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Wie Künstliche Intelligenz die Energiewende
voranbringt
Künstliche Intelligenz hilft heute bereits bei der Steuerung von Stromnetzen und beim
Zusammenwachsen der Energiebereiche. Ihr Potential ist aber weit größer, sagen
Experten. Mehr erfahren
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Eine flexible und schlaue Energiewelt, die mit menschlichem und maschinellen Wissen gesteuert
wird: Forscher aus der ganzen Welt bescheinigen der Künstlichen Intelligenz einen großen Nutzen etwa für die Steigerung der Energieeffizienz in der Industrie, die Optimierung der Energiesysteme und
die Integration erneuerbarer Energien. Sie wollen diese wichtigen Technologien schnellstmöglich
nutzen. Gleichzeitig ist die Diskussion über den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Energiesystem noch
immer von Unsicherheit geprägt.

dena-Analyse beleuchtet Künstliche Intelligenz in der Energiewende
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat deshalb jetzt in einer Analyse neun Anwendungsbereiche
für Künstliche Intelligenz (kurz KI) in der Energiewende anschaulich beschrieben. Der Analyse zufolge
kann KI unter anderem einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten und dabei helfen,
Cyberattacken auf Stromnetze frühzeitig zu erkennen. Die Analyse ist Teil des Projekts "EnerKI –
Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Optimierung des Energiesystems", mit dem das BMWi die dena
beauftragt hat.

Neun konkrete Anwendungsfelder in der Energiewirtschaft vorgestellt
Eine wichtige Rolle der künstlichen Intelligenz sehen Experten bei der Erstellung von Prognosen zur
Energieerzeugung und zum Energieverbrauch. Denn diese werden mit dem steigenden Einsatz
erneuerbarer Energien schwieriger und komplexer. Wind und Sonne beispielweise wehen und
scheinen nicht immer. Voraussagen dazu, wann ihre Energie gespeichert werden muss und wann sie
gebraucht wird, sind deshalb besonders wichtig. So kann das Energiesystem stabil bleiben.
Erforscht wird das zum Beispiel im Rahmen des SINTEG-Projektes "DESIGNETZ" mit dem Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Wissenschaftler des DFKI entwickeln drei
Prognoseverfahren auf Grundlage von Maschinellem Lernen (der künstlichen Generierung von Wissen
aus Erfahrung) und kombinieren diese für die Prognose mit der Stromerzeugung aus PhotovoltaikAnlagen (PV).

Von automatisierten Sanierungsfahrplänen bis zu CO2-Bilanzen
Zwei weitere wichtige Anwendungsbereiche für Künstliche Intelligenz könnten die Optimierung von
Energieanlagen und die Unterstützung von Unternehmen bei Investitionen und
Geschäftsentscheidungen sein. Bei der Erstellung von Betriebsstrategien können Einflüsse wie die
Strompreisentwicklung und weitere in Echtzeit verfügbare Daten genutzt und mittels künstlicher
Intelligenz in Windeseile ausgewertet werden. Heraus kommt eine möglichst optimale Strategie.
Außerdem kann KI bei strategischen Geschäftsentscheidungen helfen, indem sie externe und interne
Daten miteinander vergleicht und Entscheidungsgrundlagen erstellt. Untersucht wird das zum
Beispiel im SINTEG-Projekt "WindNODE". Mittels einer mit dem IT-Dienstleister enersis erdachten
Plattform werden dort automatisierte Sanierungsfahrpläne für ein Altbauten-Stadtquartier
entwickelt. Durch die Verknüpfung von individuellen Nutzerdaten mit allgemein verfügbaren Daten
können automatisierte CO2-Bilanzen erstellt werden.

Intelligente Systeme können Cyberattacken auf Stromnetze früh erkennen
Auch um Cyberattacken auf Infrastrukturen wie Kraftwerke und Energienetze frühzeitig zu erkennen,
kann künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Sie ermöglicht es, auffällige digitale Muster bei
Energieerzeugung, Energietransport, Energiehandel oder Energieverbrauch zu erkennen. Das könnte
besonders zur Versorgungssicherheit beitragen. Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit (BSI)
haben sich die Angriffe auf wichtige Infrastrukturen 2018 im Vergleich zu 2017 mehr als vervierfacht.
Rund zwölf Prozent davon waren auf Stromnetze gerichtet.

Energiemanager für Eigenheime
Wer in seinem privaten Haushalt Anlagen zur Stromerzeugung und -Speicherung nutzt, könnte
ebenfalls vom Einsatz künstlicher Intelligenz profitieren. Sie sorgt für eine effiziente und
kostengünstige Energienutzung. Möglich wird das durch Analysen von Energieerzeugungs- und
Verbrauchsdaten, wie sie zum Beispiel der Shine Energiemanager nutzt. Er hilft Haushalten dabei, die
Stromerzeugung ihrer PV-Anlage und den Stromverbrauch von verschiedenen stromverbrauchenden
Geräten im Haus in Einklang zu bringen.

Drohnen auf Instandhaltungs-Flug
Auch die Überprüfung und Instandhaltung von Energieanlagen können mit intelligenten Systemen
gesteuert werden. Dafür werden die KI-Technologie und der Einsatz von Drohnen kombiniert. Alle
neun Anwendungsfelder sind in der dena-Analyse ausführlich beschrieben.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
dena-Projekt: "EnerKI – Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Optimierung des Energiesystems"
dena-Analyse: "Künstliche Intelligenz für die integrierte Energiewende"
dena-Umfrage: "Künstliche Intelligenz als Chance für die Energiewirtschaft"
BMWi-Artikel "Künstliche Intelligenz"

So heizen die Deutschen
Eine Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)
beleuchtet das Heizverhalten der Deutschen. Welche Energieträger werden
genutzt? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern?
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Es ist kalt geworden draußen vor der Tür. Die Heizsaison hat begonnen und jeder freut sich auf ein
warmes Zuhause. Welcher Energieträger jedoch die wohlige Wärme in die eigenen vier Wände bringt,
ist deutschlandweit sehr unterschiedlich. Eine aktuelle Studie des Bundesverbandes der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) hat das Heizverhalten der Deutschen untersucht. Ein wichtiges Fazit: Jedes
Bundesland heizt anders.

Erdgas ist in 13 Bundesländern die häufigste Heiztechnologie
Unangefochtener Spitzenreiter bei den zum Heizen genutzten Energieträgern ist in gleich 13
Bundesländern Erdgas. Mit ihm werden Zentralheizungen, Etagenheizungen, Gas-Wärmepumpen
oder Gasöfen gespeist. 48,2 Prozent der 40,6 Millionen Wohnungen in Deutschland nutzen Erdgas als
Energieträger. Das sind 19,6 Millionen Wohnungen. Auf dem zweiten Platz landet das Heizen mit Öl etwa für Zentralheizungen und Ölöfen. Rund ein Viertel (25,6 %) und damit 10,4 Millionen aller
deutschen Wohnungen werden so beheizt.
Die Fernwärme rangiert laut der Studie mit 13,9 Prozent (5,6 Mio Wohnungen) auf Platz drei, gefolgt
von "Sonstigen Energieträgern". Dazu zählen unter anderem Flüssiggas, Holz oder Pellets und Kohle.
Ihr Anteil liegt bei 7,5 Prozent, was rund drei Millionen Wohnungen entspricht. Das Heizen mit Strom
ist in etwa 4,8 Prozent aller Wohnungen das Mittel der Wahl. Genutzt werden dafür ElektroWärmepumpen (2,2 %) und Nachtspeicheröfen (2,6 %).

Wahl der Heizungsanlage ist von regionalen Gegebenheiten abhängig
Welcher Energieträger beim Heizen zum Einsatz kommt, ist in den einzelnen Bundesländern sehr
unterschiedlich und vor allem von regionalen Faktoren abhängig. Wichtig sind auch die
Siedlungsdichte und die vorhandene Leitungsinfrastruktur. So werden in Niedersachsen mehr als 60
Prozent der Wohnungen mit Erdgas beheizt, was vor allem an den dortigen Erdgasvorkommen liegt.
Auch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat Erdgas einen
Marktanteil von rund 50 Prozent.

Fernwärme in Stadtstaaten und im Osten Deutschlands weit verbreitet
Fernwärme ist in den Stadtstaaten Hamburg (31,2 %) und Berlin (37,1 %) weit verbreitet. Auch im
Osten Deutschlands, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg, hat
Fernwärme einen Marktanteil von rund 30 Prozent. In den südlichen Flächenländern wie BadenWürttemberg, Bayern und Hessen werden dagegen häufiger Öl-Zentralheizungen aufgedreht, wenn
es draußen kalt ist. Ihr Marktanteil liegt hier bei je rund 35 Prozent. Grund dafür ist das weniger dicht
ausgebaute Gasnetz in manchen Regionen. Einzelheizungen wie Holz-Pellet-Öfen oder
Nachtspeicher haben in Baden-Württemberg und Bayern den größten Marktanteil (je etwa 10 %). Die
Ergebnisse der BDEW-Studie basieren auf einer repräsentativen Befragung unter 5.653 Mietern und
Eigentümern im ersten Quartal 2019.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BDEW-Studie zum Heizungsmarkt "Wie heizt Deutschland?"

Grüner Wasserstoff im Praxistest
Er ist ein Hoffnungsträger der Energiewende. Grüner Wasserstoff könnte viele
Herausforderungen beim Klimaschutz lösen. Doch der Umgang mit ihm ist nicht
einfach. Ein Forscherteam des Projekts "Metha-Cycle" hat dafür jetzt ein neues
System entwickelt.
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Strom aus erneuerbaren Energien in Form von grünem Wasserstoff speichern, bis er benötigt wird:
das klingt einfach, ist es aber nicht. Noch fehlt die Infrastruktur, um den Wasserstoff auch als
Flüssigkeit ungefährlich in großem Maßstab über einen langen Zeitraum zu speichern, über weite
Strecken zu transportieren und zu verteilen.
Im Forschungsprojekt "Metha-Cycle" soll deshalb nun ein weitgehend geschlossener Kreislauf
entwickelt werden, in dem das möglich ist. Dazu nutzt das Entwicklerteam ein bereits bewährtes
Prinzip: die Umwandlung von Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid (CO2) zu Methanol mit Hilfe eines
Katalysators. Erstmals werden dabei Strom aus Windenergie, Elektrolyse (die Spaltung von Wasser in
Wasserstoff und Sauerstoff) und die künstliche Herstellung von Methanol direkt miteinander
verbunden (Sektorkopplung). Das Besondere: die auch als Methylalkohol bekannte Flüssigkeit muss
nicht wie Wasserstoff unter speziellen Bedingungen gelagert werden.

Wasserstoff wird in Methanol gebunden
In Methanol gebunden lässt sich der grüne Wasserstoff also sicher über die bereits existierende
Infrastruktur für Benzin oder Diesel transportieren oder über längere Zeiträume speichern. Wird die
so gespeicherte Energie wieder benötigt, kann aus dem Methanol in einem zweiten Schritt
Wasserstoff gewonnen und direkt wieder in Strom umgewandelt werden. Nach Untersuchungen des
Forschungsteams könnte mit der Metha-Cycle-Technologie ähnlich viel Energie nutzbar gemacht
werden, wie mit reinem Wasserstoff. Die Idee, dafür Methanol als Energieträger zu verwenden, ist

nicht neu. Die Flüssigkeit aus der Stoffgruppe der Alkohole gehört mit 70 Millionen Tonnen
Jahresproduktion zu den meisthergestellten organischen Chemikalien.

Methanol aus klimafreundlichen Quellen
"Bei Metha-Cycle kommt der Ausgangsstoff für das Methanol - Kohlenstoffdioxid - aus Abgasen der
Industrie oder aus Biogasanlagen. So wird bei der Methanol-Herstellung kein zusätzliches CO2
freigesetzt. Im Gegenteil, CO2 wird aus diesen Abgasen entnommen und gebunden", erklärt Marco
Haumann von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Normalerweise kommt der
Grundstoff aus fossilen Grundstoffen wie Kohle, Erdöl und Erdgas.
Der Wasserstoff wird mit Elektrolyseuren (Anlagen, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff
aufspalten) erzeugt. Sie sind elektrisch mit Windenergieanlagen gekoppelt. Zukünftig könnte der
grüne Wasserstoff auch aus Bioenergieanlagen kommen. Mit einem speziell für Metha-Cycle
entwickelten Niedrigtemperaturkatalysator wird das Methanol wieder in Wasserstoff und CO2
aufgespalten. Ein solcher Katalysator benötigt eine geringere Temperatur und weniger Energie als
herkömmliche Modelle. In einem ebenfalls speziell für Metha-Cycle entwickelten
Brennstoffzellensystem wird der Wasserstoff schließlich wieder in elektrische Energie umgewandelt.
"Das Kohlendioxid dient somit als Transportmedium für den Wasserstoff und kann bei Bedarf auch
beliebig oft recycelt werden", erklärt Henrik Junge, Koordinator des Metha-Cycle-Projekts.

Testlauf ist bisher sehr erfolgreich
Mit dem Testlauf seines Demonstrators ist das Forscherteam mehr als zufrieden. Er ist sehr
energieeffizient, denn die Forscher nutzen die Wärmeenergie, die bei der Umwandlung von
Wasserstoff in elektrischen Strom in der Brennstoffzelle entsteht, um Wasserstoff zu erzeugen. Der
dafür installierte Katalysator hat einen entscheidenden Vorteil: "Unsere Feststoffkatalysatoren
arbeiten sehr selektiv und setzen nur geringe Mengen Kohlenmonoxid frei", erklärt Marco Haumann.
"Dadurch wird die Brennstoffzelle geschont und ihre Lebensdauer verlängert."
Bevor das Metha-Cycle-System zum Einsatz kommen kann, muss der 500-Stunden dauernde Testlauf
noch erfolgreich beendet und ausgewertet werden. Erst dann können die Experten sagen, wo noch
Verbesserungen nötig sind. Und sie wollen noch weiteren Aspekten auf den Grund gehen: Unter
anderem sind Versuche mit besonders effizienten sogenannten Niedrigtemperaturbrennstoffzellen im
Methanol-Kreislauf von Metha-Cycle geplant.

Forscherteam sieht vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für die neue Technologie hat das Forscherteam schon jetzt im
Blick: "Als Container-Lösung könnte unser System beispielsweise auf Bauernhöfen oder in kleineren
Betrieben eingesetzt werden, die großflächig Photovoltaik- oder Windenergieanlagen auf ihrem
Grundstück betreiben", ist Haumann sicher. "Wird mehr Strom erzeugt als benötigt, lässt sich diese
Energie in Form von Methanol in großen Tanks speichern und kann bei Bedarf wieder in Strom
verwandelt werden. Das erhöht den Eigenverbrauch und senkt insgesamt die Stromkosten. Auch die
Verteilnetze werden so entlastet."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt "Metha Cycle"

Was ist eigentlich eine Gebotszone?
Heute schon Preise verglichen? In einer Gebotszone ist das kein Thema. Hier zahlt
jeder den gleichen "Großhandels"-Preis für Strom. Das kann sogar über
Ländergrenzen hinweg gelten. Wieso das Ganze? Hier entlang für eine Ladung
Information.
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Darum geht´s: Europa ist in mehrere Strommarktgebiete unterteilt. Im Fachjargon
heißen diese Zonen auch "Preiszonen" oder "Gebotszonen". In ihnen gilt ein für
alle einheitlicher Strompreis.
Auf der Landkarte haben die Grenzen der europäischen Gebotszonen verblüffende Ähnlichkeit mit
den Landesgrenzen der einzelnen Staaten. Ein Zufall ist das nicht. Die Grenzen der einzelnen
europäischen Preis- oder Gebotszonen sind historisch bedingt meist mit den Staatsgrenzen identisch.
Natürlich gibt es auch mal Ausnahmen. Deutschland zum Beispiel tanzt aus der Reihe und teilt sich
eine Gebotszone mit Luxemburg. Auch die Schweden machen es anders. Ihr Land wurde in gleich vier
solcher Gebotszonen aufgeteilt, in denen die Strompreise unterschiedlich sein können.

So entsteht der Strompreis in einer Gebotszone
Der Strompreis in einer gemeinsamen Strompreiszone entsteht durch das Zusammenspiel von
Angebot und Nachfrage im gesamten Marktgebiet. Die Käufer und Verkäufer auf dem Strommarkt

können innerhalb einer Zone beliebig Handel betreiben, ohne auf den Transportbedarf des Stroms
achten zu müssen. Der Vorteil: Im Strommix setzen sich gebotszonenweit und unabhängig vom
Standort immer die kostengünstigsten Erzeugungstechnologien durch. Die Anlagen mit den
geringsten Einsatzkosten werden überregional genutzt. Das senkt die sogenannten
Strombeschaffungskosten.

Strom auf Fernreise: und was ist nun schon wieder Redispatch?
In der Praxis funktioniert das nicht immer perfekt. Wenn sich Stromerzeugung und Stromverbrauch
innerhalb einer Gebotszone ändern oder das Leitungsnetz nicht genügend ausgebaut ist, dann kann
das zum Problem werden. Warum? Auch dafür kann Deutschland ein Beispiel liefern: Die WindstromProduktion im Norden nimmt zwar immer mehr zu, stromintensive Verbraucher gibt es dort aber
weniger als beispielsweise im Süden Deutschlands. Die Nachfrage im Norden ist also gering und der
Strom im Vergleich zum Kraftwerksstrom aus dem Süden günstig. Nachgefragt wird die
"norddeutsche" Windenergie dann vor allem von den vielen Industriebetrieben in Süddeutschland.
Auch deshalb werden die Netze ausgebaut - noch können sie aber nicht so viel Strom transportieren,
wie benötigt wird. Um die Netze nicht zu überlasten, wird der Stromtransport dann nur "simuliert". Im
Norden werden Windräder abgeschaltet und im Süden liefern die Kraftwerke den benötigten Strom.
Diesen Aufwand - auch Redispatch-Maßnahmen genannt - gibt es natürlich nicht umsonst. Die
Kosten dafür sind der Preis, der in der gesamten Gebotszone gezahlt werden muss. Er finanziert sich
über die Netzentgelte, die die Verbraucher zahlen. Nehmen Redispatch-Maßnahmen nicht überhand,
sind sie dennoch günstiger als die Teilung in zusätzliche Gebotszonen.

Wenn es in einer Gebotszone zu stürmisch wird
Bis zum Herbst 2019 gehörte auch Österreich zu einer gemeinsamen Gebotszone mit Deutschland.
(Mehr dazu lesen Sie hier) Das wurde jedoch bei stürmischen Wetterlagen zum Problem, wenn
Windstrom von der Nordseeküste für einen österreichischen Stromverbraucher genauso günstig war
wie für ein Hamburger Industrieunternehmen. Schließlich wurden die Netzengpässe durch die langen
Transportwege des Stroms zu groß. Heute dürfen österreichische Stromhändler nur noch so viel
Strom aus Deutschland kaufen, wie die Leitungen auch übertragen können. Diese so genannte
Engpassbewirtschaftung ist eine Art "Mengenkontrolle" des Stromhandels an der sogenannten
Gebotszonengrenze. Sie sorgt dafür, dass in Zeiten drohender Überlastungen die Handelsmenge für
einige Stunden eingeschränkt wird - um das Netz sicher betreiben zu können und die Netzentgelte
moderat zu halten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel: "Was ist eigentlich ein "Netzengpass"?
BMWi-Artikel: "Was bedeutet eigentlich Redispatch"?
BMWi-Artikel: "Engpassbewirtschaftung sichert intensiven Stromhandel mit Österreich"
BMWi-Themenseite "Strommarkt der Zukunft"

Einheitliches Energieeinsparrecht für Gebäude
Mit dem Gebäudeenergiegesetz will die Bundesregierung den Koalitionsvertrag,
das Klimaschutzprogramm 2030 und die Beschlüsse des Wohngipfels 2018
umsetzen. Wichtigstes Anliegen: Bauen und Wohnen sollen klimafreundlich und
bezahlbar sein.
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Ende Oktober hat die Bundesregierung das "Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts
für Gebäude" (Gebäudeenergiegesetz, GEG) beschlossen. Es schafft ein neues, einheitliches und
aufeinander abgestimmtes Regelwerk für die energetischen Anforderungen an Neubauten, an
Bestandsgebäude und an den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von
Gebäuden. Häuser sollen also möglichst energieeffizient gebaut und saniert werden.
„Wir sind uns in der Bundesregierung einig, dass Bauen und Wohnen bezahlbar sein und bleiben
müssen. Daran halten wir uns“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Gesetzentwurf.
Das Gebäudeenergiegesetz soll Energieeffizienz und Klimaschutz bei Gebäuden also wirtschaftlich,
umweltfreundlich und sozial umsetzen. Das heute schon sehr anspruchsvolle Anforderungsniveau für
Neubauten und Sanierung wird nicht weiter verschärft. Im Jahr 2030 sollen die energetischen
Anforderungen überprüft werden, müssen aber auch dann stets wirtschaftlich und technologieoffen
bleiben. Der Hintergrund: Zusätzliche Kosten, die durch die vorgeschriebenen Energiestandards
entstehen, sollen durch die Energieeffizienz der Gebäude auch wieder eingespart werden können.

Weniger Bürokratie, einfachere Neubauplanung
Für Bauherren und Planer soll es einfacher werden, die verschiedenen gesetzlichen Regelungen zur
Energieeffizienz beim Neubau oder der Sanierung von Gebäuden umzusetzen. Dazu wird aus den
heute noch separaten Regelwerken zur Gebäudeenergieeffizienz und zur Nutzung von Wärme aus
erneuerbaren Energien ein gemeinsames Papier.

Auch ein einfacheres Nachweisverfahren für neue Wohngebäude wird es geben. Mit dem
sogenannten „Modellgebäudeverfahren“ können Bauherren und Planer die Erfüllung der
Anforderungen nachweisen, ohne dass Berechnungen nötig sind. Dazu werden im Gesetz eine Reihe
von Modellgebäuden in verschiedenen Ausführungsvarianten beschrieben. Sie erfüllen die
gesetzlichen Anforderungen an die Gebäudeenergieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien.
Bauherren und Planer können zukünftig auf diese Modellgebäude zurückgreifen und benötigen dann
keinen weiteren rechnerischen Nachweis, dass ihr Neubau die gesetzlichen Anforderungen einhält.

Bessere Anrechenbarkeit von gebäudenah erzeugtem Strom
Besser wird auch gebäudenah erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien anrechenbar sein.
Bauherren können in Zukunft noch mehr verschiedene erneuerbare Quellen verwenden, um die
Vorgaben zur Nutzung erneuerbarer Energien zu erfüllen. Neu ist beispielsweise, dass auch eine
Photovoltaikanlage auf dem Hausdach oder an der Fassade anerkannt wird. Bauherren können die
energetischen Anforderungen an Neubauten so mit besonders wirtschaftlichen und nachhaltigen
Lösungen erfüllen.
Das Gebäudeenergiegesetz ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Eckpunkte des
Klimaschutzprogramms 2030. Mit ihm wird auch der Einbau von Ölheizungen ab dem Jahr 2026
geregelt. Wer ein Haus kauft oder eine größere Renovierung plant, soll sich außerdem zukünftig zur
Energieeffizienz beraten lassen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWI-Pressemitteilung "Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf für das Gebäudeenergiegesetz
(GEG) beschlossen"

Zitat der Woche
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"Gasförmige Energieträger, vor allem Wasserstoff, werden ein Schlüsselrohstoff einer langfristig
erfolgreichen Energiewende sein. Gleichzeitig bietet die Herstellung von CO2-freiem und CO2neutralem Wasserstoff große industriepolitische Chancen. Diese müssen wir nutzen und bereits heute
die Weichen dafür stellen, dass Deutschland bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt
wird."

Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, während der Konferenz
"Wasserstoff und Energiewende" Anfang November in Berlin

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
schreibt über einen Stoff für die Energiezukunft, die Tagesschau nimmt die
"Wasserstoffstrategie" der Bundesregierung unter die Lupe und Jülicher Forscher
haben nachgerechnet, wie die Energiewende bezahlbar bleibt.
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FAZ, 05.11.2019: "Wir müssen bei Wasserstoff die Nummer 1 werden!"
Für Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist Wasserstoff ein wichtiges Element der Energiezukunft.
Wieso das so ist, erklärt er als Gastautor in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
tagesschau.de, 05.11.2019: "Wasserstoff soll Schlüsselrohstoff werden"
Auch die Tagesschau beschäftigt sich mit der Rolle von Wasserstoff in der Energiewende. Sie
beleuchtet die Ergebnisse der "Konferenz zur nationalen Wasserstoffstrategie".
Die Welt, 01.11.2019: "So bleibt die Energiewende bezahlbar"
Jülicher Forscher haben mit einer umfassenden Studie den effizientesten Weg zur Energieversorgung
im Jahr 2050 ermittelt. Über ihre Ergebnisse schreibt die Welt.

Ideen für die nationale Wasserstoffstrategie
Wasserstoff könnte zukünftig viele klimafreundliche Lösungen für die
Energieversorgung liefern. Die Bundesregierung will bis Ende des Jahres eine
nationale Wasserstoffstrategie mit einem Aktionsplan erarbeiten. Mehr als 700
Teilnehmer aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft diskutierten deshalb
jetzt im Vorfeld Themen und Standpunkte zur Rolle von Wasserstoff in der
Energiewende und für den Klimaschutz. Auch die industriepolitischen Potenziale
in Deutschland und in Entwicklungs- und Schwellenländern waren ein wichtiges
Thema.

Forschungsnetzwerke "Energie" mit neuer Website
Sie bringen Akteure aus Forschung und Praxis zusammen und unterstützen den
Dialog zwischen Politik und Forschung: die durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie geförderten "Forschungsnetzwerke Energie". Mehr als
4.000 Mitglieder tauschen sich inzwischen in acht Netzwerken zu den Themen
Energieforschung und Förderpolitik aus. Ziel ist die zügige Umsetzung von
Forschungsergebnissen für die Energiewende. Der neue einheitliche Webauftritt
gibt Einblick in die Arbeit der Netzwerke.

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

Kommende Ausgabe am 10. Dezember 2019
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 10.
Dezember 2019.
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