17. Sep 2019

Die Energiewelt von morgen und die Menschen im
Blick
Das Forschungsprogramm SINTEG entwickelt Blaupausen für die Energiezukunft und
holt die Bevölkerung ins Boot. Auch in der Lausitz hat es schon viel erreicht.Mehr
erfahren

Die Energiewelt von morgen und die Menschen im
Blick
Das Forschungsprogramm SINTEG entwickelt Blaupausen für die Energiezukunft
und holt die Bevölkerung ins Boot. Auch in der Lausitz hat es schon viel erreicht.
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Am 11. und 12. September 2019 fand die Jahreskonferenz des SINTEG-Projekts in Kassel statt. Sie ist
das wichtigste Jahrestreffen zu Energiewende-Ideen und innovativen Musterlösungen für die Zukunft
der Energieversorgung. Themen der diesjährigen Konferenz waren unter anderen datengetriebene
Geschäftsmodelle, die Digitalisierung der Netze und die Möglichkeiten der Einbeziehung der
Menschen vor Ort.
Der für Energie zuständige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Andreas Feicht, lobte in
seiner Eröffnungsrede und in Gesprächen das hohe Engagement der Beteiligten, den Mut zu
Investitionen der privaten Wirtschaft und den Gemeinschaftsgeist. Es herrsche eine besondere
Stimmung, sagte Feicht, sie sei geprägt von Enthusiasmus, Entdeckergeist und einem engen
Austausch ganz unterschiedlicher Partner.

Hohe Erwartungen an SINTEG-Lösungen
Die Erwartungen an die mit SINTEG entwickelten Ideen und Lösungen sind hoch. Bis 2020 sollen
"Blaupausen" entwickelt werden, mit denen die Herausforderungen einer klimafreundlichen
Energieversorgung gemeistert werden können. Zum Beispiel in von Strukturwandel betroffenen
Regionen wie der Lausitz, wo vergangene Woche in Schwarze Pumpe (Spremberg) die erste LausitzKonferenz mit 200 Teilnehmern stattfand. Das Schaufenster "WindNODE", das vom BMWi im
Rahmen des SINTEG-Programms gefördert wird, hatte gemeinsam mit der Staatskanzlei des Landes
Brandenburg und dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) eingeladen. Es wurden
konkrete Energieprojekte vorgestellt, die die Wirtschaftskraft der Lausitz stärken und Arbeitsplätze in
zukunftsorientierten Branchen sichern und schaffen sollen.

Mehr als 1.000 Beteiligte und 300 Projektpartner
Die Ideen und Lösungen für solche Fragen kommen aus den SINTEG-Projekten, von mehr als 1.000
Beteiligten, die sich auf rund 300 Projektpartner in fünf Modellregionen und alle 16 Bundesländer
verteilen. Sie erproben, wie bei nahezu 100 Prozent erneuerbaren Energien die Energieerzeugung, der
Energieverbrauch, die Stromnetze und die Stromspeicher intelligent zusammenwirken können.
Diesen Forschergeist und seine Ergebnisse können die Menschen auch vor Ort erleben. Im Rahmen
vieler verschiedener kreativer Projekte und ungewöhnlicher Veranstaltungsformate informieren die
SINTEG-Expertinnen und -Experten in ihren Regionen deutschlandweit über die Energiewende. Die
Aktionen sollen die Menschen vor Ort begeistern und zum Mitmachen animieren.

Hier kann jeder die Energiezukunft erleben und mitgestalten
Auch das ist bei "WindNODE" gelungen. Das Schaufenster umfasst die Bundesländer im Nordosten
Deutschlands. Im Fokus des Projekts stehen einerseits Speichertechnologien wie große Batterien,
Möglichkeiten der Sektorkopplung, wie Elektroautos oder elektrische Wärmeerzeugung ("Power-toHeat") und andererseits Stromkunden als flexible Verbraucher. Im jährlichen Ideenwettbewerb
"WindNODE Challenge" hat jeder die Chance, die Energiewende mitzugestalten. 2018 gewann ein
Start-up, das Straßenbelag aus Photovoltaik-Modulen zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie
entwickelt. 2019 wird es bei dem Wettbewerb im Rahmen des Rollenspiels "Energy Transition Game"

darum gehen, das gegenseitige Verständnis der vielen am Energiesystem beteiligten Akteure zu
fördern. Dabei sein werden Schüler und Manager aus der Branche.

Interaktives Energiewendemodell im Norden unterwegs
In Hamburg und Schleswig-Holstein wird ein interaktives Energiewendemodell in der Modellregion
des Schaufensters "NEW 4.0" im Rahmen einer Roadshow an verschiedenen Orten ausgestellt.
Interessierte können mit vier sogenannten "Augmented-Reality-Bildschirmen" an dem vier mal zwei
Meter großen Exponat spielerisch erkunden, vor welchen Herausforderungen die Energieversorgung
in ihrer Region steht und wie diese bewältigt werden können.

"Route der Energie" zeigt Bausteine für das Stromnetz der Zukunft
Entlang der "Route der Energie" können "Bausteine" für das Stromnetz der Zukunft besucht und
interaktiv erlebt werden. Die Route verbindet die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz und das Saarland und ist Teil des Schaufensters "Designetz". Hier testen Fachleute, wie
Verteilnetze künftig intelligent gesteuert werden können. An als Informationssäulen gestalteten
Haltestellen in der Nähe der Projekte wird nicht nur Wissen über das Projekt vermittelt. Dort finden
Interessierte auch einen sogenannten Marker zum Abfotografieren, der in Kombination mit der
Designetz-App eine dreidimensionale, interaktive Energiewelt entstehen lässt. Besucher können
damit zum Beispiel spielerisch den Wind wehen oder überschüssigen Strom in Gas und Wärme
umwandeln lassen.

"C/sells": Wie sich kleine Energie-Zellen weitgehend selbst versorgen
Das Schaufenster "C/sells" setzt auf ein Energiesystem, in dem sich kleine Energie-"Zellen" – zum
Beispiel eine Region, ein Stadtteil oder einzelne Häuser – weitestgehend selbst versorgen. Es umfasst
die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. "C/sells"-Fachleute haben mit dem
"Tram Talk" ein innovatives Veranstaltungsformat entwickelt. Dabei kann jeder während einer
Straßenbahnfahrt mit Experten der Verbraucherzentrale, der Stadtwerke und mit Forschern über die
Energiezukunft diskutieren. Auch die Möglichkeiten einer aktiven Beteiligung an der Energiewende
können diskutiert werden. Vorträge und die Gelegenheit, sich über die Chancen und
Herausforderungen auf dem Weg zur Energiewende auszutauschen, bot auch eine BodenseeRundfahrt mit der Solarfähre "Helio". Diskutiert wurde dabei zum Beispiel, wie Eigenheime mit
Solaranlagen und Speichern sinnvoll in das Stromsystem eingebunden werden können.

"enera" untersucht, wie das Stromsystem flexibler werden kann
In der Modellregion von "enera", dem Schaufenster im Nordwesten Niedersachsens, werden große
Mengen Windenergie erzeugt, für deren Transport die Netzkapazität nicht immer ausreicht. Die
Projektpartner konzentrieren sich auf die Frage, wie das Stromsystem flexibler werden kann, um unter
anderem die Wind-Ressourcen in der Region optimal zu nutzen. Um die Menschen in Friesland und
Ostfriesland für eine aktive Beteiligung an "enera" zu gewinnen, starteten zwei Mitarbeiter einen
Roadtrip. Sie fuhren auf Lastenfahrrädern quer durch die Region. Dabei sprachen sie mit Anwohnern
über die Möglichkeiten jedes Einzelnen, sich an der Energiewende zu beteiligen.
Eine andere kreative Veranstaltungsidee bei "enera" ist das "Barcamp Dangast". Dabei legen die
Teilnehmer die Tagesordnung und die Gesprächsthemen gemeinsam fest - darunter zum Beispiel die

erneuerbare Energiezukunft, Mobilität, Digitalisierung, Neues Lernen und Arbeiten. In den
Diskussionsrunden erfahren die "enera"-Experten viel über die Meinungen der Menschen vor Ort. Die
Ergebnisse fließen direkt in ihre Arbeit ein.

Reallabore für die Energiewende
Jedes der fünf Schaufenster funktioniert wie ein "Reallabor", das Musterlösungen für die technischen,
wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen der Energiewende entwickelt (mehr über
Reallabore erfahren Sie hier). Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert
SINTEG mit insgesamt mehr als 200 Millionen Euro. Zusammen mit den Investitionen der über 300
Unternehmen, die sich an dem Programm beteiligen, kommen so mehr als 500 Millionen Euro
zusammen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "Schaufenster intelligente Energie" (SINTEG) geben Ausblick auf die
Energiewelt von morgen
WindNODE - Pressemitteilung "Lausitz-Memorandum für Nachhaltigkeit, Innovation und
Arbeitsplätze: WindNODE-Partner bekennen sich zur Region"
BMWi-Artikel "Was ist eigentlich ein Reallabor?"
Internetportal des SINTEG-Programms
Broschüre "SINTEG – Schaufenster intelligente Energie"

Die Hälfte der deutschen Haushalte will mehr
erneuerbare Energien nutzen
Die Deutschen möchten sich auch mit Veränderungen im eigenen Haushalt an der
Energiewende beteiligen. Das zeigen die Ergebnisse des Energiewendebarometers
2019 der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
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Die Deutschen befassen sich immer häufiger mit nachhaltiger Energieversorgung und möchten auch
im eigenen Haushalt umweltfreundlich leben. Das belegt das aktuelle Energiewendebarometer der
KfW (Ausgabe 2019). Rund 80 Prozent der deutschen Haushalte wollen demnach gern etwas an ihrer
Energieversorgung ändern - um die Umwelt zu schonen, und um Kosten zu reduzieren.

Zwei Drittel der Deutschen wollen mehr Energie sparen
Fast zwei Drittel der Deutschen (64 Prozent) möchten in Zukunft deutlich mehr Energie sparen. Über
die Hälfte (52 Prozent) würde beim eigenen Energiemix gerne mehr auf erneuerbare Energien setzen.
Fast genauso viele (46 Prozent) der Bundesbürger möchten selbst zum Stromproduzenten werden
und erstmals oder mehr Energie selbst erzeugen.
Doch nur wer weiß wie es gehen kann, wird auch tatsächlich aktiv. Rund 40 Prozent wünschen sich
laut Energiewendebarometer deshalb mehr Informationen zu nachhaltiger Energieversorgung.
Die gibt es zum Beispiel auf dem BMWi-Portal zum Thema Energieeffizienz "Deutschland macht´s
effizient". Immerhin mehr als 34 Prozent der gesamten Energie wird in Gebäuden verbraucht. Den
größten Teil davon macht das Heizen in privaten Haushalten aus. Viele Maßnahmen zum
Energiesparen, zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am eigenen Energiemix und zur
Eigenerzeugung von Energie fördert das BMWi zum Beispiel über die KfW. Welche Maßnahmen
sinnvoll sind, erklärt ein Energieberater im Vorfeld individuell für jeden Haushalt.

BMWi-Förderprogramme verhelfen zu Krediten und Zuschüssen
Die vom BMWi finanzierten KfW-Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen und Sanieren (CO2
-Gebäudesanierungsprogramm) verhelfen Haus- und Wohnungseigentümern,
Eigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, Bauträgern,
Kommunen, gemeinnützigen Organisationen und Gewerbebetrieben zu zinsgünstigen Krediten und
Zuschüssen.
Mit dem Marktanreizprogramm für "Wärme aus erneuerbaren Energien" (kurz MAP) fördert das BMWi
zum einen über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Nutzung von Wärme
aus erneuerbaren Energien für Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen (Informationen zum
MAP finden sie hier). Zum anderen erhalten Unternehmen, Privatpersonen, Landwirte, Kommunen
und andere über das KfW-Programm "Erneuerbare Energien – Premium" Zuschüsse. Eine vollständige
Übersicht der Förderprogramme zum Thema Energie für private Haushalte ist hier zu finden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
KfW-Energiewendebarometer 2019 (Download 549 KB)

Wärme aus erneuerbaren Energien: 20 Jahre
Marktanreizprogramm
Mit dem Marktanreizprogramm "Wärme aus erneuerbaren Energien" (MAP)
können sich Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen hohe staatliche
Zuschüsse sichern. Die Bilanz nach zwei Jahrzehnten ist ein voller Erfolg.
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Stolze 20 Jahre alt und kein bisschen aus der Mode: Als die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen
zur Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien am 1. September 1999 in Kraft trat, nahm die
Energiewende erstmals Fahrt auf. Die Bundesrepublik feierte gerade ihr 50jähriges Bestehen. Boris
Becker und Steffi Graf verkündeten im selben Monat ihren Rückzug aus dem Tennis und die
Eintrittskarten für ihre letzten Spiele wurden noch mit D-Mark bezahlt. Das Marktanreizprogramm
"Wärme aus erneuerbaren Energien" zählt neben dem ein Jahr später verabschiedeten ErneuerbareEnergien-Gesetz zu den Pionierleistungen in der Energiepolitik. Es ist seit dem Start gefragt und bis
heute auf Erfolgskurs.

Moderne Heizungsanlagen, die Erneuerbare nutzen, lohnen sich
Alte Heizungsanlagen sind oft ineffizient, verursachen hohe Kosten und sind schädlich für das Klima.
Der MAP-geförderte Umstieg auf moderne Heizungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen, lohnt
sich deshalb besonders. Wieviel Förderung es gibt, hängt von der Art und Größe sowie von der
Effizienz der ausgewählten Heizungsanlage ab. Gefördert werden vor allem Solarkollektoranlagen,
Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse und effiziente Wärmepumpen. Außerdem werden
besonders innovative Technologien zur Wärme- und Kälteerzeugung aus erneuerbaren Energien
sowie die nachträgliche Optimierung bereits geförderter Anlagen finanziell unterstützt. Besonders
hohe Zuwendungen kann erhalten, wer verschiedene förderfähige Technologien miteinander
kombiniert. Zwei Jahrzehnte nach dem Start präsentiert das Marktanreizprogramm eine Bilanz, die
sich sehen lassen kann.

23,7 Milliarden Euro Investitionen in Wärme aus erneuerbaren Energien
Mehr als 1,8 Millionen Anlagen zur Wärme- und Kältebereitstellung aus erneuerbaren Energien
wurden seit 1999 gefördert. Die Förderung gibt es für kleine Heizungsanlagen in Ein- und
Zweifamilienhäusern ebenso wie für große gewerblich oder kommunal genutzte Anlagen. Insgesamt
zahlte die Bundesregierung seit dem Start des Programmes Zuschüsse von mehr als 3,8 Milliarden
Euro aus. Damit wurden Investitionen von über 23,7 Milliarden Euro angeregt.
Diese kamen auch der Umwelt zu Gute: 2017 konnten durch MAP-geförderte Projekte insgesamt
394.794 Tonnen CO2-Äquivalente vermieden werden. Das entspricht dem Ausstoß, den rund 470.000
Passagiere auf ihrem Flug von Düsseldorf nach Mallorca verursachen. CO2-Äquivalente sind eine
Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase.

Rund 35 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs werden für Heizung und
Warmwasser genutzt
Der Wärmemarkt spielt im Rahmen der Energiewende eine wichtige Rolle. Denn rund 35 Prozent des
deutschen Endenergieverbrauchs entfallen auf Heizung und Warmwasser. Allein die im Jahr 2018
geförderten Anlagen können bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren mehr als sechs Millionen Tonnen
CO2 einsparen. Das entspricht fast den gesamten CO2-Emissionen der Stadt Bremen im Jahr 2017. Die
Bundesregierung hatte sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien am Wärmemarkt
bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent auszubauen. Die MAP-Förderung war und ist ein wichtiger Baustein
dafür. Der für Energiepolitik zuständige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Andreas
Feicht, bestätigt schon jetzt den Erfolg: "Das 2020-Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien am
Wärmeverbrauch haben wir im Jahr 2018 bereits erreicht. Jetzt sind weitere Anstrengungen
notwendig, um mit Blick auf die ambitionierten Langfristziele auf Kurs zu bleiben".

Wärmepumpen sind der MAP-Erfolgsschlager
Im ersten Halbjahr 2019 war die Förderung von Wärmepumpen mit bislang 14.289 Anträgen am
meisten nachgefragt, meldet das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), welches
zusammen mit der KfW das Marktanreizprogramm im Auftrag des BMWi umsetzt. Mehr als 12.500
Anträge gingen beim BAFA in der ersten Jahreshälfte für Biomasseanlagen ein, Solarkollektoranlagen
wollten sich in diesem Zeitraum 8.737 Antragsteller fördern lassen.

So gibt’s die Förderung
Anträge auf die begehrte MAP-Förderung können Privatpersonen, Freiberufler, gemeinnützige
Organisationen, Kommunen, Gemeindeverbände, Unternehmen und Energiedienstleister (die
sogenannten Contractoren) stellen. Gemeinsam mit einem Energieberater können Antragsteller im
Vorfeld eine geeignete und förderfähige Heizungsanlage auswählen und online einen Förderantrag
beim BAFA oder der KfW stellen. Sie erfahren schon vor dem Kauf, ob ihre Heizungsanlage gefördert
werden kann.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen des BAFA zum Heizen mit erneuerbaren Energien
BAFA-Broschüre 20 Jahre Marktanzreizprogramm „Wärme aus erneuerbaren Energien“ (PDFDownload, 3MB)
Informationsportal Erneuerbare Energien - Marktanreizprogramm

Was ist eigentlich eine Wärmepumpe?
Wärmepumpen machen die natürliche Wärme aus dem Boden, der Luft oder dem
Grundwasser nutzbar. Hochkonzentriert und klimafreundlich. Wie das geht und
was Wärmepumpen mit einem Kühlschrank gemeinsam haben, erfahren Sie hier:
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Darum geht´s: Aus kostenloser Umgebungswärme wird Energie zum Heizen oder
zur Warmwasserbereitstellung erzeugt.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter: Während wir je nach Jahreszeit mal mit dicken Stiefeln und
mal barfuß über den Rasen im Garten laufen, bleibt die Temperatur schon wenige Meter unter
unseren Füßen das ganze Jahr über konstant. Zwischen fünf und 15 Grad Celsius sind es in zehn
Metern Tiefe. Das reicht aus, um damit zu heizen und Wasser zum Duschen und Baden zu erwärmen.
Dafür braucht es außer einer Erdsonde im Garten auch noch eine Wärmepumpe.
Sie "sammelt" die Wärme aus dem Boden und konzentriert sie so lange, bis Hitze entsteht, die zum
Beispiel an einen Warmwasserspeicher abgegeben werden kann. Die Wärmepumpe funktioniert dabei
im Prinzip wie ein Kühlschrank – nur umgekehrt. Wieso? Der Kühlschrank entzieht den Lebensmitteln
die Wärme und gibt sie nach außen ab. Bei einer Wärmepumpe geht es darum, die Wärme aus der
Umwelt für den Haushalt zum Heizen oder für die Warmwasserbereitung nutzbar zu machen.

So wird aus Umgebungswärme Energie
Die Umweltwärme erwärmt ein flüssiges Kühlmittel in der Wärmepumpe, das dabei verdampft. Ein
Kompressor sorgt für die nötige Dichte und komprimiert das erwärmte, gasförmige Kühlmittel.
Dadurch erwärmt es sich noch weiter. In der Wärmepumpe überträgt das heiße, gasförmige
Kühlmittel seine Wärme nun auf ein Heizsystem oder den Warmwasserspeicher. Dabei kühlt es
wieder ab und wird flüssig. Über ein sogenanntes Expansions- oder Drosselventil, das den Druck des
durchfließenden Kühlmittels vermindert, wird das Kühlmittel anschließend weiter "entspannt" und

kann sich ausdehnen. Dadurch kühlt es immer weiter ab und kann erneut Wärme aus der Umgebung
aufnehmen. Und schon kann es wieder losgehen, mit dem Kreislauf der Wärmepumpe.

So stellt uns die Umwelt Energie
kostenlos zur Verfügung
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Moderne Wärmepumpen können sehr
ökonomisch arbeiten. Um die erforderliche
Wärme für die Heizung oder zur
Warmwasserbereitung zu gewinnen, wird - je
nach Modell - nur ein Teil der sonst üblichen
Strommenge benötigt. Dafür holt die
Wärmepumpe ein Vielfaches der Energie aus
dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft.

Diese Ressourcen stehen kostenlos und
unerschöpflich zur Verfügung. Dabei gilt: Je höher die Ausgangstemperatur der Wärmequelle ist,
desto weniger Strom wird benötigt und umso effizienter ist die Wärmepumpe. Die Effizienz wird noch
erhöht, wenn die angestrebte Zieltemperatur nicht zu hoch ist. Wärmepumpen eignen sich deshalb
besonders für den Einbau in gut gedämmten Häusern, die mit relativ niedrigen Temperaturen beheizt
werden können. Das ist der Fall, wenn zum Bespiel eine Fußbodenheizung installiert ist, die mit einer
niedrigen Vorlauftemperatur auskommt.

So arbeitet die Wärmepumpe zu 100 Prozent klimaneutral
Das hört sich gut an? Bis zu 100 Prozent klimaneutral kann eine Wärmepumpe arbeiten, wenn der
benötigte Strom ebenfalls aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, zum Beispiel durch die Nutzung
von Ökostrom oder die Kombination der Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage auf dem
Hausdach. Wer die Anschaffung einer Wärmepumpe plant, sollte auf einige zentrale Punkte achten.
Die passende Wärmequelle (möglichst Erdreich), die optimale Größe, geringe Lärmemissionen und die
Verwendung eines umweltfreundlichen Kältemittels.
Effiziente und umweltfreundliche Wärmepumpen im Eigenheim werden von der Bundesregierung
gefördert. Für eine Erdwärmepumpe mit Sonde gibt es beispielsweise über das Marktanreizprogramm
für "Wärme aus erneuerbaren Energien" (MAP) mindestens 4.500 Euro Zuschuss.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Informationsportal zum Thema Energieeffizienz
Informationen des BAFA zum Heizen mit erneuerbaren Energien
Informationsportal Erneuerbare Energien - Marktanreizprogramm

Forschungsprojekt untersucht die Energiewende in
der Industrie
Die verarbeitende Industrie in Deutschland beschäftigt sieben Millionen
Menschen, ist aber auch für ein Fünftel der schädlichen Treibhausgasemissionen
im Land verantwortlich. Wie die Energiewende in der Industrie gelingen kann,
beleuchtet deshalb seit 2018 ein Forschungsprojekt.
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Zum sogenannten "Arbeitspaket 1" des Forschungsprojektes "Energiewende in der Industrie" ist
kürzlich der Abschlussbericht veröffentlicht worden. Er beschäftigt sich damit, wie
Industrieunternehmen Treibhausgasemissionen einsparen können. Auch die Auswirkungen auf den
Energiesektor werden beleuchtet. Bis 2021 soll die Frage geklärt sein, welchen Beitrag die Industrie
zu einer weitgehend treibhausgasneutralen Wirtschaftsweise leisten und wie sie gleichzeitig ihre
erfolgreiche Position im internationalen Wettbewerb sichern kann. Denn Deutschland hat sich im
Rahmen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet, seinen Beitrag zu leisten, um die Erderwärmung
zu begrenzen. Weitgehend treibhausgasneutral soll die Bundesrepublik bis 2050 wirtschaften. Ohne
Veränderungen in der Industrie ist das nicht zu schaffen.

Diese Branchen stehen vor besonderen Herausforderungen beim Klimaschutz
Nicht alle Branchen tragen gleich viel zu den Treibhausgasemissionen bei, acht besonders
energieintensive Sparten werden deshalb in den Berichten exemplarisch untersucht. Viele CO2Emissionen gehen auf das Konto der Metallerzeugung und -bearbeitung (etwa Stahl), der Herstellung
von Nichteisenmetallen (zum Beispiel Aluminium, Kupfer, Zink), der Grundstoffchemie, der Glas-,
Zement-, Kalk- und Keramikindustrie sowie der Papier- und Nahrungsmittelindustrie. Auch
Querschnittstechnologien, wie sie unter anderem in der Automobilindustrie eingesetzt werden,
stehen im Fokus der Untersuchungen.

Und das sind die Ergebnisse des ersten Berichts:
Für den Übergang zu einer annähernd treibhausgasneutralen Wirtschaft müssen auch die Emissionen
des Industriesektors weitreichend reduziert werden. Um das zu erreichen, nennt der Bericht
verschiedene Lösungswege, bei denen fünf zentrale Lösungsansätze eine Rolle spielen: die
schrittweise Verbesserung der Energie- und Materialeffizienz, der Einsatz von Biomasse und von
synthetischen Brennstoffen, von Power-to-Heat-Technologien (Heizen mit erneuerbarem Strom) und
die Speicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid im Untergrund (Carbon Capture and Storage,
kurz CCS).
Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Optionen miteinander zu kombinieren. Manche Szenarien
gehen davon aus, dass Emissionseinsparungen am besten durch den vermehrten Einsatz synthetischer
Brennstoffe und von Power-to-Heat gelingen kann. Andere setzen in Sachen Emissionseinsparungen
eher auf Biomasse und CO2-Speicherung. Einig ist man sich darüber, dass bei einer weitgehenden
Treibhausgasverminderung in der Industrie auch die prozessbedingten Emissionen deutlich reduziert
werden müssen - entweder durch den Einsatz von synthetischen Brennstoffen oder mithilfe der CO2Speicherung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel "Energiewende in der Industrie"
Energiewende in der Industrie (Projektflyer)
Energiewende in der Industrie – Abschlussbericht zum Arbeitspaket 1 (PDF-Download, 2 MB)

Zitat der Woche
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"Mit SINTEG haben wir die Möglichkeit geschaffen, neue Technologien, Verfahren und
Geschäftsmodelle zu entwickeln und in der Realität zu testen. SINTEG ist damit ein Reallabor für die
intelligente Energieversorgung der Zukunft. Die innovativen Musterlösungen und Blaupausen aus
dem Programm benötigen wir für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende."
Staatssekretär Andreas Feicht während der Eröffnung der SINTEG-Jahreskonferenz in
Kassel

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wieso Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
auf grünen Wasserstoff wettet, weshalb die Pioniere der Energiewende auf dem
Land leben und wo der Klimawandel am gefährlichsten werden könnte.
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Handelsblatt, 16.09.2019: "Klimaneutraler Wasserstoff: Altmaier plant Produktion in
industriellem Maßstab"
Bundeswirtschaftsminister Altmaier möchte grünen Wasserstoff baldmöglichst über den
Labormaßstab hinaus produzieren lassen. Was die Branche dazu sagt, beleuchtet das Handelsblatt.
Der Spiegel, 12.09.2019: "Wo der Klimawandel am gefährlichsten ist"
Der Weltrisikobericht hat untersucht, wo der Klimawandel die größten Folgen haben könnte. Die
Ergebnisse zusammengefasst hat Der Spiegel.
Edison (Handelsblatt), 23.08.2019: "Die Pioniere der Energiewende leben auf dem Land"
Wieso Menschen in Dörfern und Kleinstädten stärker in Photovoltaikanlagen oder Heimspeicher
investieren als Großstädter, erklärt die Plattform für Smart Living und Neue Mobilität "Edison".

Treffen zur Windenergie an Land im BMWi
unterstreicht deren Bedeutung für die
Energiewende
Auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier haben sich am 5.
September 2019 im BMWi Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Ressorts
und der Bundesländer, von Energie- und Wirtschaftsverbänden, aus der
Windenergieindustrie, von Windparkprojektierern, von Naturschutzverbänden
und von Bürgerinitiativen getroffen. Sie berieten über die aktuellen
Herausforderungen beim Ausbau der Windenergie an Land in Deutschland. Im
Ergebnis des Treffens wurden die Energiewendeziele - insbesondere der Ausbau
der erneuerbaren Energien – bekräftigt. Es wurde beschlossen, dass alle
Beteiligten in den nächsten Wochen gemeinsam Lösungsansätze für die
derzeitigen Hemmnisse beim Ausbau der Windenergie an Land erarbeiten. Dazu
gehören der Abbau von Genehmigungshürden, beschleunigte
Genehmigungsverfahren und einheitliche Maßstäbe bei natur- und
artenschutzrechtlichen Fragen. Dazu wird Minister Altmaier weitere Gespräche
mit den Ländern und den zuständigen Ressorts führen.

8. Statuskonferenz "Energetische Biomassenutzung
– Bioenergie – Der X-Factor"
Die Jahreskonferenz des BMWi-Forschungsnetzwerkes BIOENERGIE informiert
am 17. und 18. September 2019 in rund 70 Vorträgen über die aktuellsten
Forschungsergebnisse, Trends und Perspektiven auf dem Gebiet der Verwertung
von Rest- und Abfallstoffen. Schwerpunktthemen der Veranstaltung in Leipzig
sind Innovationen, Wirtschaftlichkeit, Emissionsminderung,
Dekarbonisierungsoptionen und Entwicklungspotentiale. Besonderer Höhepunkt
soll ein Bioenergie-Slam am Netzwerkabend sein, in dessen Rahmen
Bioenergiethemen ungewöhnlich und unterhaltsam präsentiert werden. Ob als
Live-Experiment oder mit Requisiten, allein oder im Team, rappend oder singend
- bewertet werden neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch Verständlichkeit
und Unterhaltungswert der Vorträge.

BAFA-Energietag am 1. Oktober 2019
Nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr geht der BAFA-Energietag in
die zweite Runde. Am 1. Oktober 2019 informiert das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über Neuigkeiten aus den BAFA-Programmen für
Industrie, Kommunen, Quartiere und Gebäude. Torsten Safarik, seit Juni neuer
Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, wird die
Veranstaltung eröffnen. Thorsten Herdan, Abteilungsleiter für Energiepolitik im
Bundeswirtschaftsministerium, nimmt vor Ort zur aktuellen Energiepolitik
Stellung. Die Gäste können sich auf Best Practice-Beispiele zu erneuerbaren
Energien und Diskussionsrunden zur europäischen Energiepolitik sowie den
Nationalen Energie- und Klimaplänen (NECP) freuen.

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

Kommende Ausgabe am 15. Oktober 2019
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 15. Oktober
2019.
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