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Deutschland verschärft seine Klimaschutzpolitik
Mitte Mai hat sich das Bundeskabinett auf ein ehrgeizigeres Klimaschutzgesetz geeinigt,
das Klimaneutralität jetzt schon bis 2045 bringen soll und Entlastungen für Verbraucher
vorsieht. Mehr erfahren
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Bis tief in die Nacht brannte in den vergangenen Wochen das Licht in vielen Büros von Mitgliedern
des Bundeskabinetts. An den Schreibtischen wurde an den Einzelheiten eines geänderten BundesKlimaschutzgesetzes gearbeitet. Erst Ende April hatte das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil
erklärt, das in dem Gesetz von 2019 ausreichende Vorgaben für die Emissionsminderung ab 2031
fehlten. Eineinhalb Jahre Zeit hatten die Karlsruher Richter der Bundesregierung gegeben, um das
ursprüngliche Klimaschutzgesetz noch einmal zu überarbeiten. Schon am 12. Mai konnte das
Bundeskabinett das neue Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Bundeswirtschaftsminister
Altmaier nannte es einen Meilenstein der deutschen Klimaschutzpolitik.

Deutschland setzt als erster EU-Staat die neuen europäischen Klimaziele um
Mit dem Gesetzesentwurf setzt sich Deutschland das Ziel, bereits bis 2045 - und damit fünf Jahre
früher als ursprünglich beschlossen - klimaneutral zu werden. Bis zum Jahr 2030 sollen die
Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 nun um 65 Prozent sinken (bisher 55 Prozent). Bis 2040
sieht das geänderte Gesetz eine Minderung um 88 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr vor. So soll
die große Aufgabe, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, gerechter zwischen den Generationen
verteilt werden.
Mit den verschärften Zielen möchte Deutschland nicht nur die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts, sondern vor allem auch als erster EU-Staat die neuen europäischen
Klimaziele umsetzen, die im vergangenen Jahr unter deutscher Ratspräsidentschaft beschlossen
wurden.
„Mit dem heute im Kabinett beschlossenen neuen Klimaschutzgesetz stellen wir die
Klimaschutzpolitik der Bundesregierung auf eine neue, auf eine ambitioniertere Grundlage. Wir
beschreiten so die Brücke in ein klimaneutrales Zeitalter“, sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier
dazu in einem Pressestatement.

Konkrete Jahresemissionsmengen für die einzelnen Wirtschaftsbranchen:
Energie- und Industriesektor am stärksten gefordert
Die jetzt beschlossenen Regelungen sollen auch Planungssicherheit für Industrie und Wirtschaft
bringen. Sie enthalten konkrete Jahresemissionsmengen für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie,
Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft. Vor allem der Energiesektor und die Industrie sollen die Bilanz
ihrer Treibhausgasemissionen demnach deutlich verbessern, um das Klimaziel für 2030 erreichen zu
können. Ändern sich die EU-Vorgaben nach Abschluss der Verhandlungen zum "Fit-for-55"-Paket
(voraussichtlich Ende 2022), kann die Bundesregierung die 2030-Ziele für die einzelnen Sektoren
abändern. Das Paket soll den EU-Klima- und Energierahmen an die Zielsetzungen des Green Deal
ausrichten.
Zusammen mit dem Gesetzesentwurf hat das Kabinett auch ein zwischen den Bundesministerien
abgestimmtes Eckpunktepapier für einen "Klimapakt Deutschland" beschlossen. Es legt erste
Schwerpunkte für ein zu erarbeitendes Sofortprogramm fest. Dafür sollen im
Haushaltsaufstellungsverfahren für 2022 bis zu acht Milliarden Euro für Investitionen in den
verschiedenen Sektoren zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Besonders im Fokus stehen dabei
ein Investitionspakt mit der Industrie für "klimafreundliche Produktion in Deutschland" und ein
beschleunigter Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft.

"Deutschland soll auch in den nächsten Jahrzehnten eine erfolgreiche Wirtschaftsnation mit
anspruchsvollen Klimaschutzzielen bleiben", betonte der Bundeswirtschaftsminister dazu im Kabinett.
"Dabei müssen wir die Wirtschaft unterstützen und bereit sein, die nötigen Mittel bereitzustellen,
damit die Transformation gelingt. Wir können und müssen zeigen, dass Klimaschutz und Wirtschaft
kein Widerspruch, sondern zwei Seiten einer Medaille sind". Um die Klimaziele zu erreichen, soll
Deutschland langfristig auch auf bewährte marktwirtschaftliche Instrumente auf nationaler und
europäischer Ebene setzen, wie zum Beispiel die CO2-Bepreisung.

Entlastungen für Mieter beim Strompreis
Auch die Mieterinnen und Mieter sollen von dem geänderten Klimaschutzgesetz profitieren. Ein
begleitender Beschluss sieht Entlastungen für sie beim Strompreis vor: Vermieterinnen und Vermieter
sollen künftig die Hälfte der Kosten für den seit Januar 2021 geltenden CO2-Preis auf Öl und Gas
tragen. Mit dem geänderten Klimaschutzgesetz soll der Weg zur Klimaneutralität unumkehrbar und
transparenter werden. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzesentwurf noch zustimmen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressestatement von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Klimaschutzgesetz
Zitat: Bundesminister Altmaier zum Klimaschutzgesetz
BMWi-Video: Pressestatement von Peter Altmaier zur Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz
BMWi-Artikel: "Klimaschutzprogramm 2030"

Nachlese(n): Fünf Jahre SINTEG
300 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Kommunen haben die
Energiezukunft erforscht und erprobt. Die Ergebnisse gibt es jetzt schwarz auf
weiß: als Publikationen zu den einzelnen Schaufenstern intelligente Energie
(SINTEG) und in fünf themenbezogenen Berichten.
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Was wäre, wenn wir die Energiewelt von morgen schon heute in unseren Händen halten könnten? Die
Bücher und Themenberichte zu den fünf Schaufenstern intelligente Energie sind bestes Material für
gute Wissenschaftslektüre, die dazu auch noch hervorragend recherchiert worden ist. Denn die
Fakten stammen von rund 300 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Kommunen, die in den
vergangenen fast fünf Jahren Ideen und Lösungen für die Energiewelt der Zukunft erprobt und
übertragbare Blaupausen entwickelt haben. Lust auf eine energiegeladene Zeitreise zwischen den
Zeilen? Hier sind unsere Empfehlungen für die passende Lektüre:
Das Schaufenster C/sells gibt im Buch "1,5° Csellsius Energiewende zellulär – partizipativ – vielfältig
umgesetzt" einen Überblick zu seinen Ergebnissen. Hinter C/sells steht das Konzept der
Energiezellen, in denen einzelne oder gebündelte Haushalte und Unternehmen gemeinsam Energie
produzieren und bereitstellen.
DESIGNETZ hat sich dagegen damit beschäftigt, wie erneuerbare Energien mit einem Mindestmaß
an Netzausbau in das Energiesystem integriert werden können. Lesenswert hier: die Ergebnisbücher.
Band 1 stellt alle Handlungsfelder und Herausforderungen vor. Band 2 erklärt sämtliche Teilprojekte
und ihre Forschungsergebnisse.
Im enera Projektmagazin ist nachzulesen, wie sich Stromnetze und Märkte, Speicher-,
Kommunikations- und Verbrauchstechnologien mit Hilfe digitaler Innovationen kombinieren lassen.
Extra dafür entwickelt: der enera Flexmarkt.

Das Schaufenster NEW 4.0 hat gezeigt, dass eine vollständige Umstellung des
Stromversorgungssystems auf erneuerbare Energien technisch möglich ist. Untersucht wurde
beispielsweise, wie industrielle und private Stromverbräuche gesteuert werden können, wie
elektrische und thermische Speicher dabei unterstützen und wie Strom zur Erzeugung von Wärme
und synthetischen Gasen genutzt werden kann. Nachzulesen ist das in einer Broschüre des Projekts.
WindNODE arbeitete vor allem an einem intelligenten Energienetz, das Erzeugung und Verbrauch
ins Gleichgewicht bringt – am liebsten nach dem Grundsatz „Nutzen statt Abregeln“. Die
Projektergebnisse hält das Jahrbuch 2020 bereit.
Während die Publikationen der Schaufenster spezifische Erkenntnisse aus den Modellregionen aufs
Papier gebracht haben, sollen fünf themenspezifische Ergebnisberichte vor allem
schaufensterübergreifende Blaupausen liefern. Sie werden derzeit zu den Themen
„Flexibilitätspotentiale und Sektorkopplung“, „Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen“,
„Digitalisierung“, „Reallabore“ und „Partizipation und Akzeptanz“ zusammengestellt.
Einen kleinen Vorgeschmack auf die umfangreichen Ergebnisberichte geben Fokusbeiträge, die im
zweimonatigen Rhythmus auf der SINETG-Webseite veröffentlicht werden und in Kürze starten
sollen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel: "Der Zukunft voraus"
Internetportal: "SINTEG – Schaufenster intelligente Energie"
BMWi-Pressemitteilung: "Schaufenster intelligente Energie“ (SINTEG) geht erfolgreich zu Ende"

Innovationen für die Energiewende
Die Energieforschung in Deutschland soll das klimaneutrale Energiesystem der
Zukunft vorbereiten und auch zukünftig eine verlässliche und bezahlbare
Energieversorgung sicherstellen. Die Fortschritte dokumentiert der
"Bundesbericht Energieforschung 2021".
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Hätten Sie´s gewusst? Die Energiewelt der Zukunft wird längst nicht nur in speziellen
Forschungseinrichtungen erdacht und erprobt. Quer durch Deutschland beschäftigen sich viele kluge
Köpfe damit - unter anderem an Hochschulen und in kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Wie vielfältig die Forschung für die Energiewende ist und wie sie gefördert wird, zeigt der Anfang Mai
veröffentlichte "Bundesbericht Energieforschung 2021". Er beschäftigt sich jährlich mit dem
Fortschritt der Forschung für die Energiewende und stellt die Schwerpunktthemen der Förderung
durch den Bund vor.

Fast 6.000 einzelne Energieforschungsprojekte im Jahr 2020
Fast 6.000 einzelne Projekte hat die Bundesregierung demnach 2020 im Rahmen ihres 7.
Energieforschungsprogramms gefördert, 1.590 davon wurden neu bewilligt. Insgesamt hat die
Bundesregierung innerhalb des 7. Energieforschungsprogramms im Jahr 2020 mehr als 1,2 Milliarden
Euro investiert. Zwei Drittel hat der Bund in Forschungsprojekte investiert, ein weiteres Drittel floss in
die institutionelle Förderung von Forschungseinrichtungen.

Energieforschung ist zentraler Schlüssel für die Klimaneutralität
Bundesminister Peter Altmaier sieht in der Energieforschung einen zentralen strategischen Schlüssel
auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. „Innovationen für die Energiewende ebnen den Weg zur
Klimaneutralität und stärken zugleich unsere Wirtschaft. Zukunftsfähige Energietechnologien aus
Deutschland sind weltweit gefragt. Das zeigt: Ökologie und Ökonomie sind kein Gegensatz, sondern

zwei Seiten einer Medaille. Mit Blick auf das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2050 gilt
es, keine Zeit zu verlieren und Innovationen noch schneller in die Praxis zu bringen“, sagte der
Minister Anfang Mai zur Verabschiedung des Berichts im Kabinett.

Von Mikroorganismen mit Star-Qualitäten bis zu intelligent gesteuerten
Windrädern
Auch für die Energieforschung war und ist die Zeit der COVID-19-Pandemie eine Herausforderung:
Durch die Beschränkungen, die zur Eindämmung der Pandemie notwendig waren, mussten
Forschungsarbeiten neu geplant und angepasst werden, heißt es im aktuellen Bundesbericht.
Insgesamt sei es aber auch in diesem ungewöhnlichen Jahr gelungen, die Forschung für die
Energiewende weiter voranzubringen. So manche Idee aus der Energieforschung konnte gar direkt
helfen: Neuartige Kühlakkus ermöglichen künftig einen sicheren und energieeffizienten Transport von
COVID-19-Impfstoffen. Der Hintergrund: Auf dem Weg vom Hersteller zum Einsatzort müssen die
Impfstoffe zuverlässig gekühlt werden. Im Forschungsprojekt coCO2vac werden dafür Kühlakkus für
Temperaturen um minus 70 Grad Celsius entwickelt. Durch ihren Einsatz könnte auf energieintensives
Trockeneis verzichtet werden.
Andere Forschungsteams entwickeln beispielsweise Lösungen, um die Aerodynamik der riesigen
Rotorblätter von Windenergieanlagen intelligent steuern zu können. Oder sie machen kleinste
Mikroorganismen zum Star, die für die strombasierte Herstellung gasförmiger Energieträger
eingesetzt werden können. Andernorts beschäftigt Energieforscherinnen und Energieforscher
dagegen etwa die Frage, wie Energie-, Wärme- und Verkehrswende in den Städten gelingen können.
Mit den "Reallaboren der Energiewende" werden schließlich innovative Projekte im industriellen
Maßstab gefördert, die die Übertragung solcher Forschungsergebnisse in die Praxis schaffen sollen.
Acht solcher Reallabore der Energiewende sind bereits gestartet.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Publikation "Bundesbericht Energieforschung 2021"
Gemeinsame Pressemitteilung: "Energieforschung ist strategischer Schlüssel auf dem Weg zur
Klimaneutralität"
Das zentrale Informationssystem des BMWi zur Energieforschung EnArgus

Schnellerer Umbau der Stahlindustrie
Für den Umbau energieintensiver Industrien stellt die Bundesregierung zusätzlich
fünf Milliarden Euro zur Verfügung - für den Einsatz von Wasserstoff in der
Industrie, das Förderprogramm "Dekarbonisierung in der Industrie" und ein
Pilotprojekt für Klimaschutzverträge.
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Die Stahlindustrie gilt als tragende Säule unserer Volkswirtschaft. Etwa die Automobil- und
Bauwirtschaft sind auf Stahl angewiesen. Selbst Windräder drehen sich hoch über der Erde nur, weil
Stahlkonstruktionen sie stützen. Stahl steht außerdem am Anfang vieler Lieferketten. Gleichzeitig ist
die Stahlindustrie aber auch für einen großen Teil der CO2-Emissionen im Land verantwortlich. Rund
58,6 Millionen Tonnen CO2 stieß die Branche allein im Jahr 2018 aus, bei einer Rohstahlproduktion
von 39,7 Millionen Tonnen.
Mit dem im Sommer 2020 verabschiedeten „Handlungskonzept Stahl“ hat Deutschland den
Grundstein für die Transformation der Stahlindustrie gelegt und in den vergangenen Monaten die
Kernpunkte des Konzeptes vorangebracht. Um die Dekarbonisierung der Industrie weiter zu
beschleunigen, stellt die Bundesregierung jetzt zusätzlich rund fünf Milliarden Euro in den Jahren
2022 bis 2024 zur Verfügung. Anfang Mai 2021 haben sich Spitzenvertreter der großen deutschen
Stahlunternehmen, der Wirtschaftsvereinigung Stahl und der IG Metall mit
Bundeswirtschaftsminister Altmaier getroffen, um eine Zwischenbilanz zum Handlungskonzept Stahl
zu ziehen.
Mit Blick auf das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im April 2021 zum Klimaschutz und
die daraufhin angehobenen nationalen Klimaschutzziele sagte der Minister Anfang Mai, je schneller
der Umbau erfolgen müsse, desto höher werden die Kosten sein, die in kürzerer Zeit anfallen. Die
nötigen Gesamtinvestitionen für den Umbau der Branche zu einer CO2-neutralen Stahlproduktion
bezifferte er insgesamt auf 35 Milliarden Euro. Etwa zehn bis zwölf Milliarden davon könnten in den
kommenden 30 Jahren aus öffentlichen Hilfen kommen, so Altmaier.

Der Hintergrund: Ohne eine solche Unterstützung ließen sich die Stahlstandorte in Deutschland und
Europa angesichts der klimapolitischen Vorgaben nicht auf Dauer halten. Stahl müsste dann aus
anderen Regionen der Welt importiert werden, in denen deutlich geringere klimapolitische Vorgaben
gelten. Das aber wäre schlecht fürs Klima und für die Wirtschaft. Klar sei aber auch, betonte Altmaier,
dass die Transformation energieintensiver Industrien wie der Stahlindustrie nur im Miteinander von
Stahlwirtschaft, Gewerkschaften und Politik gelingen könne.
Die zusätzlichen fünf Milliarden Euro für die Dekarbonisierung der Industrie verteilen sich
überwiegend auf die Förderung des Wasserstoff-Einsatzes in der Industrie im Rahmen des
„Important Project of Common European Interest (IPCEI) Wasserstoff“, das Förderprogramm
„Dekarbonisierung in der Industrie“ und ein Pilotprojekt zur Finanzierung von Klimaschutzverträgen
nach dem Ansatz der „Carbon Contracts for Difference“.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-PDF: "Transformation der Stahlindustrie und Handlungskonzept Stahl"
BMWi-Pressemitteilung "Grundstein für den Einstieg in die Transformation der Stahlindustrie
gelegt"
BMWi-Broschüre zum Handlungskonzept Stahl: "Für eine starke Stahlindustrie in Deutschland
und Europa"
BMWi-Artikel: "Was sind eigentlich Carbon Contracts for Difference?"

Wie hängen Klimaschutz und Netzausbau
eigentlich zusammen?
Ohne Energiewende kein Netzausbau, ohne Netzausbau keine Energiewende.
Matthias Otte - Leiter der Abteilung Netzausbau bei der Bundesnetzagentur erklärt, wieso Klimaschutz und Netzausbau so eng zusammenhängen.
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Darum geht's: Netzausbau trifft Klimaschutz.
Der Ausstieg aus der Kernkraft ist beschlossene Sache: Bis 2022 gehen alle verbliebenen
Kernkraftwerke vom Netz. Auch die Kohlekraftwerke werden schrittweise abgeschaltet. Doch woher
kommt in Zukunft unser Strom?
In der ersten Ausgabe des neuen YouTube-Formats "Otte erklärt's" geht Matthias Otte,
Abteilungsleiter Netzausbau bei der Bundesnetzagentur, auf die Energiewende, den Ausbau der
Stromnetze und den Klimaschutz ein. Er erklärt anschaulich, wie diese miteinander zusammenhängen
und wie der Strombedarf in Deutschland zukünftig gedeckt werden soll. Hier gehts zum Video.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Video: "Fünf Schritte zum Netzausbau"
BMWi-Themenseite: "Netze und Netzausbau"
BMWi Artikel: "Was ist eigentlich ein Szenariorahmen?"
BMWi-Artikel "Was bedeutet eigentlich Planfeststellung?"
Informationen zum Bürgerdialog Stromnetz

Zitat der Woche
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"Bis 2030 wollen wir den CO2-Ausstoß um 65 Prozent senken und bereits 2045 Klimaneutralität
erreichen. Wir reichen der jungen Generation die Hand und schaffen gleichzeitig Planungssicherheit
für die Wirtschaft."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, zum Klimaschutzgesetz

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wie private Haushalte Wasserstoff künftig im
eigenen Garten produzieren könnten, wie Städte ihre Klimaziele durch
Synergieeffekte erreichen und wie viel Strom der erste große Offshore-Windpark
der USA liefern soll.
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Frankfurter Rundschau, 12.05.21: "Klimaziele: Darmstadt probt die Energiewende"
Heizt der Supermarkt bald das Wohnquartier? Das Darmstädter Reallabor der Energiewende mit
Namen "Delta" soll ausloten, wie Klimaziele durch Synergieeffekte erreicht werden können. Darüber
berichtet die Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau.
energiezukunft.eu, 07.05.21: "Wasserstoff im eigenen Garten erzeugen"
Zukünftig könnten private Haushalte mit kleinen Windkraftanlagen im Garten ihren eigenen
Wasserstoff produzieren. Daran arbeiten Fraunhofer-Forscherinnen und Forscher gemeinsam mit
mehreren Partnern, wie energiezukunft.eu meldet.
Zeit Online, 11.05.21: "US-Regierung genehmigt ersten großen Offshore-Windpark"
Die US-Regierung hat den Bau eines Offshore-Windparks mit bis zu 84 Turbinen genehmigt - das
bislang größte Projekt dieser Art in den USA. Zeit Online berichtet über den Windpark Vineyard Wind,
der künftig 800 Megawatt Strom liefern soll.

Spontanes Laden von E-Autos wird einfacher
Das Bundeskabinett hat Mitte Mai ein einheitliches Bezahlsystem für das
spontane Laden an öffentlich zugänglichen Ladesäulen auf den Weg gebracht. Mit
der Überarbeitung der Ladesäulenverordnung soll das Bezahlen jetzt
nutzerfreundlicher werden. Künftig kann so einfach und schnell auch ohne
Smartphone mit einer gängigen Kredit- und Debitkarte bezahlt werden. Damit
wird auch das grenzüberschreitende Laden und Bezahlen an Ladesäulen möglich,
da Kreditkarten überall einsetzbar sind. Die Regelung zum einheitlichen
Bezahlsystem gilt für alle Ladesäulen, die ab dem 1. Juli 2023 erstmalig in Betrieb
genommen werden. Bestehende Ladesäulen müssen nicht nachgerüstet werden.
Im nächsten Schritt muss der Bundesrat den geplanten Änderungen zustimmen.

Neues Förderprogramm für die energetische
Sanierung von Gebäuden gestartet
Der Gebäudebestand in Deutschland soll energieeffizienter werden. Mit dem
Förderprogramm "Bundesförderung Serielle Sanierung" will das BMWi die
Energiewende im Gebäudebereich weiter anschieben und so beim Klimaschutz
vorankommen. Die Serielle Sanierung ist ein neuer Baustein im bereits vielfältigen
Paket der Fördermaßnahmen. Die Idee: Mithilfe von vorgefertigten Dach- und
Fassadenelementen und vorgefertigter Haustechnik sollen Gebäude schnell und
energetisch hochwertig saniert werden. Gefördert werden sollen die Entwicklung,
Erprobung und Herstellung neuartiger Verfahren und Komponenten der Seriellen
Sanierung.

Update für die EU-Industriestrategie
Anfang Mai hat die EU-Kommission ein Update der EU-Industriestrategie
vorgelegt, um die Dekarbonisierung der Industrie zu beschleunigen. Damit stellt
sie wichtige Entscheidungen und Vorschläge in Aussicht, unter anderem einen
CO2-Grenzausgleich für Importprodukte nach einzelnen Sektoren. Auf
bestimmte Produkte könnte damit ab dem Jahr 2023 eine CO2-Abgabe erhoben
werden - wenn die Staaten, die die Produkte in die EU einführen wollen, keine
ehrgeizige Klimaschutzpolitik betreiben. Das Update enthält außerdem
Vorschläge dazu, wie die Industrie Zugang zu erneuerbarem Strom zu
wettbewerbsfähigen Preisen erhalten kann. Dazu kommt ein eigenes Carbon
Contracts for Difference-Pilotprogramm, um die erhöhten Betriebskosten
klimafreundlicher Schlüsseltechnologien fördern zu können. Im Mittelpunkt
dabei: die Stahl- und die Wasserstoff-Produktion.

Fachforum Energie trifft auf großes Interesse
Klimafreundliche Energietechnologien sind weltweit gefragt. Deutsche Hersteller
konnten sich Ende April über unterstützende Angebote, Zukunftsmärkte und
Chancen im Exportgeschäft informieren und austauschen. Im Rahmen der
Außenwirtschaftstage des BMWi veranstalteten die Exportinitiative Energie und
die bilateralen Energiepartnerschaften gemeinsam das „Fachforum Energie“. Der
für Energie zuständige Staatssekretär im BMWi, Andreas Feicht, stellte die
Strategie und das vielfältige Unterstützungs- und Förderangebot des BMWi im
Bereich der Außenwirtschaftsförderung für klimafreundliche
Energietechnologien und Energiedienstleistungen vor. Erfahrungsberichte aus der
Wirtschaft waren zu hören, etwa zu den größten Herausforderungen beim
Markteintritt im Ausland. Im zweiten Teil ging es darum, wie bilaterale
Energiepartnerschaften und die Nationale Wasserstoffstrategie den Weg für die
Erschließung von Auslandsmärkten ebnen können.

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

Kommende Ausgabe am 15. Juni 2021
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 15. Juni
2021.
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