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Frühlingsluft für die transatlantische Energiewende
Spätestens auf der siebten internationalen Energiewende-Konferenz wurde klar: Die
globale Energiewende blüht auf, mit einer neuen transatlantischen Energiepartnerschaft
und der Rückkehr der USA zum Klimaschutz. Mehr erfahren
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Es war ein ungewohntes Bild für die Teilnehmer der 7. Internationalen Energiewende-Konferenz
„Berlin Energy Transition Dialogue“ (BETD) am 16. und 17. März 2021: Traf man sich sonst im Herzen
der Bundeshauptstadt zum gemeinsamen Dialog, saß Moderatorin Dr. Melinda Crane in diesem Jahr
allein in einem Raum, der sonst viele Menschen fassen würde. Der US-Klimabeauftragte John Kerry
schaltete sich samt Hund aus seinem Arbeitszimmer dazu. Die Präsidentin der Europäischen
Kommission, Ursula von der Leyen, grüßte dagegen vom Rednerpult. Man sah Flaggen und
Schreibtische, auf denen sich viel Arbeit türmte, aber auch junge Menschen aus aller Welt. Mehr als
50 ausländische Ministerinnen und Minister nahmen teil, rund 13.000 Menschen aus 134 Ländern
hatten sich online zugeschaltet. Hunderte verschiedene Hintergründe, ein gemeinsames Ziel: Unter
dem Motto „Energiewende – auf dem Weg zur Klimaneutralität“ sprachen die Teilnehmer über
Möglichkeiten und Chancen, die globale Energiewende voranzubringen.

Deutschland und die USA wollen bei Klimaschutz und globaler Energiewende eng
zusammenarbeiten
Ein Schwerpunkt der digitalen Konferenz war die transatlantische Energiewende, die mit dem
Wiedereintritt der USA zum Pariser Klimaabkommen einen wichtigen Impuls bekommen hat. Als eine
der ersten Amtshandlungen hatte US-Präsident Joe Biden am Tag seiner Amtseinführung mit einem
Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres die Wiederaufnahme seines Landes als
Vertragspartei der Übereinkunft von Paris beantragt. Klimaschützer auf der ganzen Welt, gerade auch
in Deutschland, setzen darauf große Hoffnungen.
Seit dem 19. Februar 2021 sind die USA mit 189 anderen Staaten wieder zurück im Klimaschutz – mit
großen Ambitionen. Bundesminister Altmaier und der US-Klimabeauftragte Kerry diskutieren
während des BETD darüber, wie Deutschland und die USA im Kampf gegen den Klimawandel und zur
Beschleunigung der globalen Energiewende auf der internationalen Bühne eng kooperieren können.
Auch bilateral streben die USA und Deutschland hier zukünftig eine enge Zusammenarbeit an. In
einer Rede wandte sich Kerry außerdem per Liveschalte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
BETD. Dieses Jahrzehnt werde das entscheidende sein, mahnte er und sprach von einem „Sprint hin
zu mehr CO2-Einsparungen“. Mit Demut aber auch mit großem Ehrgeiz gingen die USA diese Aufgabe
an, so Kerry. Bis 2035 soll die Stromversorgung der Vereinigten Staaten CO2-neutral sein, bis
spätestens 2050 das ganze Land.

Deutschland gewinnt mit Kanada wichtigen Partner für die transatlantische
Energiewende
Mit einem Nachbarland der USA, Kanada, hat Deutschland einen weiteren wichtigen Partner für die
transatlantische Energiewende gewonnen. Am 16. März 2021 unterzeichnete
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit seinem kanadischen Amtskollegen Seamus O’Regan die
Gründung einer deutsch-kanadischen Energiepartnerschaft.
„Deutschland und Kanada bekennen sich beide zu einer ambitionierten Energiewende: Wir werden
beide aus der Kohleverstromung aussteigen, die Produktion und Anwendung von Wasserstoff
hochfahren, vermehrt auf CO2-Bepreisung setzen und in den nächsten Jahren die Energieeffizienz
weiter steigern. Vor allem im Wasserstoffbereich sehe ich große Chancen für die Zusammenarbeit“,

sagte Minister Altmaier. Seamus O’Regan, betonte die Wichtigkeit einer sozialverträglichen
Energiewende, die Wirtschaftswachstum und Klimaschutz vereint. „Neue internationale
Energiepartnerschaften wie diese mit Deutschland werden uns dabei helfen, Emissionen weltweit zu
senken“, sagte er. Kanada wolle „eine Wirtschaft, die weiterhin gute Arbeitsplätze schafft, sowie eine
emissionsarme Zukunft, die keinen Arbeitnehmer zurücklässt.“
Schwerpunkte der Partnerschaft sollen Energieeffizienz, die Integration von erneuerbaren Energien,
Versorgungssicherheit, technologische Innovationen und eine Zusammenarbeit vor allem beim
Zukunftsthema Wasserstoff sein. Bis 2050 will Kanada einer der drei weltweit größten Produzenten
von Wasserstoff werden und bedeutsame Mengen exportieren.

Weltweite Unterstützung für die Energiewende war noch nie so groß wie jetzt
In einer virtuellen Podiumsdiskussion während des BETD sprach Seamus O’Regan dann gemeinsam
mit Wirtschaftsminister Altmaier, dem US-Klimasonderbeauftragten Kerry, dem italienischen
Außenminister Di Maio und der EU-Energiekommissarin Kadri Simson über die Chancen einer neuen
transatlantischen Zusammenarbeit bei der Energiewende. Peter Altmaier betonte die Möglichkeiten
der immer größer werdenden Allianz an Ländern, die sich zur Klimaneutralität bis 2050 bekennen. „So
können wir diese Generationenaufgabe gemeinsam in enger internationaler Kooperation bewältigen“,
sagte er.
Auch Bundesaußenminister Heiko Maas fand deutliche Worte für die Herausforderungen der
kommenden Jahre: „Damit unser Planet eine Zukunft hat, muss die Energiewende gelingen. Die
Unterstützung dafür war weltweit noch nie so groß wie jetzt. Die USA sind zurück in der Klimapolitik.
Auch China, Südkorea und Japan haben sich zur Klimaneutralität bekannt“. Das müsse man nutzen
und sich darauf einstellen, dass das Ende des fossilen Zeitalters die Welt in den kommenden
Jahrzehnten stark verändern werde, sagte Maas. Das gemeinsame Eröffnungsstatement von Heiko
Maas und Peter Altmaier finden Sie hier im Video.
Der Berlin Energy Transition Dialogue findet seit 2015 auf Einladung der Bundesregierung statt und
wird gemeinsam mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), dem Bundesverband
Solarwirtschaft (BSW-Solar), der Deutschen Energie-Agentur (dena) und dem internationalen
Beratungsunternehmen eclareon veranstaltet.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Website zum Berlin Energy Transition Dialogue 2021
BMWi-Video: "Eröffnungsrede von Peter Altmaier zum Berlin Energy Transition Dialogue (BETD)"
BMWi-Video: "Gemeinsames Pressestatement von Peter Altmaier und Heiko Maas vor dem Berlin
Energy Transition Dialogue 2021"
BMWi-Pressemitteilung: Altmaier: "Mit Kanada wichtigen Partner für transatlantische
Energiewende gewonnen"
BMWi-Video: "Unterzeichnung eines Memorandum of Unterstanding zur Gründung einer
Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Kanada"
Gemeinsame Pressemitteilung (BMWi/BETD): "Berliner Konferenz bringt die wichtigsten Player
der globalen Energiewende zusammen"
BMWi-Pressemitteilung: "Bundesminister Altmaier und US-Klimabeauftragter Kerry diskutieren
enge Kooperation im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel"

Emissionen haben ihren Preis
Wie lassen sich Abgaben für CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen sozial
gerecht und klimafreundlich gestalten? Das untersucht jetzt ein
Forschungsprojekt zum CO2-Preis. Es beleuchtet dabei auch die
gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Folgen der CO2-Bepreisung.
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Jeder gesellschaftliche Wandel beginnt und endet mit den Menschen, die ihn gestalten. Das gilt
besonders für die Energiewende, bei der sich nicht nur einfach die Quellen für Strom, Wärme oder
Kraftstoffe von fossilen zu erneuerbaren Ressourcen wandeln. Jeder Einzelne kommt alltäglich mit
diesem Mammut-Projekt in Berührung. Sei es durch die Solaranlage auf dem Dach, das Elektroauto in
der Garage, den energieeffizienten Kühlschrank in der Küche oder Windräder in der eigenen Region.
Die Energiewende ist überall. Damit sie funktioniert, ist die Akzeptanz und Unterstützung der
Gesellschaft unverzichtbar.
Je enger die Bereiche Strom, Wärme und Verkehr durch die Energiewende zusammenwachsen, umso
wichtiger wird eine gerechte, sozialverträgliche und klimafreundliche Gestaltung der Energiepreise.
Das gilt vor allem für das Reduzieren des persönlichen, gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen
CO2-Fußabdrucks.
Während Windräder und Solarmodule sichtbar für jeden Einzelnen die Energiewende symbolisieren,
ist ein unsichtbares Gas Dreh- und Angelpunkt für diesen Wandel: Kohlenstoffdioxid (CO2). Es wird
seit jeher durch natürliche Prozesse freigesetzt - beispielsweise durch Pflanzen oder Tiere. Seit der
Industrialisierung trägt auch der Mensch viel dazu bei und beeinflusst so das Klima. Das Gas sammelt
sich in immer größeren Mengen in der Erdatmosphäre - auch durch das Verbrennen fossiler
Ressourcen. Die Atmosphäre spiegelt die Wärme der Erde durch den hohen CO2-Anteil auf die
Erdoberfläche zurück, statt sie in das Weltall abzugeben. Das verändert das Klima und hat negative
Auswirkungen auf unsere Ökosysteme. Auch Wetterphänomene nehmen dadurch zu.

Wie kann ein CO2 Preis helfen?
Eine Maßnahme für mehr Klimaschutz und weniger Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre ist es,
den CO2-Emissionen, die durch das Verbrennen fossiler Energieträger entstehen, einen Preis zu
geben. Die Bundesregierung hat deshalb für Deutschland im Rahmen des Klimaschutzprogramms
eine Abgabe pro Tonne CO2 für Unternehmen eingeführt, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel
verkaufen. Seit Beginn des Jahres 2021 funktioniert das zunächst mit festen Zertifikatspreisen, ab
2026 dann innerhalb eines nationalen Emissionshandels. Das gilt vor allem für die Wärmeerzeugung
in Gebäuden und den Verkehrssektor. Auch einige europäische Nachbarländer sowie Australien,
Kanada, Mexiko und Südafrika setzen bereits auf eine solche Maßnahme.

Wie wirkt der CO2-Preis?
Doch wie hoch muss der Preis für CO2-Emissionen sein, um effektiv, sozial gerecht und akzeptabel zu
sein? Wie wirkt sich das kurz- und langfristig auf einzelne Haushalte und die ganze Volkswirtschaft
aus? Wie begegnet man Ängsten vor ökonomischen Mehrbelastungen? Welche Preisgestaltung und
Rückverteilungskonzepte für die Einnahmen sind am erfolgversprechendsten? Diese Fragen
untersucht das Forschungsteam des Projekts CO2-Preis. Mit dem Vorhaben wollen die beteiligten
Partner unter anderem dazu beitragen, die Akzeptanz einer CO2-Bepreisung in der Gesellschaft zu
steigern.
Dabei arbeiten die Forschenden bereichsübergreifend, um ein umfassendes Bild von allen wichtigen
Aspekten zu bekommen. Dazu gehören Gespräche mit Schlüsselpersonen und Experten,
Systemanalysen (Simulations- und Optimierungsmodelle) und Analysen zur Bewertung von Chancen,
Risiken, Stärken und Hemmnissen der unterschiedlichen CO2-Bepreisungsvarianten. Aktuell bereiten
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür eine Befragung mit rund 8.000 Teilnehmenden
vor. Im Projekt soll außerdem ein Tool zur Berechnung der individuellen Effekte eines CO2-Preises
auf einzelne Haushalte entwickelt werden. Damit will das Forschungsteam ein Konzept für ein CO2Bepreisungsmodell schaffen, von dem möglichst viele Beteiligte überzeugt sind.
Das BMWi unterstützt die Arbeiten innerhalb des Forschungsschwerpunkts "Energiewende und
Gesellschaft" des 7. Energieforschungsprogramms mit rund 1,5 Millionen Euro an Fördermitteln.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen zum Forschungsprojekt CO2-Preis:
Informationen zum Förderschwerpunkt "Energiewende und Gesellschaft":
BMWi-Artikel: "Wie funktioniert eigentlich die CO2-Bepreisung?"
Die Elemente des Klimaschutzprogramms: CO2-Bepreisung
BMWi-Artikel: "Europäischer Emissionshandel – wichtig für die Energiewende"

Deutschland erreicht Klimaziel für 2020
Deutschland kommt beim Klimaschutz voran. Die Treibhausgasemissionen
konnten 2020 um 40,8 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden und gegenüber
2019 um 8,7 Prozent. Grund dafür sind neben der Corona-Krise vor allem
strukturelle Effekte. Bereits seit 2017 sinken die Treibhausgasemissionen deutlich
und stetig.

© BMWi; Datenbasis 1990-2020: UBA März 2021

Allein in den vergangenen drei Jahren sind die Treibhausgasemissionen um 152 Millionen Tonnen
zurückgegangen, wie die vom Umweltbundesamt (UBA) herausgegebenen vorläufigen
Emissionszahlen zeigen. Das entspricht einem Rückgang um 17 Prozent seit dem Jahr 2017.
Gemessen wird der Rückgang in sogenannten CO2-Äquivalenten. CO2-Äquivalente (CO2-Äq.) sind
eine Maßeinheit, mit der die Klimawirkung der sieben unterschiedlichen Treibhausgase vereinheitlicht
wird (neben CO2 gibt es sechs weitere, wie das UBA hier erklärt).

Energiesektor hat den größten Anteil am Rückgang der Emissionen
2020 wurden in Deutschland rund 739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt - das sind rund 70
Millionen Tonnen oder rund 8,7 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als 2019. Im Jahr 2030 will
Deutschland 56,5 Prozent weniger Treibhausgasemissionen (im Vergleich zu 1990) schaffen. Zwar
sieht das Bundesklimaschutzgesetz bis 2030 nur eine Reduzierung um mindestens 55 Prozent
gegenüber 1990 vor, die Summe der verbindlichen Jahresemissionsmengen für die einzelnen Sektoren
bis 2030 ergibt aber eine Minderungsquote von rund 56,5 Prozent.
Den größten Beitrag für die sinkenden Emissionen lieferte 2020 der Energiesektor. Er übertrifft die
gesteckten Ziele deutlich mit einem Rückgang der Treibhausgasemissionen um 53 Prozent seit 1990.
Vor allem strukturelle Veränderungen beim Umbau der Energieversorgung, wie der Rückgang der
Kohleverstromung und der Ausbau der erneuerbaren Energien, waren wesentliche Faktoren für die
gute Entwicklung. Die Stromerzeugung aus Steinkohle sank im vergangenen Jahr deutlich um 25
Prozent, diejenige aus Braunkohle um 19 Prozent. Damit halbierte sich die Stromerzeugung aus Kohle
im Vergleich zu 2015 auf nur noch 135 Terrawattstunden (TWh). Gleichzeitig stieg der Anteil der
erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auch 2020 weiter an und erreichte nach vorläufigen
Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen rund 45 Prozent.

Industriesektor erreicht Ziel für 2020 und setzt auf Wasserstoffeinsatz
Auch der Industriesektor hat sein CO2-Minderungsziel für 2020 erreicht. Das liegt nicht nur an
konjunkturellen Effekten durch die Corona-Situation, sondern hat auch mit strukturellen Faktoren
wie einem funktionierenden Emissionshandel und Effizienzsteigerungen zu tun. Weitere CO2Einsparungen werden durch Anreize und Fördermaßnahmen erwartet, langfristig zum Beispiel durch
den Wasserstoffeinsatz in der Industrie.

Gebäudesektor verfehlt Ziel knapp, profitiert aber jetzt von zusätzlichen
Maßnahmen
Die gesteckten Ziele für 2020 mit zwei Millionen Tonnen knapp verfehlt, hat dagegen der
Gebäudesektor. Dennoch konnten in diesem Bereich die Emissionen seit 1990 von 210 Millionen
Tonnen CO2 um rund 42 Prozent erheblich gesenkt werden. Die eingeführten zusätzlichen
Maßnahmen im Gebäudebereich wurden 2020 sehr gut angenommen, in den Emissionszahlen wird
sich das aber erst mit leichtem Zeitverzug in den nächsten Jahren zeigen. Die Summe der Anträge für
die Gebäudeeffizienzprogramme des BMWi hat sich von 2019 auf 2020 fast verdoppelt – von 326.000
auf 600.000. Besonders stark gestiegen sind die Anträge für den Einbau von Heizungen auf Basis
erneuerbarer Energien von rund 76.000 Anträgen im Jahr 2019 auf über 280.000 Anträge im Jahr 2020.

Zusätzliche Reduktionen im Gebäudebereich bringt 2021 der zu Jahresbeginn eingeführte nationale
Emissionshandel.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung: Altmaier zum Klimaziel 2020: "Klimaziel 2020 wird erreicht.
Energiesektor liefert größten Beitrag"
Gemeinsame Pressemitteilung (BMWi/UBA) "Treibhausgasemissionen sinken 2020 um 8,7
Prozent"
UBA: Treibhausgasemissionen Deutschland 1990-2019, mit vorl. Zahlen für 2020

Kompass für eine nachhaltige Zukunft
Eine Zukunft, in der Natur und Klima geschützt werden, weniger Menschen Not
leiden und die Gesellschaft zusammenhält - dazu will Deutschland mit seiner
Nachhaltigkeitsstrategie beitragen. Jetzt wurde sie neu aufgelegt und macht
ordentlich Tempo für Energiewende und Klimaschutz.
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Mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) wird die 2015 von den Vereinten Nationen
verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auf nationaler Ebene umgesetzt.
Übergreifendes Ziel ist es, "die natürlichen Lebensgrundlagen der Erde dauerhaft zu sichern und allen
Menschen jetzt und in Zukunft ein Leben in Würde zu ermöglichen" (DNS, Prinzipien einer
nachhaltigen Entwicklung). Wie die Agenda 2030 enthält auch die DNS 17 soziale, ökologische und
ökonomische Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals/SDGs), die zum Beispiel die
Armutsbekämpfung, Bildung, Gesundheit, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,
bezahlbare und saubere Energie sowie den Klimaschutz betreffen.

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen
Seit dem Jahr 2016 orientiert sich auch die 2002 erstmals beschlossene Deutsche
Nachhaltigkeitsstrategie an diesen globalen Zielen. Deutschland schaut also nicht nur innerhalb seiner
Staatsgrenze auf das Erreichen der Ziele bis zum Jahr 2030, sondern steht auch zu seiner
Verantwortung auf globaler Ebene. Am 10. März 2021 hat das Bundeskabinett eine aktuelle
Weiterentwicklung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die in regelmäßigen
Abständen aktualisiert wird. Sie stellt die Rahmenbedingungen nachhaltiger Entwicklung und dafür
wichtige Instrumente (zum Beispiel Monitoring) dar. Die umfassende Strategie betrifft alle
Politikbereiche und enthält sowohl ambitionierte ökologische als auch ökonomische und soziale Ziele
für den Zeitraum 2020 bis 2030. Herzstück der Nachhaltigkeitsstrategie sind die 17
Nachhaltigkeitsziele und ihre Indikatoren.

Neue Indikatoren und Transformationsbereiche für mehr Weitblick
Die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie berücksichtigt auch die Auswirkungen der
Corona-Pandemie und enthält außerdem eine Reihe neuer Indikatoren, wie den Beitrag Deutschlands
zur globalen Pandemieprävention, zur Stärkung von Frauen in Führungspositionen oder zum globalen
Konsum. Neu ist auch die Benennung von sechs sogenannten Transformationsbereichen wie
"Energiewende und Klimaschutz" oder "Kreislaufwirtschaft". Die Transformationsbereiche verknüpfen
mehrere Ziele miteinander und beleuchten ihre Wechselwirkungen.
Im Rahmen der Weiterentwicklung wurde die ökonomische Perspektive der Nachhaltigkeit mit Blick
auf die Vereinbarkeit von Wirtschaft und Klimaschutz deutlich gestärkt. Das spielt insbesondere bei
den Zielen zu "Energie" (SDG 7), "Wirtschaftswachstum" (SDG 8) und "Klimaschutz" (SDG 13) eine
grundlegende Rolle. Damit wird die Notwendigkeit wirtschaftlichen Wachstums betont, aber auch
deutlich gemacht, dass vor allem qualitatives Wachstum wichtig ist. Es geht also darum,
Wirtschaftswachstum von Ressourceneinsatz und schädlichen Emissionen zu entkoppeln. Bereits
Mitte September 2020 hatte Bundeswirtschaftsminister Altmaier einen Vorschlag für eine Allianz von
Gesellschaft, Wirtschaft und Staat für Klimaneutralität und Wohlstand vorgestellt. Darin machte er
auch 20 konkrete Vorschläge zur Stärkung von Klimaschutz und Wirtschaftskraft, die in die
Nachhaltigkeitsstrategie einbezogen wurden.

Viele wichtige Instrumente für hochgesteckte Klimaschutzziele
Mit der Energiewende beschreitet Deutschland den Weg in eine nachhaltige Energieversorgung und
trägt damit auch dazu bei, die Ziele zu Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zur erreichen. Die
Energiewende basiert auf den Eckpfeilern einer effizienten Nutzung von Energie, der Senkung des
Energieverbrauchs und dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ziel der
Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 und die dafür erforderliche Dekarbonisierung der
Energieversorgung sind ein wichtiges Leitbild der nationalen und europäischen Klima- und
Energiepolitik. Eine zentrale Hilfe zum Erreichen der nationalen und internationalen Klimaschutzziele
sind das Klimaschutzprogramm 2030, das konkrete Maßnahmen für alle Sektoren und Bereiche
enthält sowie das 2019 verabschiedete Klimaschutzgesetz. Es legt jährlich sinkende Emissionsmengen
für die Zeit bis 2030 fest und bildet den Rahmen für die künftige Klimaschutzpolitik in Deutschland.
Mit dem 2021 gestarteten nationalen Brennstoffemissionshandel soll die Dekarbonisierung in den
Sektoren Wärme und Verkehr vorangetrieben werden. Wichtige Maßnahmen in der Energiewirtschaft

sind neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien (mit dem novellierten Erneuerbare-EnergienGesetz) zum Beispiel der Ausstieg aus der Kohleverstromung (im Kohleausstiegsgesetz geregelt), die
Weiterentwicklung der Kraft-Wärme-Kopplung, das Umstellen der Wärmenetze auf Erneuerbare, die
Energieforschung in den Reallaboren der Energiewende und die Energieeffizienzstrategie 2050.
Wichtige Indikatoren für das Nachhaltigkeitsziel im Bereich Energie sind zum Beispiel der Anteil
erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch und der Anteil des Stroms aus erneuerbaren
Energiequellen am Bruttostromverbrauch. Hier konnte Deutschland sein Ziel übertreffen. Die
Bundesregierung hatte sich in ihrem Energiekonzept das Ziel gesetzt, den Anteil des Stroms aus
erneuerbaren Energiequellen gemessen am Bruttostromverbrauch auf mindestens 35 Prozent bis zum
Jahr 2020 zu steigern. Dieser Anteil ist im Jahr 2020 auf 45,5 Prozent gestiegen. Der Zielwert für das
Jahr 2020 wurde somit klar übertroffen. Mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG 2021) soll
dieser Anteil bis zum Jahr 2030 auf 65 Prozent steigen. Vor dem Jahr 2050 soll der gesamte in
Deutschland erzeugte und verbrauchte Strom treibhausgasneutral sein.
Diese und zahlreiche weitere Maßnahmen werden ebenfalls in der weiterentwickelten
Nachhaltigkeitsstrategie dargestellt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressemitteilung der Bundesregierung: "Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt –
Weichen richtig stellen für eine Dekade der Nachhaltigkeit"
Newsartikel der Bundesregierung: "Nachhaltigkeitsstrategie neu aufgelegt"
BMWi-Dossier: "Nachhaltigkeit in der Wirtschaft"

Was ist eigentlich "Fernwärme"?
Warum Fernwärme gar nicht aus so weiter Ferne kommt und wieso
Fernwärmenetze in nicht allzu ferner Zukunft das Herzstück der
Wärmeversorgung in dicht besiedelten Gebieten sein könnten? Hier entlang für
mehr Information.
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Darum geht's: In der Wärmeversorgung können durch mehr grüne Fernwärme CO2 Emissionen eingespart werden. Wärmenetze bringen erneuerbare Energien in urbane
Regionen.
Wo geht sie hin, die Energie in Deutschland? Und wo kann sie eingespart oder mit erneuerbaren
Energien erzeugt werden? Wir können gleich in unseren eigenen vier Wänden anfangen mit der
Suche, denn mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland geht auf das Heizen von
Häusern und Büros sowie die Wärmeversorgung von Gewerbe und Industrie zurück. Mehr grüne
Fernwärme kann hier helfen, Emissionen zu sparen und so das Klima zu schützen. Doch was ist das
eigentlich, Fernwärme? Und wie kann es in Zukunft mehr davon geben?
Unter Fernwärme versteht man die Versorgung von Gebäuden über ein Wärmenetz mit
Wärmeenergie (thermischer Energie). In einem Kraftwerk, einer Solarthermieanlage, einer
Geothermieanlage oder mittels einer Großwärmepumpe wird Wasser erhitzt, das dann über isolierte,
meist unterirdisch verlaufende Rohre direkt in die angeschlossenen Gebäude geliefert wird. Mit einer
sogenannten Fernwärmeübergabestation wird die Wärme dann in das Wärmeverteilsystem des
Gebäudes übertragen und kann somit direkt Heizwärme und Heißwasser liefern. Hat das Wasser seine
Temperatur abgegeben, fließt es zurück zur jeweiligen Anlage und der Kreislauf beginnt von vorn. Ein
Gebäude, das mit Fernwärme versorgt wird, benötigt also weder eine Heizungsanlage noch einen
Schornstein.

Fernwärmenetze sollen auf erneuerbare Energien und Abwärme umgestellt
werden
Die Wärmewende, also die Energiewende im Wärmebereich, ist Voraussetzung dafür, dass die
Energiewende als Ganzes gelingt. Die Fernwärme ist ein wichtiger Baustein der Wärmewende. Für
deren Erfolg müssen die bestehenden Fernwärmenetze dekarbonisiert, also auf niedrigere
Temperaturen und auf erneuerbare Energien oder Abwärme umgestellt, werden. Denn derzeit
werden unsere Fernwärmenetze meist bei Temperaturen von mehr als 95 Grad Celsius betrieben.
Gespeist werden sie meist durch Kraftwerke, die zwar die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
nutzen, aber noch größtenteils fossile Energie verbrennen. Im Jahr 2020 lag der Anteil der fossilen
Brennstoffe wie Erdgas, Braun- und Steinkohle noch bei über 70 Prozent. Der Anteil von
erneuerbaren Quellen muss also zunehmen. Hier stehen unterschiedliche Technologien, wie zum
Beispiel Großwärmepumpen, große Solarthermieanlagen, Geothermieanlagen oder KWK-Anlagen mit
Biomasse oder grünem Wasserstoff zur Verfügung. Der Anteil der erneuerbaren Energien in der
Fernwärme in Deutschland ist seit 2010 (7,8 Prozent) bereits kontinuierlich gestiegen – um insgesamt
rund zehn Prozent. 2020 stammten von den erzeugten 126 Milliarden Kilowattstunden (kWh)
Fernwärme 17,8 Prozent aus erneuerbaren Energien (gut 22 Milliarden Kilowattstunden). Das geht
aus ersten Auswertungen der Daten zur Fernwärme in Deutschland 2020 hervor.

In den Städten ist grüne Fernwärme eine Chance für mehr Klimaschutz
Auch die Nutzung von sogenannter unvermeidbarer Abwärme aus Industrieanlagen kann eine
wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung der Wärmenetze spielen. Im Übergang zur Klimaneutralität
spielt die Erdgas-KWK eine wichtige Rolle. Der Hintergrund: Die Anteile von Kohle-KWK werden
schon in diesem Jahrzehnt stark abnehmen und oftmals durch Gas-KWK ersetzt. Spätestens 2050 darf
aber auch Erdgas-KWK nicht mehr in Wärmenetze einspeisen.
Aktuell liefert die Fernwärme nur einen kleinen Teil der benötigten Wärme. 2018 wurden etwa 109
Terawattstunden Wärme mit Wärmenetzen gedeckt. Das waren rund acht Prozent des gesamten
Gebäude- und Prozesswärmebedarfs. Künftig muss Fernwärme einen viel größeren Teil der Gebäude
mit Wärme versorgen. Der Vorteil von Wärmenetzen in der Transformation der Wärmeversorgung:
Sie können auf eine große Auswahl erneuerbarer und klimaneutraler Wärmequellen zugreifen,
Wärmespeicher besser einbinden als einzelne Gebäude und selbst als Wärmespeicher fungieren.
Allerdings kann Fernwärme nicht überall effizient eingesetzt werden. Der Investitionsaufwand für das
Wärmenetz ist relativ hoch und auch bei sehr guter Wärmedämmung der Rohre treten über längere
Strecken Wärmeverluste auf. Deshalb eignet sich Fernwärme nur für Gebiete mit dichter Bebauung.
„Gerade in dicht besiedelten Regionen wie Städten entstehen durch den Einsatz grüner Fernwärme
Chancen für den Klimaschutz, da dort oft der notwendige Platz fehlt, um erneuerbare Wärme direkt
vor Ort zu erzeugen“, erklärt Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des
Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Für die Umstellung der
Fernwärmeerzeugung auf erneuerbare Wärme und Abwärme sowie in den Umbau der Wärmenetze
und Hausübergabestationen wollen die Nah- und Fernwärmeversorger in den kommenden Jahren
hohe Summen investieren.

Dialog zu klimaneutraler Wärme für passende politische Rahmenbedingungen
Dafür braucht es auch die passenden politischen Rahmenbedingungen. Im Februar 2021 hat das
BMWi deshalb einen Dialog zum Thema "Klimaneutrale Wärme" gestartet und will gemeinsam mit
den Beteiligten des Wärmemarktes darüber austauschen, wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung
2050 und der Weg dahin aussehen können: Was kann die Bundesregierung tun, um diesen Prozess zu
beschleunigen? Wie können Planungsprozesse für eine klimaneutrale Wärmeversorgung auf
kommunaler, Landes- und Bundesebene aussehen? Wie können Verantwortliche aus verschiedenen
Sektoren zusammengebracht werden? Die Broschüre zum "Dialog Klimaneutrale Wärme" finden Sie
hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Publikation: "Dialog Klimaneutrale Wärme: Zielbild, Bausteine und Weichenstellungen
2030/2050"
BMWi-Artikel: "Was ist eigentlich Kraft-Wärme-Kopplung?"
Artikel auf Deutschland macht´s effizient: "Wärmenetze bringen Wärmewende in Schwung"

Zitat der Woche
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"Wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Wir müssen Nägel mit Köpfen machen. Wir müssen
Vereinbarungen treffen. Wir müssen uns verbindliche Vorgaben geben - global, regional und jeder
auch in seinem eigenen Land. Das ist nicht nur ein Dienst am Klimaschutz, das ist auch ein Dienst an
unseren eigenen Volkswirtschaften. Denn die Zukunft wird zeigen, dass es möglich ist, Nachhaltigkeit,
Klimaschutz und Wohlstand miteinander zu verbinden."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, während des BETD zur
Rückkehr der USA zum Klimaschutz.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wieso viele Deutsche in der Corona-Pandemie
ihre Heizungen sanieren, wo das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) jetzt CO2-arme Industrieprozesse erforscht und wieso Offshore-Windkraft
ein Mutmacher für die Energiewende ist.
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Tagesschau, 15.03.21: "Energiewende im Heizkeller"
Während des Corona-Lockdowns haben viele Deutsche ihre Heizungsanlagen saniert und alte
Heizungen ausgetauscht, berichtet die Tagesschau. Besonders beliebt sei die Umstellung auf
Wärmepumpen und Holzpellets.
pv magazine, 10.03.21: "DLR eröffnet Institut für CO2 -arme Industrieprozesse in Zittau:
Forschung für umweltfreundliche Produktionsanlagen"
Wie lassen sich industrielle Abläufe so gestalten, das weniger schädliche Treibhausgase entstehen?
Diesen und anderen Fragen geht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in seinem neu
eröffneten Forschungsinstitut nach, wie das pv magazine schreibt.
Handelsblatt, 04.03.21: "Der Boom der Offshore-Windkraft taugt als Mutmacher für die
Energiewende"
Mit europäischen Windparks auf See hat sich das Handelsblatt in einem Kommentar beschäftigt.
Genau das brauche es, um die Herausforderung Klimaschutz zu meistern, heißt es darin.

Wissenschaftlicher Beirat spricht sich für einen
Klimaclub aus
In seinem Gutachten "Ein CO2-Grenzausgleich als Baustein eines Klimaclubs"
wirbt der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) nachdrücklich für ein multilaterales Vorgehen beim Klimaschutz.
Um eine Verlagerung von CO2-Emissionen in Staaten zu verhindern, die
klimaschutzpolitisch weniger ambitioniert sind (sogenanntes Carbon Leakage),
soll gemeinsam mit den USA und weiteren wichtigen Handelspartnern ein
Klimaklub mit einem Mindestpreis für CO2 gegründet werden. An den
Außengrenzen der teilnehmenden Staaten könne ein CO2-Grenzausgleich auf
Importe eine unzureichende Bepreisung von CO2 in Drittstaaten ausgleichen.
Einen CO2-Preisausgleich hingegen auch einseitig einzuführen, wie von der EU
geplant, beurteilt der Beirat skeptisch. Er sieht die Gefahr handelspolitischer
Vergeltungsmaßnahmen des Auslands, ohne dass ein Beitrag zum Klimaschutz
geleistet wird. Wirksamer Klimaschutz sei nur durch multilaterale Kooperation
möglich.

SINTEG schafft intellektuelle Grundlage für den
Wandel des Energiesystems
Mit diesem Fazit lobte Staatsekretär Andreas Feicht die Arbeit in den
Schaufenstern intelligente Energie (SINTEG) anlässlich der Abschlusskonferenz
des SINTEG-Schaufensters "WindNODE" am 16. März 2021. WindNODE ist eine
von fünf Modellregionen des erfolgreichen BMWi-Forschungsprogramms.
Deutschlandweit wurden mit SINTEG innovative Lösungen für die Energiewende
getestet. Während der WindNODE-Abschlusskonferenz sprachen Vertreter aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die konkreten Ergebnisse der
mehrjährigen Arbeit. Staatsekretäre aus allen beteiligten Bundesländern
diskutierten anhand des Wind-Wärmespeichers in Nechlin außerdem das aktuelle
Umlagesystem. Für den wirtschaftlichen Betrieb des Speichers wurde eine
sogenannte regulatorische Experimentierklausel des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie genutzt, die allen SINTEG-Projekten zum regulatorischen
Lernen zur Verfügung stand. Die Teilnehmer der Abschlusskonferenz waren sich
einig: Die beeindruckenden Ergebnisse sind durch ein Netzwerk entstanden, das
SINTEG geschaffen hat und das fortgeführt werden soll. Einen Einblick in das
Schaufenster gibt das WindNODE-Jahrbuch 2020.

Neuer Förderaufruf zur angewandten
Energieforschung
Ein neuer Förderaufruf richtet sich insbesondere an Hersteller von Smart-MeterGateways. Expertinnen und Experten sollen damit bei der Weiterentwicklung
intelligenter Messsysteme, sogenannter Smart Meter, unterstützt werden. Ein
Smart Meter besteht aus einem digitalen Stromzähler (moderne Messeinrichtung)
und einer zentralen Kommunikationseinheit, dem sogenannten Smart-MeterGateway. Smart Meter werden benötigt, um unsere Stromnetze zu Smart Grids
(intelligente Stromnetze) umzubauen – eine wichtige Maßnahme, damit die
Energiewende gelingt. Mit dem Förderaufruf "Weiterentwicklung und
Anwendung der Smart-Meter-Gateway-Kommunikationsplattform für die
Digitalisierung von Energienetzen (DigENet I)" fördert das BMWi deshalb
Forschungsprojekte, die die Digitalisierung des Energiesystems voranbringen.
Projektideen können noch bis zum 15. April 2021 eingereicht werden.

Krise als Chance - Bericht zur maritimen Wirtschaft
vorgelegt
Am 17. März 2021 hat das Bundeskabinett den vom Maritimen Koordinator der
Bundesregierung, Norbert Brackmann, vorgelegten „Siebten Bericht über die
Entwicklung und die Zukunftsperspektiven der maritimen Wirtschaft in
Deutschland“ verabschiedet. Brackmann sieht die Branche durch Corona aktuell
stark betroffen. Die maritime Wirtschaft sei aber gleichzeitig eine Zukunfts- und
Wachstumsbranche, in der man die Krise als Chance begreifen müsse, auch das
verdeutliche der Bericht, so Brackmann. Die Branche gestalte die maritime
Energiewende aktiv mit und investiere in Forschung und Entwicklung, betonte er.
Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Schifffahrt, die bereits heute bezogen auf ihre Transportleistung ein vergleichsweise klima- und
umweltverträgliches Verkehrsmittel ist - weiter zu modernisieren und zu
digitalisieren. Dafür werden 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Die für den
10. und 11. Mai 2021 angekündigte 12. Nationale Maritime Konferenz in Rostock
wird aufgrund der anhaltenden Pandemielage digital stattfinden.

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

Kommende Ausgabe am 20. April 2021
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 20. April
2021.
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