen in die Erneuerbaren weltweit zeigte sich der Chef der IEA, Fatih
Birol, enttäuscht. Um die Ziele für Klimaschutz, Luftreinhaltung und Energiesicherheit zu erreichen,
seien mehr Investitionen in saubere Energien nötig. Gleichzeitig sind die weltweiten Investitionen in
fossile Energien – wenn auch nur geringfügig – gestiegen. Hauptursache ist der Öl- und Gassektor,
und hier speziell der wachsende Markt für Schiefergas in den USA.

Positive Entwicklung bei E-Mobilität und Energieeffizienz
Positiv hebt der Bericht die Rolle Chinas hervor. In der Volksrepublik wird ein Fünftel des weltweiten
Gesamtvolumens investiert – vor allem in den Bereichen Dekarbonisierung des Stromsektors und
Energieeffizienz. Die USA dagegen – zweitgrößtes Investitionsland – setzen wie bereits erwähnt
weiterhin stark auf Öl und Gas.
Ein weiterer positiver Aspekt betrifft die Elektromobilität: Auch wenn ihr Marktanteil weltweit immer
noch gering ist, haben Elektroautos für rund die Hälfte des globalen Wachstums im Automobilbereich
gesorgt. Diese Entwicklung wurde vor allem durch Subventionen und Prämien der öffentlichen Hand
begünstigt.
Auch im Bereich Energieeffizienz ist das Bild vergleichsweise positiv. Vor allem Regierungsprogramme
sorgen dafür, dass die Investitionen in energiesparende Maßnahmen in den Bereichen Gebäude,
Verkehr und Industrie im vergangenen Jahr leicht gestiegen sind: Sie erreichen jetzt weltweit ein
Niveau von insgesamt rund 236 Milliarden US-Dollar (Regierungsprogramme und
privatwirtschaftliche Investitionen).
Nicht zuletzt verdient der oben genannte Rekord bei den Investitionen in Solarenergie Beachtung:
Vor dem Hintergrund, dass die Umsetzungskosten für Photovoltaikprojekte um fast 15 Prozent
gefallen sind, zeigt die deutlich gestiegene Investitionssumme, dass Solarenergie weltweit weiter auf
dem Vormarsch ist.

Wichtige Entscheidungsgrundlage für Politik und Energiewirtschaft
Der "World Energy Investment"-Bericht ist 2018 bereits zum dritten Mal erschienen. Er schlüsselt
detailliert auf, wie viel Geld pro Jahr in fossile und erneuerbare Energien investiert wird. Dadurch
bietet er politischen Entscheidern sowie Akteuren aus dem Energie- und Finanzbereich eine wichtige
Entscheidungsgrundlage, um den weltweiten Umbau der Energieversorgung voranzutreiben und die
vereinbarten Klimaschutzziele rechtzeitig zu erreichen.

Aktuelle und detaillierte Informationen zur Entwicklung der Investitionen und Umsätze im Bereich
der erneuerbaren Energien in Deutschland wird das BMWi demnächst veröffentlichen. Mehr dazu in
Kürze hier im Newsletter.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen der IEA zum "World Energy Investment 2018"
BMWi-Themenseite "Erneuerbare Energien"
BMWi-Themenseite "Unsere Energiewende: sicher, sauber, bezahlbar"

Zitat der Woche
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"Die Energiewende können wir erfolgreich gestalten durch eine ganze Reihe von großartigen,
wirtschaftlichen Möglichkeiten – für neue Geschäftsmodelle, Start-ups, digitale Services und den
Industriesektor."
Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und
Energie

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: der größte Ostsee-Windpark sowie die Rettung
alter Windparks, Solarzellen auf Lkw und der Gewinner des Deutschen
Gründerpreises.
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nordkurier.de, 13.09.2018: "Ostsee-Windpark 'Arkona' vor Rügen bald fertig"
Der bislang größte Windpark in der Ostsee steht kurz vor der Fertigstellung: Im Herbst soll die letzte
von 60 Turbinen installiert werden, berichtet der Nordkurier.
welt.de, 13.09.2018: "Rettung für alte Windparks"
Das Ökostromunternehmen WPD will alte Windparks kaufen und für weitere Jahre ohne staatliche
EEG-Förderung rentabel betreiben, schreibt die Welt.
Logistik-watchblog.de, 14.09.2018: "Solarenergie auf Lkw: Deutsche Post DHL stellt
Trailar-Lösung vor"
Auf der IAA Nutzfahrzeuge, die am 19.9. startet, stellt die Deutsche Post DHL Group einen Lkw vor,
dessen Kraftstoffverbrauch durch Photovoltaikmodule auf dem Dach um fünf Prozent gesenkt wird,
weiß Logistik-Watchblog zu berichten.
mz-web.de, 12.09.2018: "Wittenberger Firma Tesvolt erhält Gründerpreis 2018"
Für seine weltweit einzigartige Stromspeicher-Technologie hat das Wittenberger Start-up Tesvolt den
Deutschen Gründerpreis erhalten, ist bei der Mitteldeutschen Zeitung zu lesen.

Aufgepasst: Übergangsfrist für das neue
Antragsverfahren zur Förderung von
Wärmeanlagen läuft aus
Hauseigentümer, die im Winter 2017 eine Wärmeanlage auf Basis erneuerbarer
Energien haben einbauen lassen, sollten sich sputen: Nur noch bis zum 30.
September 2018 können sie einen nachträglichen Antrag stellen, um den
Zuschuss aus dem Marktanreizprogramm für Wärme aus erneuerbaren Energien
(MAP) zu erhalten. Danach gilt für alle Wärmeanlagen, dass der entsprechende
Antrag beim BAFA zuerst gestellt werden muss und erst dann ein Handwerker mit
der Installation beauftragt werden darf.

Geplant: erster "BAFA Energietag" zu aktuellen
Förderprogrammen
Am 15. Oktober 2018 findet in Frankfurt am Main der erste "BAFA Energietag"
statt. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Fachplaner, Auditoren,
Unternehmen, Kommunen und Energieberater. Letztere können durch ihre
Teilnahme Fortbildungspunkte für die Energieeffizienz-Experten-Liste sammeln.
Auf dem Programm stehen Diskussionen zur Zukunft der Energiepolitik,
Informationen zu den Förderprogrammen und zur Arbeit des BAFA aus erster
Hand. Außerdem zeigen zahlreiche Praxisbeispiele, wie sich Effizienzmaßnahmen
in Gebäuden, Quartieren und der Industrie erfolgreich umsetzen lassen. Für
Fragen zur Veranstaltung kontaktieren Sie gerne das BAFA per E-Mail an
vms@bafa.bund.de oder telefonisch unter 06196 908 2180. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Anmeldungen sind ab sofort möglich über das Registrierungsportal folgen Sie dazu einfach dem obigen Link.

Erteilt: Zuschläge für die dritte Ausschreibung
Wind an Land
Die Bundesnetzagentur hat im August die Zuschläge für die Projekte erteilt, die in
der dritten Ausschreibung für Windenergie an Land 2018 punkten konnten. Die
Gebotswerte lagen bei durchschnittlich 6,16 Cent pro Kilowattstunde – und damit
etwas höher als in den beiden vorangegangenen Runden in diesem Jahr.
Besonders erfreulich ist, dass bei dieser Ausschreibungsrunde mit sechs Projekten

in Baden-Württemberg, drei in Bayern und sieben in Rheinland-Pfalz nun auch
Projekte in relevanter Größenordnung im Süden den Zuschlag erhalten haben eine Region, die sich in den vergangenen Ausschreibungen nicht so stark
behaupten konnte.

Gegründet: 200. Energieeffizienz-Netzwerk geht in
Bayern an den Start
Im Rahmen der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke wurde im September das
200. Netzwerk gegründet. In dem neuen Netzwerk haben sich fünf Autohäuser
aus Bayern zusammengetan. Ihr Fokus liegt vor allem darauf, energieintensive
Druckluftprozesse zu optimieren. Auch bei der Beleuchtung der Verkaufsräume
will das Netzwerk in Zukunft Energie sparen. Deutschlandweit nehmen
mittlerweile mehr als 1.800 Unternehmen an der Ende 2014 gegründeten
Initiative Energieeffizienz-Netzwerke teil. Diese hilft Unternehmen dabei, sich in
Netzwerken zu Energieeffizienz auszutauschen und entsprechende
Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen. Die Initiative wird von 22 Verbänden
und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung
getragen.

Unterwegs: Staatssekretär Bareiß wirbt in den USA
für Energiewende
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und
Energie, Thomas Bareiß, war vom 10. bis 14. September in San Francisco. Dort
nahm er unter anderem am Global Climate Action Summit des kalifornischen
Gouverneurs teil, bei dem es um nachhaltige Energieversorgung in einer
erfolgreichen Wirtschaft ging. Außerdem nutzte er die Gelegenheit, um bei der
zweiten deutsch-kalifornischen Energiekonferenz auf die wirtschaftlichen
Chancen der globalen Energiewende hinzuweisen. Zwischen Deutschland und
Kalifornien besteht seit Herbst 2017 eine enge Kooperation zum Thema Energie.

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

Kommende Ausgabe am 16. Oktober 2018
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 16. Oktober
2018.
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