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Mehr als die Hälfte der Energie in Deutschland nutzen wir, um unsere Häuser, Büros und Geschäfte zu
heizen und um Wärme für Gewerbe und Industrie bereitzustellen. 45 Prozent des Verbrauchs
entfallen dabei auf die privaten Haushalte, 38 Prozent auf die Industrie und 17 Prozent auf Gewerbe,
Handel und Dienstleistungen. Für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis zum Jahr 2050 muss
unser Wärmebedarf also erheblich gesenkt und die Wärmeversorgung schrittweise auf erneuerbare
Wärme und die sogenannte unvermeidbare Abwärme umgestellt werden. Das ist auch eine wichtige
Voraussetzung für eine klimaneutrale Energieversorgung. Deshalb gilt die Wärmwende als ein
zentraler Baustein der Energiewende - und als eine Mammutaufgabe, für deren Gelingen es passende
politische Rahmenbedingungen braucht.

Umfassender Dialog soll Weg zur Klimaneutralität ausloten
Mit dem im Februar 2021 gestarteten Dialog zum Thema „Klimaneutrale Wärme“ will das BMWi
deshalb gemeinsam mit den Beteiligten des Wärmemarktes ausloten, wie der Weg zur
Klimaneutralität der Wärmeversorgung in Deutschland aussehen könnte. Grundlage für den Dialog ist
ein Beschluss des Klimaschutzprogramms 2030. Erste Zwischenergebnisse sind vor der
parlamentarischen Sommerpause 2021 angekündigt.
Am Anfang stehen wie bei fast jedem Dialog mehr Fragen als Antworten: 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? Nur mit den richtigen
Antworten kann die Wärmewende - die Energiewende im Wärmebereich - gelingen.

Wichtige Weichen für die Wärmewende sind bereits gestellt
In den vergangenen fünf Jahren sind für die Wärmewende wichtige Entscheidungen getroffen
worden, die das Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele für 2030 möglich machen. Dazu
gehören der Kohleausstieg, die Einführung eines CO2-Preises für Wärme und Verkehr, die Einigung
auf verbindliche Jahresemissionsmengen bis 2030 für die einzelnen Sektoren, die Nationale
Wasserstoffstrategie und verbesserte Fördermöglichkeiten für Energieeffizienz, erneuerbare Wärme
und unvermeidbare Abwärme, wie sie beispielsweise in Industrieanlagen entsteht.
Um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, muss die Wärmewende aber weiter Fahrt aufnehmen.
Denn Erzeuger, Abnehmer und Infrastrukturen verändern sich, neue Geschäftsmodelle kommen
hinzu und Gebäude könnten zukünftig immer stärker selbst als „Kraftwerk“ genutzt werden. Die
Wirtschaft will deshalb jetzt technologische Vorsprünge ausbauen und Zukunftsmärkte erschließen.
Sie drängt auf Planungssicherheit, damit national und international in klimaneutrale Produkte,
Anlagen und Dienstleistungen investiert werden kann.

Impulspapier zum Dialog: Fast alle Szenarien setzen auf Energieeffizienz
Mit der Wärmewende werden auch die technischen Lösungen vielfältiger. Die Temperaturniveaus
können sich je nach Nutzung stark unterscheiden: Gebäude brauchen Niedertemperaturwärme. Die
Prozesswärme in der Industrie benötigt dagegen viel sogenannte Hochtemperaturwärme. Gewerbe,
Handel und Dienstleistungen arbeiten wiederum meist mit Wärme auf niedrigen und mittleren
Temperaturniveaus.

Das Impulspapier zum Dialog „Klimaneutrale Wärme“ nennt die technologischen Optionen, die mit
Blick auf die Klimaneutralität derzeit zur Verfügung stehen und beschäftigt sich mit politischen
Maßnahmen und Instrumenten, die solche Technologien im Markt verankern können. Verschiedene
Szenarien umreißen, wie mithilfe von strombasierten Wärmepumpen, strombasierten Brennstoffen
wie grünem Wasserstoff, Solar- und Geothermie-Anlagen, der Nutzung unvermeidbarer Abwärme,
mit energieeffizienten Wärmenetzen und eventuell auch Biomasse Klimaneutralität im Wärmesektor
erreicht werden kann. Wichtigstes Fazit der unterschiedlichen Skizzen zur passenden Route der
Wärmewende: die Wege sind sich in vielen Punkten ähnlich – fast alle setzen auf Energieeffizienz.
Nahezu alle Szenarien sehen zukünftig einen umfassenden Einsatz von strombasierten Brennstoffen
wie grünem Wasserstoff in der Industrie. Die meisten rechnen außerdem mit einem weiter steigenden
Anteil strombasierter Wärmeerzeugung durch Wärmepumpen. Schon heute ist jede zweite Heizung
im Neubau eine Wärmepumpe. Mit sogenannten Großwärmepumpen, also Wärmepumpen im großen
Stil, beschäftigt sich seit Ende März 2021 auch ein neues Reallabor der Energiewende. Es erforscht
und erprobt in der Praxis, wie Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen helfen können, den
Wärmesektor zu dekarbonisieren. Dafür werden Großwärmepumpen an Kraftwerksstandorten in
Berlin, Stuttgart, Mannheim und Rosenheim installiert und in die dort vorhandenen
Fernwärmesysteme eingebunden. Die Anlagen speisen Wärme aus erneuerbaren Energien und
Abwärme – zum Beispiel aus Industrie und Gewerbe – in Wärmenetze ein. So können
Großwärmepumpen zu einer treibhausgasfreien Wärmeversorgung beitragen.
Wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung im Jahr 2050 tatsächlich aussieht, wird auch der Dialog
„Klimaneutrale Wärme“ nicht bis ins kleinste Detail klären können. Dennoch ist Abwarten keine
Option. Die politischen Rahmenbedingungen und Instrumente sollen deshalb so gestaltet sein, dass
sie möglichst viel Freiheit für Innovation und technische Weiterentwicklung lassen. Damit ist
Deutschland nicht nur „klar zur Wärmewende“, sondern auch bereit für Kurskorrekturen auf dem
Weg dahin.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel "Dialog 'Klimaneutrale Wärme'"
BMWi-Publikation "Dialog Klimaneutrale Wärme: Zielbild, Bausteine und Weichenstellungen
2030/2050"
BMWi-Pressemitteilung "Neues Reallabor der Energiewende startet: Großwärmepumpen koppeln
an Wärmenetze"

Entlastungen für Unternehmen bei der CO2Bepreisung
Unternehmen sollen jetzt von den Kosten der 2021 gestarteten CO2-Bepreisung
für Wärme und Verkehr entlastet werden. Sie würden dann einen Ausgleich
erhalten, wenn sich Nachteile im internationalen Wettbewerb ergeben, müssten
dafür aber einen Großteil der Mittel in den Klimaschutz investieren.
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Seit dem 1. Januar 2021 gilt in Deutschland die CO2-Bepreisung für Wärme und Verkehr, zwei
Bereiche, die für einen Großteil der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.
Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel in den Markt bringen, bezahlen dafür jetzt einen
CO2-Preis. Über den neuen nationalen Emissionshandel werden sie verpflichtet, für den
Treibhausgas-Ausstoß, den diese Brennstoffe verursachen, Emissionsrechte zu erwerben. So
bekommt der Ausstoß von Treibhausgasen beim Heizen und Autofahren einen Preis. Das BrennstoffEmissionshandelsgesetz (BEHG) legt fest, wie das nationale Emissionshandelssystem (EHS) aussehen
soll und ist Teil des Klimaschutzprogramms 2030. Zukünftig sollen dadurch mehr klimafreundliche
Technologien und Produkte entstehen. So sollen auch in den Bereichen Wärme und Verkehr die
Klimaziele effizient und sozialverträglich erreicht werden.

Schutz von Klima und Wirtschaft sollen Hand in Hand gehen
Damit deutsche Unternehmen auch mit der CO2-Bepreisung international weiter wettbewerbsfähig
bleiben, hat die Bundesregierung am 31. März 2021 mit einer neuen Verordnung
Ausgleichsmaßnahmen zur CO2-Bepreisung im nationalen Brennstoffemissionshandel beschlossen.
Sie sollen das sogenannte "Carbon-Leakage", also das Verlegen von Produktion in Länder mit
geringeren Umweltauflagen, verhindern. Diese Verlagerung ist nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern

auch aus Klimaschutzsicht problematisch: Oft wird die Produktion in Länder verlagert, die geringere
Klimaschutzanforderungen haben als Deutschland.
Unternehmen sollen künftig eine finanzielle Kompensation erhalten, wenn ihnen durch die CO2Bepreisung Nachteile im grenzüberschreitenden Wettbewerb entstehen. Als Gegenleistung für die
Ausgleichszahlungen verpflichten sich die Unternehmen, ein Energiemanagementsystem zu nutzen.
Außerdem müssen sie ab 2023 in wirtschaftlich umsetzbare Klimaschutzmaßnahmen investieren,
wenn das Energiemanagementsystem solche Maßnahmen identifiziert hat. Die Investition muss einen
finanziellen Umfang von mindestens 50 Prozent der Ausgleichszahlung haben, ab 2025 von
mindestens 80 Prozent. Übergangsregelungen geben vor allem kleineren Unternehmen ausreichend
Zeit, um sich darauf einzustellen.
Die Ende März 2021 vom Kabinett verabschiedete Verordnung setzt den Eckpunktebeschluss der
Bundesregierung vom September 2020 zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen um.
Im Vergleich zum ersten Entwurf erhalten viele Unternehmen auf Betreiben des BMWi mit der jetzt
verabschiedeten Verordnung eine höhere Kompensation. Insbesondere soll die Absenkung der EEGUmlage nicht auf die Kompensation angerechnet werden. Bevor die Verordnung in Kraft treten kann,
muss der Bundestag dieser noch zustimmen und die Europäische Kommission die beihilferechtliche
Genehmigung erteilen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMU-Pressemitteilung: "Ausgleichsmaßnahmen zur CO2-Bepreisung im nationalen
Brennstoffemissionshandel setzen Impulse für stärkeren Klimaschutz"
BMWi Pressemitteilung: "Bundeskabinett beschließt höheren CO2-Preis, Entlastungen bei
Strompreisen und für Pendler"
BMWi-Artikel "Europäischer Emissionshandel – wichtig für die Energiewende"

REN21-Report: Städte haben großen Einfluss auf
die globale Energiewende
Städte können zur Begrenzung des Klimawandels einen großen Beitrag leisten. Zu
diesem Ergebnis kommt der aktuelle Report zu erneuerbaren Energien in Städten
des globalen Netzwerkes REN21. Deutschland stellt demnach rund elf Prozent
aller Städte weltweit mit Zielen für erneuerbare Energien.
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Mehr als eine Milliarde Menschen lebt mittlerweile in Städten, die sich Ziele zu erneuerbaren Energien
gesetzt haben oder eine entsprechende Politik verfolgen. Das zeigt die 2021er Ausgabe des
„Renewables in Cities Global Status Report“ vom März 2021. Erstellt wird er von REN21 – einem
globalen Netzwerk im Bereich erneuerbare Energien, das Beteiligte aus Wissenschaft, Regierung,
zwischenstaatlichen Organisationen, NGOs und Industrie zusammenbringt. Zum zweiten Mal hatte
REN21 ermittelt, wie Städte erneuerbare Energien nutzen, um Emissionen zu reduzieren und das
Klima zu schützen. Gute „Noten“ gab es auch für viele deutsche Städte.

REN21: Städte sind eine wichtige Chance für eine erneuerbare Zukunft
„Städte sind aufgrund ihres großen Einflusses unsere beste Chance, eine erneuerbare Zukunft zu
planen, zu entwickeln und aufzubauen, resümierte REN21 Executive Direktor Rana Adib. Auch der 8.
Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, bescheinigte den Städten großes Potential für
die globale Energiewende. Obwohl Städte für viele der Nachhaltigkeitsprobleme weltweit

verantwortlich seien, böten sie auch viele Lösungen, sagte er und betonte: „Städte müssen auf
erneuerbare Energien umsteigen und in allen Sektoren einen Zeitpunkt für das Ende fossiler
Brennstoffe festlegen. Städte wie Hamburg, San Francisco und Shanghai zeigen: Je ambitionierter
eine Stadt ist, desto umfassender integriert sie erneuerbare Energien in alle Aktivitäten“.
Auch die Länderzahlen, die der Renewables in Cities Global Status Report für deutsche Städte
bereithält, bestätigen ihre weltweite Vorreiterrolle in Energie- und Klimafragen. Demnach haben sich
140 deutsche Städte Ziele und/oder eine Richtlinie für erneuerbare Energien gesetzt. In diesen 140
Städten leben rund 25,5 Millionen Menschen oder rund 40 Prozent der städtischen Bevölkerung in
Deutschland. Weltweit verfügen nur 1.300 Städte über solche Ziele.

Bekenntnis zu mehr Klimaschutz: Klimanotstand in immer mehr deutschen
Städten ausgerufen
Immer mehr Städte, Gemeinden und sogar ganze Nationen rufen den sogenannten „Klimanotstand“
aus. Damit verhelfen sie dem Klimaschutz zu einer höheren Priorität: Maßnahmenpakete wie etwa zur
Emissionsreduktion sollen schneller umgesetzt werden. 104 Städte in Deutschland hatten bis 2020
den Klimanotstand ausgerufen - gegenüber 98 deutschen Städten im Jahr 2019. Weltweit griffen bis
2020 insgesamt 1.852 Städte zu dieser Maßnahme.

Urbane Energiewende schafft Arbeitsplätze, Lebensqualität und eine bessere
Gesundheitssituation
Der Renewables in Cities 2021 Global Status Report zeigt auch, dass Städte, die ihre Energiezukunft
selbst in die Hand nehmen, nicht nur von den Emissionsminderungen profitieren. Die urbane
Energiewende schaffe auch Arbeitsplätze, eine höhere Lebensqualität und verbessere die
Gesundheitssituation, so ein wichtiges Fazit. In Deutschland geht der Trend nach Auswertungen des
Reports in immer mehr Städten beispielsweise zu verpflichtenden Solarthermie-Anlagen für
Neubauten und verpflichtenden Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern. Politisches Engagement auf
nationaler und regionaler Ebene - beispielsweise durch spezielle Förderprogramme - habe erfolgreich
zur Verbreitung von erneuerbaren Energien in Städten beigetragen, heißt es darin.

Mehr Maßnahmen für erneuerbare Heiztechnologien und im Verkehrsbereich
Handlungsbedarf sehen die Expertinnen und Experten von REN21 bei der Umstellung auf
klimaschonende Heiztechnologien. Zwar unterstützen immer mehr deutsche Städte erneuerbare
Wärmequellen (hauptsächlich solarbasiert), bisher machten Erneuerbare aber nur einen Anteil von 16
Prozent der Fernwärme aus. Auch der Verkehrsbereich muss nach Meinung der Experten aufholen.
Weniger als sechs Prozent des deutschen Straßenverkehrs basiert auf erneuerbaren Energien.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Renewables in Cities Global Status Report (Englisch)
REN21-Pressemitteilung: "Städte können das Spiel im Kampf gegen Emissionen und
Luftverschmutzung verändern"

Was ist eigentlich Leichtbau?
Was Fliegerpionier Otto Lilienthal mit der Energiewende zu tun hat und wie eine
leichtgewichtige Technologie die Verbindung von Wirtschaftlichkeit, Ressourcenund Energieeffizienz ganz einfach macht? Hier entlang für mehr Information.
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Darum geht's: Leichtbau-Technologien verbinden hohe wirtschaftliche Potentiale mit
Ressourcenschutz. Das ist wichtig, um die nationalen Nachhaltigkeits- und Klimaziele
erreichen zu können.
Berge gab es in und um Berlin schon immer wenige – sehr zum Leidwesen des Flugpioniers Otto
Lilienthal. Von einem eigens für seine Flugversuche aufgeschütteten, rund 15 Meter hohen
"Fliegerberg" nahe Berlin schaffte Lilienthal nach jahrelanger Tüftelei schließlich 25 Meter im
kontrollierten Gleitflug. Er gilt als erster Mensch, der erfolgreich und wiederholbar Gleitflüge in einem
Flugapparat unternahm. 1894 ging sein nur 20 Kilogramm leichter "Normalsegelapparat" schließlich
in die Serienproduktion. Mehr als 120 Jahre später umrundete erstmals ein Solarflugzeug ohne jeden
Treibstoff die Erde, dank seiner extremen Leichtbauweise.

Energiewende leichtgemacht: Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschutz auf einen
Streich
Die Rechnung hinter diesem Erfolg ist einfach: je geringer das Eigengewicht eines Flugzeuges ist,
desto weniger Energie wird benötigt, zum Beispiel um die Schwerkraft zu überwinden. Gerade für den
nachhaltigen Umbau des Mobilitätssektors und für den Ausbau der erneuerbaren Energien gelten
Leichtbautechnologien deshalb heute als entscheidend, denn sie verbinden hohe wirtschaftliche
Potentiale mit Ressourcenschutz. Auch viele andere Bereiche können davon profitieren. Mit seiner
Anfang 2021 veröffentlichten Leichtbaustrategie will das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) deshalb die Rahmenbedingungen für Leichtbau in Deutschland verbessern. So
können die Chancen der wichtigen Querschnittstechnologie noch besser genutzt werden heißt es
darin. Auch den nationalen Klima- und Nachhaltigkeitszielen kommt Deutschland mit dieser Strategie

ein weiteres Stück näher. Erklärtes Ziel: Deutschland soll Leitmarkt und Leitanbieter für den
Leichtbau werden. Doch was ist das eigentlich, Leichtbau? Um welche Branchen geht es dabei?
Welche Materialien eignen sich und wie wird die Technologie gefördert? Die Grundidee ist schnell
erklärt: Leichtbau führt über einen geringeren Materialeinsatz zu geringeren Kosten und verbesserten
Funktionalitäten. Die geringere Masse bewirkt außerdem, dass bei der Nutzung von
Leichtbauprodukten weniger Energie verbraucht wird und CO2-Emissionen eingespart werden
können.

Nichts leichter als das, aber wie?
Reduziert wird das Gewicht zum Beispiel durch den Einsatz neuartiger Materialien oder durch
innovative Produktions- oder Konstruktionsverfahren. Werden die Leichtbau-Prinzipien schon in der
Konstruktions- und Entwicklungsphase berücksichtigt, können außerdem Funktionen integriert
werden, die zum Beispiel Montageschritte sparen und die Funktionalität verbessern. Auch eine
längere Nutzungsdauer und klimafreundliches Recycling von Leichtbau-Produkten helfen beim
Einsparen von Ressourcen und ermöglichen CO2-Einsparungen.
Beispiel gefällig? 100 Kilogramm weniger Gewicht reduzieren beispielsweise den Kraftstoffverbrauch
eines Autos um 0,3 bis 0,5 Liter pro 100 Kilometer. Auch für Elektrofahrzeuge bedeutet jedes
eingesparte Kilogramm mehr Reichweite. Bei einem Airbus A 320 entsprechen 100 Kilogramm
weniger Gewicht fast 10.000 Liter weniger Kerosin pro Flugzeug und Jahr. Leichtbau wird heute
deshalb bereits vielfältig eingesetzt und sorgt für Innovationen in vielen Bereichen. Besonders
innovative Leichtbau-Produkte kommen aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobil- und
Transportindustrie. Auch in der Bau-, Freizeit- und Sportindustrie, der maritimen Wirtschaft und der
Medizintechnik richten sich immer mehr Blicke auf Lösungen durch Leichtbau.
Zu den Leichtbau-Werkstoffen gehören unter anderem Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe
wie Carbon oder Glasfasern, Metalle und Legierungen wie Aluminium, Magnesium und Stahl,
mineralische Werkstoffe wie Keramiken und Beton aber auch Naturstoffe wie Holz und Cellulose. Die
große Vielfalt etwa an Werkstoffen und Anwendungsbereichen macht Leichtbau zu einer
sogenannten Querschnittstechnologie – also einer Technologie, die auch Innovationen
branchenübergreifend zusammenbringen und weiterentwickeln kann.

Technologische Lösungen für die Energiewende
Das schafft beste Aussichten für deutsche Unternehmen, weltweit führende Anbieter für
Leichtbautechnologien werden zu können. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen
(KMU) sollen von der industriellen Anwendung neuer digitaler Tools, Materialien und
Fertigungsverfahren profitieren. Dafür will das BMWi mit der Leichtbaustrategie und dem passenden
Förderprogramm (Technologietransferprogramm Leichtbau, TTP LB) den Technologietransfer
beschleunigen und Leichtbaukompetenzen in der Industrie stärken. Acht Maßnahmenpakete hat
Deutschland dafür geschnürt, mithilfe von rund 350 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und
Wissenschaft. Die Maßnahmen sollen unter anderem helfen, die Rahmenbedingungen für Start-Ups
und KMUs zu verbessern, Aus- und Weiterbildung zu fördern und für eine bessere Vernetzung zu
sorgen. Für einen nachhaltigen Leichtbau setzt die Strategie auch auf die Wiederverwertbarkeit und
Recyclingfähigkeit von Produkten und stärkt Qualitätssicherungsmethoden, frühzeitige
Materialqualifizierung und standardisierte Bilanzierungsverfahren. Dazu gehören auch der Aufbau
einer digitalen Infrastruktur für eine ressourcenschonende Leichtbauentwicklung.

Das Technologietransferprogramm Leichtbau ist ein sehr wichtiges Instrument der LeichtbauStrategie. Das Förderprogramm unterstützt mit rund 70 Millionen Euro pro Jahr den branchen- und
materialübergreifenden Wissens- und Technologietransfer im Leichtbau. Schwerpunkte sind unter
anderem Technologieentwicklung, CO2-Einsparung und Ressourceneffizienz.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier "Leichtbau"
BMWi-Pressemitteilung "BMWi veröffentlicht Leichtbaustrategie"
BMWi-Artikel "Leichtbau – eine Querschnittstechnologie für die Zukunft"
Informationen zur "Initiative Leichtbau"
Leichtbaurelevante Kompetenzen in Deutschland auf leichtbauatlas.de

Zitat der Woche
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"Treibhausgasneutralität ist ein absoluter Game-Changer. Die technologische und ökonomische
Weiterentwicklung ist der Schlüssel dafür, dass wir dieses riesige Ziel überhaupt erreichen können."
Andreas Feicht, Staatssekretär im BMWi für Wirtschaft und Energie, zum OnlinePerspektiv-Tag "Karriere im Energiesektor".

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wie die längste Seekabel-Stromverbindung der
Welt Wasserkraft nach Deutschland bringt, wie Deutschlands Norden seine
Wasserstoff-Wirtschaft aufbauen will und was die Berliner Energietage online zu
Energiewende- und Klimaschutzthemen bieten.
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faz.net, 12.04.21: "Norwegen ist jetzt auch Batterie für Deutschland"
Die längste Seekabel-Stromverbindung der Welt hat ihren Betrieb aufgenommen. faz.net berichtet,
wie darüber Wasserkraft aus Norwegen nach Deutschland gelangt.
welt.de, 14.04.21: "So will der Norden seine Wasserstoff-Wirtschaft aufbauen"
Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben ein gemeinsames Reallabor für
eine klimaneutrale Energieversorgung gestartet. Welt.de nennt die Einzelheiten..
energiezukunft.eu, 15.04.21: "Berliner ENERGIETAGE 2021 gehen in die zweite digitale
Runde"
Die Berliner Energietage und ihr umfangreiches Programm rund um Energiewende und Klimaschutz
sind Thema eines Berichts auf energiezukunft.eu.

Wasserstoffzukunft mitgestalten im
Forschungsnetzwerk
Wie kann Wasserstoff effizient und sicher erzeugt, transportiert und genutzt
werden? Darüber tauschen sich Expertinnen und Experten aus Forschung,

Industrie und Politik seit Herbst 2020 im vom BMWi neu gegründeten
Forschungsnetzwerk Wasserstoff aus. Ihre Empfehlungen fließen in eine
Forschungsagenda ein, die den Forschungs- und Entwicklungsbedarf zu
Wasserstofftechnologien beinhaltet, und geben damit wichtige Impulse für die
zukünftige Förderpolitik in Deutschland. Fachkräfte aus Industriebetrieben,
Verbänden und forschenden Einrichtungen, die diesen spannenden Prozess
mitgestalten möchten, sind herzlich willkommen und können sich jederzeit an
weiteren Netzwerkaktivitäten beteiligen. Das Forschungsnetzwerk Wasserstoff
ist Teil der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung.

ENERGIETAGE 2021: "kontrovers – konstruktiv –
klimafreundlich"
Vom 21. bis 23. und 28. bis 30. April 2021 kommen unter dem Motto „kontrovers –
konstruktiv – klimafreundlich“ Beteiligte der Energiewende aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft virtuell auf den Energietagen 2021 zusammen. In
rund 100 Foren wollen sich mehr als 300 Referentinnen und Referenten über die
anstehenden energie- und klimapolitischen Weichenstellungen austauschen. Mit
dabei ist auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der am 28. April (um 15 Uhr)
zur Bedeutung der Energieeffizienz für das Erreichen der Klimaziele sprechen
will. Am 22. April wird es in zwei Veranstaltungen des BMWi um die Themen
„Eine Renovierungswelle in Europa und Deutschland“ (13 Uhr) und „Hochgradig
erneuerbar versorgte Gebäude und Quartiere“ (15:45 Uhr) gehen. Die Anmeldung
zu den Energietagen ist kostenfrei.

Forschernachwuchs informierte sich zur "Karriere
im Energiesektor"
Die Forschungsnetzwerke Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) und die Stiftung Jugend forscht e.V. haben Ende März 2021 den
ersten Online-PerspektivTag zum Thema „Karriere im Energiesektor“ für
ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugend-forscht-Wettbewerbe
veranstaltet. Fachleute aus forschenden Unternehmen und
Forschungseinrichtungen mit Energiebezug informierten Masterstudierende,
Promovierende und Absolventinnen und Absolventen über Berufs- und
Karrierechancen und gaben praktische Einblicke in den Berufsalltag, unter
anderem in Vorträgen und Speeddating-Runden. Dabei ging es auch um Start-ups,

die Forschung und Entwicklung in Bioenergieunternehmen und
Karrieremöglichkeiten in der Wasserstoffbranche.

Norddeutsches Reallabor gestartet
Wie lassen sich Industrie, Verkehr und Wärmeversorgung auf Basis von grünem
Wasserstoff sinnvoll verknüpfen, um große Mengen CO2 einzusparen?
Untersucht wird das vom Norddeutschen Reallabor, das am 1. April 2021 gestartet
ist. Es ist eines der größten Reallabore der Energiewende und wird mit mehr als 52
Millionen Euro gefördert. Ziel aller Reallabore ist es, die praktische Umsetzung
von Innovationen aus der Forschung in die Anwendung zu beschleunigen. Das
Norddeutsche Reallabor soll das Energiesystem vor Ort fit für eine WasserstoffZukunft machen. Verteilt auf vier geografische Schwerpunkte in Hamburg,
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern werden unter anderem
Konzepte für eine integrierte Sektorenkopplung mit Fokus auf Wasserstoff
entwickelt und energieeffiziente Quartiers-Lösungen im Wärmebereich erprobt.

Sondernewsletter Energieforschung
Technologien und Lösungen aus der Energieforschung sollen auch zukünftig eine
verlässliche, klimaverträgliche und bezahlbare Energieversorgung ermöglichen.
Womit Energieforscherinnen und Energieforscher sich dafür täglich befassen,
warum eigentlich alle über Wasserstoff reden und was genau ein Reallabor der
Energiewende ist? Eine am 29. April 2021 erscheinende Sonderausgabe des
Newsletters „Energiewende direkt“ zur Energieforschung gibt Antworten. Acht
spannende Beiträge zeigen die Welt der Energieforschung in Praxisbeispielen,
Zahlen und Hintergrundberichten. Sie erklären unter anderem, wie im
Schwarzwald ein intelligentes Stromnetz entsteht und wie dank deutscher
Energieforschung Covid-19-Impfstoffe zuverlässig und klimafreundlich gekühlt
werden können.

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

Kommende Ausgabe am 18. Mai 2021
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 18. Mai 2021.
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