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Das war das Energiewendejahr 2018
Neuer Schwung für den Netzausbau, mehr erneuerbare Energien und mehr Geld für die
Forschung – ein Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate. Mehr erfahren

Das war das Energiewendejahr 2018
Neuer Schwung für den Netzausbau, mehr erneuerbare Energien und mehr Geld
für die Forschung – ein Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate.
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Jetzt im Advent, wenn Häuser und Straßen hell erleuchtet sind und die Heizung unser Zuhause
behaglich macht, merken wir ganz besonders, wie wichtig eine verlässliche und bezahlbare
Energieversorgung ist. Mit der Energiewende sorgen wir in Deutschland dafür, dass das so bleibt.
Gleichzeitig steigen wir Schritt für Schritt auf eine klimafreundlichere Energieversorgung um.
Erneuerbare Energien sind dabei ein wichtiger Baustein. Deswegen schreitet ihr Ausbau voran. Doch
um den Strom aus Quellen wie Wind und Sonne dorthin transportieren zu können, wo er gebraucht
wird, etwa von der windreichen Nordsee zu den industriellen Zentren im Süden und Westen des
Landes, muss das Stromnetz ausgebaut werden. Dafür sollen mehrere Stromautobahnen errichtet und
die bestehenden Leitungen optimiert werden.

Netzausbaureise: Altmaier will wissen, wo der Schuh drückt
Dieses für die Energiewende so wichtige Vorhaben stößt bei Bürgerinnen und Bürgern oft auf
geteiltes Echo. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich im Herbst auf eine weitere
Netzausbaureise begeben, um das Gespräch mit den Menschen vor Ort zu suchen: "Mir ist wichtig zu
wissen, was die Bürger davon halten und wo genau der Schuh drückt. Wir brauchen die Zustimmung
nicht nur abstrakt zur Energiewende, sondern auch dort, wo sie konkret umgesetzt wird." Die erste
Etappe führte Altmaier im Sommer nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, die zweite im
November nach Thüringen und Bayern. Auch mit Bürgerinitiativen hat sich der Wirtschaftsminister
intensiv ausgetauscht. Eine weitere Reise nach Hessen ist für das kommende Jahr geplant.
Bereits im Sommer hat Altmaier den Aktionsplan Stromnetz auf den Weg gebracht, um den
Netzausbau zu beschleunigen. Planungsverfahren sollen vereinfacht, die Überwachung der Projekte
verbessert werden. Bestehende Netze sollen mit neuen Technologien und Betriebskonzepten
optimiert werden.

Netzgipfel: Bund und Länder einigen sich auf schnelleren Ausbau
Der Netzausbau ist zum Großteil Ländersache – dort laufen die Genehmigungsverfahren. Bei einem
Netzgipfel im September einigten sich Altmaier und die Energieminister der Bundesländer auf ein
Maßnahmenpaket für einen schnelleren Ausbau des Stromnetzes. Der Bundesminister: "Damit gehen
Bund und Länder gemeinsam einen großen Schritt voran, um ein leistungsfähiges Stromnetz und
einen zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien für den Industriestandort Deutschland
sicherzustellen." Blockaden und bisherige Verzögerungen sollen auf diese Weise aufgelöst und die
damit verbundenen Kosten für die Verbraucher reduziert werden.

Erneuerbare: Neue Ausschreibungsmodelle werden erprobt
Ein weiteres wichtiges Vorhaben in diesem Jahr war es, die marktwirtschaftlichen Ausschreibungen
für erneuerbare Energien weiter zu optimieren. Seit 2017 müssen sich Betreiber von Solar-,
Windenergie- und Biomasseanlagen in Wettbewerbsverfahren um die staatliche Förderung bewerben.
Vorher gab es feste Fördersätze, jetzt bekommen die Betreiber mit dem geringsten Förderbedarf die
Zuschläge. Das senkt die Kosten für den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich. "Die Reformen
der letzten Jahre greifen", sagt der Bundeswirtschaftsminister. "Neu installierte erneuerbare Energien
brauchen immer weniger Förderung."

Das sogenannte Energiesammelgesetz, das die Bundesregierung im November auf den Weg gebracht
hat, sieht auch Sonderausschreibungen vor. Sie sollen den Ausbau der Erneuerbaren stärker
vorantreiben und so die Erreichung der Klimaziele unterstützen. Für Windenergieanlagen an Land und
für Solaranlagen werden über die nächsten drei Jahre insgesamt jeweils vier Gigawatt mehr Leistung
ausgeschrieben. Eine weitere Neuerung, die sich aus dem Gesetz ergibt, sind
Innovationsausschreibungen. Bei diesen Ausschreibungen sollen zum Beispiel neue Mechanismen für
die Preisgestaltung erprobt werden oder andere Maßnahmen, die mehr Wettbewerb sicherstellen. Die
Details dazu werden in den nächsten Monaten erarbeitet.

Gut für die Verbraucher: Die EEG-Umlage bleibt stabil
Obwohl der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung weiter gestiegen ist, müssen
Verbraucher dafür nicht tiefer in die Tasche greifen. Die sogenannte EEG-Umlage bleibt auch 2018
stabil. Diese Umlage zahlt jeder Verbraucher für die Förderung von Ökostrom. In diesem Jahr liegt sie
bei 6,792 Cent pro Kilowattstunde (Cent/kWh). Im nächsten Jahr wird sie weiter sinken, wie die
Netzbetreiber im Oktober bekanntgaben: auf 6,405 Cent/kWh.

Unternehmen nutzen verstärkt Abwärme
Bei der Energiewende geht es nicht nur um klimafreundlichen Strom für die Lichterkette am
Weihnachtsbaum, sondern auch um den effizienten Einsatz von Wärme. Deshalb gibt es eine Reihe
von Förderprogrammen, mit denen das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) Privathaushalte,
Unternehmen und Kommunen motivieren möchte, in effiziente Heizungen und andere
Wärmetechnologien zu investieren. Industrieunternehmen können zum Beispiel die Wärmeenergie,
die bei bestimmten Herstellungsprozessen entsteht, die sogenannte Abwärme, für andere Zwecke
nutzen, etwa zum Heizen von Bürogebäuden. Das Programm zur Förderung gewerblicher Abwärme
ist 2018 besonders gut angenommen worden. Mehr als 400 neue Projekte konnten mit Hilfe der
Förderung allein in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.
Damit Unternehmen noch mehr energiesparende Investitionen durchführen, werden das
Abwärmeprogramm und weitere Förderprogramme für Unternehmen ab 2019 in einem attraktiveren
Gesamtförderangebot gebündelt (mehr dazu lesen Sie hier).
Noch besser als klimafreundliche Energie zu verbrauchen, ist es, möglichst wenig Energie zu
verbrauchen. Deshalb fördert der Bund Investitionen in effiziente Gebäude, Energieeffizienz in
Industrie und Gewerbe sowie die Energieberatung durch Fachleute mit rund 3,4 Milliarden Euro pro
Jahr.

Forschungsergebnisse sollen schneller in die Praxis gelangen
Ob für die Solarstromgewinnung im eigenen Zuhause, klimafreundliche Fahrzeuge auf der Straße
oder hocheffiziente Fertigungsanlagen in der Industrie – ohne Energieforschung wäre
technologischer Fortschritt nicht möglich. Deshalb stellt die Bundesregierung bis 2022 rund 6,4
Milliarden Euro Fördermittel für die Energieforschung bereit – das entspricht einer Steigerung von
rund 45 Prozent gegenüber dem Zeitraum 2013 bis 2017.
Mit dem 7. Energieforschungsprogramm, das die Bundesregierung im September verabschiedet hat,
möchte sie dazu beitragen, dass Forschungsergebnisse schneller in erfolgreiche Produkte, Verfahren

oder Dienstleistungen umgesetzt werden. Zu diesem Zweck werden Reallabore der Energiewende als
neue Säule der Energieforschung etabliert (wie Reallabore genau funktionieren, erfahren Sie hier).
Zudem soll der Zugang von Start-ups zur Forschungsförderung verbessert werden.
Während die Schwerpunkte der Vorgängerprogramme zunächst auf der reinen Förderung von
Einzeltechnologien lagen, wird die Energieforschungsförderung der kommenden Jahre zusätzlich
systemübergreifende Themen wie Digitalisierung und Sektorkopplung in den Blick nehmen.
Umfassende Informationen für Antragsteller und andere Interessierte stellt das BMWi jetzt auf der
neuen Internetseite www.energieforschung.de zur Verfügung.

Deutschland arbeitet mit fast 20 Ländern eng zusammen
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 sowie mehr Energieeffizienz. Um die weltweite
Energiewende voranzutreiben und voneinander zu lernen, arbeitet Deutschland mittlerweile mit fast
20 Ländern eng zusammen. Dazu gehören zum Beispiel Brasilien, China, Indien und Mexiko, mit
denen Energiepartnerschaften mit einem festen Rahmen für die Kooperation bestehen, sowie Japan,
Russland, die USA und andere Länder, mit denen Deutschland informelle Energiedialoge führt.

EU setzt Meilenstein für die europäische Energiewende
Im Sommer hat die Europäische Union die Weichen für die Energiewende in Europa für die nächsten
zehn Jahre neu gestellt. Mit dem Gesetzespaket "Saubere Energie für alle Europäer" haben die
Mitgliedsstaaten anspruchsvolle, aber erreichbare EU-2030-Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien
und zur Steigerung der Energieeffizienz festgelegt: Der Anteil der erneuerbaren Energien am
Endenergieverbrauch in der EU soll sich bis zum Jahr 2030 auf mindestens 32 Prozent erhöhen. Der
Primärenergieverbrauch soll im gleichen Zeitraum um 32,5 Prozent gegenüber einer zugrunde
gelegten Referenzentwicklung reduziert werden. Gleichzeitig wurden konkrete Maßnahmen und
Korrekturmechanismen beschlossen, um diese Ziele gemeinschaftlich zu erreichen.
Um die nationalen Energiepolitiken innerhalb der EU vergleichbarer zu machen und untereinander
besser zu koordinieren, sollen die Mitgliedsstaaten nach dem Vorbild des deutschen Energiekonzepts
zudem bis Ende 2019 sogenannte Nationale Energie- und Klimapläne für den Zeitraum von 2021 bis
2030 erstellen. Die Pläne enthalten insbesondere die nationalen Beiträge zu den EU-2030-Zielen und
sollen nicht nur national, sondern auch mit den Nachbarstaaten beraten werden.
Das gemeinsame Ziel der Mitgliedsstaaten lautet dabei: Saubere Energie für alle Europäer – für diese
und die nächsten Generationen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Unsere Energiewende: sicher, sauber, bezahlbar"
BMWi-Themenseite "Ein Stromnetz für die Energiewende"
BMWi-Themenseite "Europäische und internationale Energiepolitik"
Das Energieforschungsportal des BMWi

IEA: Weltweiter Energieverbrauch steigt bis 2040
um mehr als ein Viertel
Bevölkerungszunahme und wachsende Einkommen lassen den weltweiten
Primärenergieverbrauch bis 2040 voraussichtlich um mehr als ein Viertel
ansteigen. Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge geht der
Verbrauchszuwachs vor allem von den asiatischen Schwellenländern aus.
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Jedes Jahr veröffentlicht die IEA den World Energy Outlook (WEO), der fundierte Analysen zur
künftigen Entwicklung der globalen Energieversorgung liefert. Der WEO zielt nicht darauf ab, die
Zukunft vorherzusagen. Stattdessen zeigt er in Form von Szenarien verschiedene mögliche
Zukunftsperspektiven auf: In das sogenannte "New Policy Scenario" wurden die von den Regierungen
angekündigten Politikmaßnahmen und -ziele einbezogen. Die in unserer Infografik verwendeten
Daten stammen aus diesem Szenario.

Stetige Steigerung der Energieeffizienz ist Voraussetzung
Demzufolge nimmt der weltweite Energieverbrauch bis zum Jahr 2040 um 27 Prozent zu: von knapp
14.000 auf rund 17.700 Millionen Tonnen Rohöleinheiten (Mio. t RÖE). Die Ursachen: ein
Bevölkerungsanstieg um 1,7 Milliarden Menschen sowie der weltweit wachsende Wohlstand. Ohne

eine stetige Steigerung der Energieeffizienz würde dieses Verbrauchswachstum ungefähr doppelt so
hoch ausfallen, heißt es in dem Bericht. Trotz dieser Effizienzsteigerungen und eines kontinuierlichen
weltweiten Ausbaus der Erneuerbaren reichten die von den Regierungen angekündigten
Politikmaßnahmen längst nicht aus, um die globalen Klimaschutzziele zu erreichen.
Der Anstieg des weltweiten Energieverbrauchs geht laut WEO in vollem Umfang von den
Schwellenländern aus, allen voran Indien. Dort steigt der Energieverbrauch von derzeit 898 Mio. t
RÖE (Stand 2017) auf voraussichtlich 1.880 Mio. t RÖE, was einem Plus von 109,4 Prozent entspricht.
Für China wird ein Zuwachs um 26,5 Prozent von 3.051 auf 3.858 Mio. t RÖE erwartet. Europa
verzeichnet im selben Zeitraum einen Rückgang von 2.008 auf 1.752 Mio. t RÖE (-12,8 Prozent).
"Keiner der untersuchten Entwicklungspfade ist vorbestimmt; alle sind möglich", heißt es im WEOBericht. "Welchen Weg wir tatsächlich einschlagen, hängt von den Maßnahmen ab, die die
Regierungen ergreifen."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
World Energy Outlook 2018 (Zusammenfassung)
BMWi-Themenseite „Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz“
BMWi-Portal "Deutschland macht’s effizient"

Ein Förderprogramm für alle Firmen
Das Wirtschaftsministerium vereinfacht zum 1. Januar 2019 die Förderung von
Investitionen in die Energieeffizienz. Das neue Programm ist offen für
Unternehmen aller Branchen und Größen und bietet viel Spielraum bei der Wahl
geeigneter Maßnahmen.
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Um Unternehmen Investitionen in energieeffiziente Prozesse zu erleichtern, richtet das
Bundeswirtschaftsministerium die Förderprogramme in diesem Bereich neu aus. Anstatt wie bisher
die Fördergegenstände auf verschiedene Programme mit unterschiedlichen Voraussetzungen
aufzuteilen, startet am 1. Januar 2019 ein einfacheres Modell: Das Investitionsprogramm
"Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft – Zuschuss und
Kredit".

Effiziente Anlage, clevere Abwärmenutzung – nur noch ein Antrag
Damit wird die Antragstellung deutlich erleichtert, wie dieses Beispiel zeigt: Ein Glashersteller möchte
seine Produktion auf effizientere Elektroschmelzwannen umstellen. Weil dabei sowieso die komplette
Anlage neu aufgebaut werden muss, will der Unternehmer gleich auch noch die Pumpen und
Motoren gegen effizientere Modelle austauschen. Die Abwärme möchte er künftig nutzen, um seine
Bürogebäude zu beheizen. Für all diese Investitionen musste der Unternehmer bislang mehrere
Programme kombinieren. Das bedeutete nicht nur, dass die Kosten aufgeteilt, sondern auch separate
Konzepte erstellt werden mussten. Alle Programme hatten unterschiedliche Bearbeitungszeiten und
Fristen.
Ab kommendem Jahr kann der Glasproduzent alle Modernisierungen im selben Programm
beantragen, was seinen Aufwand deutlich reduziert. Es ist nur ein Konzept nötig und alles wird
zusammen bearbeitet. Die Antragsteller können zwischen einem Zuschuss von 30 Prozent (40 Prozent
für kleine und mittlere Unternehmen) der förderfähigen Kosten und der Finanzierung über einen
zinsgünstigen Kredit mit einem entsprechenden Teilschuldenerlass wählen. Gefördert werden bis zu
10 Millionen Euro pro Antragsteller und Projekt.

Förderfähig: Standardkomponenten und Systemlösungen
Die neue Förderung richtet sich an Unternehmen aller Branchen und Größen, Stadtwerke und
Energiedienstleister. Sie ist bewusst technologieoffen gestaltet, um den Unternehmen die
größtmögliche Freiheit bei der Umsetzung einer für sie passenden Lösung zu geben: Von
hocheffizienten Standardkomponenten bis zu komplexen Systemlösungen ist förderfähig, was die
Strom- oder Wärmeeffizienz deutlich erhöht und damit zur Senkung des Energieverbrauchs beiträgt.

Bewährte Elemente aus Vorgängerprogrammen wurden übernommen
Das neue Programm basiert auf der gemeinsam mit der Wirtschaft entwickelten Förderstrategie
"Energieeffizienz und Wärme aus erneuerbaren Energien". Es ersetzt die bestehenden Programme zur
Förderung hocheffizienter Querschnittstechnologien, zur Abwärmevermeidung und
Abwärmenutzung, zur Förderung klimaschonender Produktionsprozesse sowie zur Förderung von
Energiemanagementsystemen. Bewährte Elemente aus diesen Programmen wurden übernommen,
weiterentwickelt und in der neuen Richtlinie gebündelt.
Mit den Ende des Jahres auslaufenden Programmen zur Förderung hocheffizienter
Querschnittstechnologien sowie zur Abwärmenutzung hat das BMWi bereits Impulse zur spürbaren
Steigerung der Energieeffizienz und zur Senkung des Endenergieverbrauchs in Industrie und Gewerbe
gesetzt. So konnten allein mit diesen beiden Programmen in der vorangegangenen Legislaturperiode
Energieeffizienzmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro
unterstützt werden.

In Kürze werden alle Informationen zum neuen Programm auf der Internetseite von "Deutschland
macht’s effizient" zu finden sein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Faktenblatt "Förderprogramme für Unternehmen"

Was bedeutet eigentlich "COP 24"?
Hinter der Abkürzung "COP 24" steckt weder eine neue Krimiserie noch die 24Stunden-Bereitschaft der New Yorker Polizei, sondern eine wichtige
Zusammenkunft der Weltgemeinschaft. Zur Aufklärung des Falls bitte hier
entlang.
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Darum geht’s: Die Teilnehmer der COP 24 haben eine besonders wichtige Mission: Sie
wollen die globale Erwärmung aufhalten. Die Conference of the Parties – kurz COP – ist
die alljährliche UN-Klimakonferenz. Nummer 24 findet derzeit im polnischen Kattowitz
statt.
Wenn der Meeresspiegel ansteigt und Hitzewellen zunehmen – dann betrifft das nicht nur einzelne
Länder auf der Welt. Der Klimawandel und die damit verbundene globale Erwärmung machen vor den
Grenzen der Nationalstaaten keinen Halt. Nur wenn alle Staaten ihre Emissionen reduzieren, lässt sich
der Temperaturanstieg bremsen. Die Erkenntnis, dass der Klimawandel ein ernstes Problem für die
Staatengemeinschaft darstellt, führte 1992 zum ersten UN-Umweltgipfel in Rio de Janeiro. Weitere
Konferenzen folgten. 1997 verpflichteten sich die Industriestaaten bei der COP 3 in Kyoto, die
Emissionen von Treibhausgasen deutlich zu senken. Das Kyoto-Protokoll wurde allerdings nicht von
allen Industrieländern ratifiziert.

Paris: Erstmals einigten sich 197 Staaten auf verbindliche Temperaturziele
2015 bei der COP 21 gab es den großen Duchbruch: In Paris einigten sich die Konferenzteilnehmer
auf ein Klimaschutzabkommen, das wirklich alle 197 Staaten in die Pflicht nimmt. Mit dem
sogenannten Pariser Abkommen bekennt sich die Weltgemeinschaft völkerrechtlich verbindlich zu
dem Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad. Es
legt auch fest, dass die Welt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts treibhausgasneutral werden muss.
Ab 2020 müssen die Staaten alle fünf Jahre neue Klimaschutzpläne vorlegen, die so ambitioniert wie
möglich sein sollen. Außerdem soll jedes Land über seine Treibhausgasemissionen berichten. Alle
Länder tragen für die Erreichung der Klimaziele Verantwortung. Dabei sind jedoch auch die jeweiligen
nationalen Fähigkeiten zum Klimaschutz zu beachten.
Das Abkommen enthält aber nicht nur ambitionierte Ziele, sondern auch das feste Versprechen, die
Entwicklungsländer beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Die
Staatengemeinschaft soll den ärmsten und verwundbarsten Ländern auch dabei helfen, Schäden und
Verluste durch den Klimawandel zu bewältigen – zum Beispiel durch Klimarisikoversicherungen oder
eine bessere Schadensvorsorge.

Marrakesch: Das Abkommen wurde schneller ratifiziert als angenommen
In Paris war man noch davon ausgegangen, dass das Abkommen erst im Jahr 2020 in Kraft treten
würde, wenn es – wie gefordert – von 55 Staaten, die für 55 Prozent der Treibhausgasemissionen
verantwortlich sind, ratifiziert worden ist. 112 der 197 Vertragsstaaten hatten das Übereinkommen
allerdings bereits bis zur Konferenz in Marrakesch im Folgejahr ratifiziert, darunter auch die großen
Emittenten wie China, die USA, die EU und Indien. Das Abkommen trat damit bereits am 4.
November 2016 in Kraft. In Marrakesch einigten sich die Konferenzteilnehmer dann auf einen
Fahrplan mit Verhandlungsschritten bis zum Jahr 2018.

Kattowitz: Jetzt entsteht ein Regelwerk für die Umsetzung des Abkommens
In Kattowitz arbeiten die Staaten nun vom 3. bis 14. Dezember bei der COP 24 an einem
verbindlichen Regelwerk darüber, wie das Pariser Klimaschutzabkommen konkret umgesetzt werden
soll. Sie wollen zum Beispiel festlegen, wie die Staaten über ihre nationalen Klimaschutzbeiträge
berichten und nach welchen Regeln die globale Bestandsaufnahme im Jahr 2023 durchgeführt
werden soll.
Bei den Verhandlungen für das Regelwerk geht es um viele technische Detailfragen, etwa zur
Ausgestaltung von internationalen Kohlenstoffmärkten. Die Ergebnisse sind auch für die Wirtschaft
von Bedeutung: Eine langfristig verlässliche, transparente und nachvollziehbare Klimapolitik ist
Voraussetzung für weltweit vergleichbare Wettbewerbsbedingungen und dafür, dass Unternehmen
klimaverträglich investieren und Produkte zur Treibhausgasminderung und zur Anpassung an den
Klimawandel weltweit vermarkten können.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Klimaschutz"

In kalten Monaten: Stromhilfe für Belgien
In Belgien sind mehrere Atomreaktoren wegen Wartung oder Defekt nicht in
Betrieb. Deshalb droht in besonders kalten Monaten der Strom knapp zu werden.
Im Rahmen einer neuen Energiepartnerschaft hat Deutschland dem Nachbarn
Unterstützung zugesichert.
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Deutschland und Belgien vertiefen ihre Zusammenarbeit im Energiebereich. Falls in Belgien in diesem
Winter der Strom knapp wird, springt Deutschland ein. Das hat Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier der belgischen Energieministerin Marie-Christine Marghem zugesagt. Im Oktober
unterzeichneten beide eine Absichtserklärung, die eine engere Kooperation bei Energiethemen und
konkrete Maßnahmen für den Ernstfall vorsieht.
"Gemeinsam mit weiteren europäischen Partnern wollen wir die Versorgungssicherheit in Belgien
sicherstellen", sagte Altmaier. Auch Frankreich und die Niederlande haben Hilfe zugesagt.
Belgien fürchtet in diesem Winter Engpässe in der Stromversorgung, da mehrere Atomkraftwerke
nicht in Betrieb sind. Das Land ringt seit Jahren um den Atomausstieg: Die Atomenergie macht einen
Anteil von 54 Prozent am belgischen Strommix aus.

Direkte Stromleitung nach Belgien in Planung
Da es aktuell keine direkte Stromverbindung von Deutschland nach Belgien gibt, fließt die Energie
über die Niederlande nach Belgien. Für Ende 2019 oder Anfang 2020 ist die Inbetriebnahme einer
direkten Stromleitung zwischen Belgien und Deutschland mit einer Kapazität von 1.000 Megawatt
geplant. Auch ein Phasenschieber soll gebaut werden.

Deutschland produziert mehr Strom als es verbraucht. Dies liegt auch am Ausbau der erneuerbaren
Energien. 2017 verkauften deutsche Kraftwerksbetreiber rund 60 Milliarden Kilowattstunden ins
Ausland – damit ist Deutschland Europas größter Nettostromexporteur.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Internationale Energiepolitik"
BMWi-Themenseite "Strommarkt der Zukunft"

Zitat der Woche
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"Unsere Strategie zeigt, dass es gelingen kann, bis 2050 Klimaneutralität und Wohlstand in Europa zu
erreichen, ohne dass Menschen oder Regionen abgehängt werden."
Maroš Šefčovič, EU-Kommissar Energieunion, bei der Vorstellung der Vision "Ein sauberer
Planet für alle"

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Ende der Erdgasförderung in den Niederlanden,
Halbzeit bei der Klimakonferenz, ein Kommentar zum Ausbau von Windparks und
Deutschlands Gasversorgung im Stress-Test.
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deutschlandfunk.de, 11.12.2018: "Energiewende in den Niederlanden: Ohne Erdgas, mit
Ambitionen"
Die Niederlande sind der größte Erdgasproduzent der EU. Doch 2030 soll die Förderung enden. Bis
2050 will sich das Land komplett von fossilen Energieträgern verabschieden. Kritiker halten das für zu
ambitioniert, wie deutschlandfunk.de berichtet.
swr.de, 09.12.2018: "Klimakonferenz Kattowitz: ‚Ordentliche Schritte vorwärts gemacht‘"
Zum Ende der ersten Woche der Klimakonferenz COP24 im polnischen Kattowitz hat die Europäische
Union ihren Führungsanspruch beim Klimaschutz betont. Jetzt geht die Konferenz in die politische
Phase. Die SWR-Umweltredaktion zieht Halbzeitbilanz.
stuttgarter-nachrichten.de, 07.12.2018: "Energiewende findet auch vor der eigenen
Haustür statt"
Wer Windparks aus optischen Gründen blockiert, handelt rücksichtslos gegenüber folgenden
Generationen, meint Alexander Del Regno, Wirtschaftsredakteur bei den Stuttgarter Nachrichten.
inforadio.de, 28.11.2018: "Kann uns das Gas ausgehen?"
Was bedeutet der neu aufgeflammte Konflikt zwischen Russland und der Ukraine für unsere
Gasversorgung? Das BMWi, das Bundesinnenministerium, die Behörden der Bundesländer und die
Unternehmen der Gaswirtschaft haben das Versorgungsnetz im November einem Stresstest
unterzogen. Das Ergebnis: Akuter Gasmangel sei unwahrscheinlich, heißt es im Beitrag von Inforadio.

Jetzt anmelden für den 2. Kongress
Energiewendebauen im Januar
Auf dem 2. Kongress Energiewendebauen präsentieren am 28. und 29. Januar 2019
Wissenschaftler und Experten aus der Praxis ihre Forschungsergebnisse für den
Gebäude- und Quartiersbereich. Die Schwerpunkte der zweitägigen
Veranstaltung in Berlin liegen auf den Themen Digitalisierung, Flexibilisierung
und Sektorkopplung. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Rat gibt grünes Licht für Gesetzespaket "Saubere
Energie für alle Europäer"
Der Rat der Europäischen Union hat am 4. Dezember in Brüssel die Neufassungen
der Energieeffizienz-Richtlinie sowie der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und
die neue Verordnung zur Governance der Energieunion offiziell verabschiedet.
Bereits im Juni hatten sich Rat, Europäisches Parlament und Europäische
Kommission auf einen entsprechenden Kompromiss zu diesem Gesetzesvorhaben
geeinigt.

Deutsch-Tunesischer Energietag: 300 Experten im
Austausch
Beim 8. Deutsch-Tunesischen Energietag am 29. November in Tunis diskutierten
rund 300 Teilnehmer aus beiden Ländern aktuelle Fragen der deutschen und
tunesischen Energiewende. Schwerpunktthema in diesem Jahr war die Bedeutung
von Energieeffizienz für eine erfolgreiche Energiewende. Die Veranstaltung ist die
wichtigste deutsch-tunesische Austauschplattform im Energiebereich für
Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Tunesien und
Deutschland führen seit 2012 eine Energiepartnerschaft.

Deutsche Energie-Agentur verleiht Energy
Efficiency Award
Bereits zum zwölften Mal in Folge hat am 26. November die Deutsche EnergieAgentur (dena) den „Energy Efficiency Award“ an herausragende
Energieeffizienzprojekte verliehen. Preisträger in der Kategorie „Energiewende
2.0“ ist der Kupferhersteller Aurubis, mit dessen industrieller Abwärme ein Teil
der Hamburger Hafencity beheizt wird. In diesem Jahr hatten sich 104
Energieeffizienzprojekte für die Auszeichnung beworben, die im Rahmen des
Energiewende-Kongresses in Berlin vergeben wurde.

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

Kommende Ausgabe am 15. Januar 2019
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint nach der Weihnachtspause am
Dienstag, den 15. Januar 2019. Wir wünschen unseren Abonnenten erholsame Feiertage und ein
energiegeladenes neues Jahr!

© 2023 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz |
Impressum | Datenschutz

