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0,25 Meilen unter dem Meer
Bis zu 410 Meter tief unter der rauen Nordsee verbindet die längste
Stromkabelseeverbindung der Welt auf 516 Kilometern das deutsche und norwegische
Stromnetz auf einmalige Weise. Mehr erfahren
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Zehn Sekunden lang sollen die Ehrengäste den Buzzer mindestens drücken, bittet der Moderator.
Zehn Sekunden, vor denen drei Jahre Bauzeit lagen. Drei Jahre, in denen das „grüne“ Kabel insgesamt
623 Kilometer vom schleswig-holsteinischen Wilster nahe Brunsbüttel in Wald und Wiesen, über
Stock und Stein, durch Fjorde und Berge verlegt werden musste - bis es schließlich am Umspannwerk
im norwegischen Tonstad ankam. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die norwegische Premierministerin
Erna Solberg, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der schleswig-holsteinische
Ministerpräsident Daniel Günther, die norwegische Energieministerin Tina Bru, sowie Vertreter der
Netzbetreiber beider Länder und der KfW-Bank drücken am 27. Mai 2021 fleißig die Buzzer, dann ist
die NordLink-Interkonnektor-Route offiziell in Betrieb. Sie verbindet zwei, die sich perfekt ergänzen:
norwegische Wasserkraft und deutsche Windkraft.

Gleichstromautobahn für die perfekte Balance
Über die NordLink-Gleichstromautobahn ohne „Abfahrt“ wollen beide Länder künftig die
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien optimal miteinander kombinieren, indem sie nicht
benötigten Strom aus erneuerbaren Energien austauschen und so Versorgungssicherheit schaffen.
Aufgrund der Streckenlänge und der großen Übertragungsleistung wird zur verlustarmen
Übertragung Gleichstromtechnik verwendet. Die beiden Kabel (Plus- und Minuspol) sind mit den
Konverterstationen an jedem Ende verbunden. In diesen Stationen wird der Strom von Gleich- in
Drehstrom (beziehungsweise umgekehrt, je nach Übertragungsrichtung) umgewandelt und in das
deutsche oder norwegische Drehstrom-Übertragungsnetz eingespeist. Betrieben wird die Verbindung
vom deutsch-niederländischen Netzbetreiber Tennet, der deutschen Staatsbank KfW und dem
norwegischen Netzbetreiber Stattnett.
Über das Kabel mit einer Übertragungskapazität von 1.400 Megawatt kann Deutschland in Zeiten
hohen Windangebots preiswerte Windenergie nach Norwegen leiten. Dort wird sie am Markt
angeboten oder in Wasserreservoiren zwischengespeichert. Norwegen kann im Gegenzug in Zeiten
mit geringer Wind- oder Photovoltaik-Einspeisung Strom aus Wasserkraftwerken ins deutsche
Stromnetz leiten. So entsteht eine perfekte Balance zwischen der flexibel nutzbaren Wasserkraft und
der wind- und sonnenabhängigen Energie, deren Einspeisung ins Netz je nach Wetterlage schwanken
kann. Auch der Strompreis in Deutschland könnte dadurch sinken, denn in Spitzenzeiten werden
durch den Austausch Nachfrage und Angebot besser ausgeglichen. Die neue Verbindung gilt auch
deshalb als wichtiger Schritt für das Zusammenwachsen der Energieversorgung in Europa, sowie für
mehr Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit auch für kommende Generationen.

Versorgungssicherheit und Energieversorgung in Europa wachsen zusammen
Die Bedeutung als internationales Leuchtturmprojekt machte auch Bundeswirtschaftsminister
Altmaier zum Start des Interkonnektors klar: „Nordlink verdeutlicht die große Bedeutung des
Stromnetzes für die Energiewende und verkörpert eine hervorragende länderübergreifende
Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Deutschland. NordLink ist ein echtes
Gemeinschaftsprojekt. Deutschland und Norwegen – das ist ein Musterbeispiel, weit über Europa
hinaus.“ Es sei ein wichtiger Schritt für das Zusammenwachsen und die Sicherheit der
Energieversorgung in Europa wie auch für mehr Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit – auch für viele
Generationen danach.

Damit klimafreundlicher und zugleich preiswerter Strom aus Norwegen in unsere großen
Verbrauchszentren gelangen kann, müssen die Stromnetze in Deutschland dennoch weiter ausgebaut
werden. „Das ist eine Herausforderung“, sagte Altmaier. „Aber wir kommen voran, Stück für Stück“.
Schon seit Langem ist Norwegen im Gas- und Ölbereich ein wichtiger Partner für Deutschland. Mit
NordLink ist jetzt auch die Zusammenarbeit im Strombereich erfolgreich gestartet. Das vor dem Start
selbst in Fachkreisen als „ambitioniert“ und teils auch „kühn“ beschriebene Projekt konnte innerhalb
der veranschlagten Zeit und im Wesentlichen innerhalb des Kostenrahmens abgeschlossen werden.
Mehr als 3,6 Millionen Haushalte können über NordLink mit grünem Strom versorgt werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Video: „Leuchtturmprojekt NordLink geht offiziell in Betrieb"
BMWi-Pressemitteilung: „Wichtiger Fortschritt beim Netzausbau: Leuchtturmprojekt NordLink
geht offiziell in Betrieb“
Zitat: Bundesminister Altmaier zur Eröffnung von Nordlink

Neues aus der Energieforschung: Von jungen
Hüpfern und gereiften Ideen
Außergewöhnliche neue Projekte verbinden die Energiewende-Forschung mit
dem Thema Nachhaltigkeit. Erprobt werden etwa ressourcenschonende
Materialien für Batterien und andere Innovationen, um CO2-Emissionen zu
senken.
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Früh übt sich, wer mal ein berühmter Forscher werden will: „Jugend forscht“ ist Deutschlands
bekanntester Wissenschaftswettbewerb für Jugendliche. Jedes Jahr will die Stiftung Jugend forscht
e.V. junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern und
Talente in diesem Bereich fördern. 120 Wettbewerbe gibt es dafür bundesweit. Auch das BMWi
zeichnet preisverdächtige junge Ideen aus und vergibt jedes Jahr innerhalb von Jugend forscht einen
"Sonderpreis Energiewende" - im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms. 2021 ging der
Sonderpreis an Mariella Benkenstein und Marit Kock: Die beiden 17-Jährigen von der
Internatsstiftung Louisenlund in Schleswig-Holstein haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren an
einer kostengünstigeren, grünen Variante der sogenannten Redox-Flow-Batterie gearbeitet. Bei
diesem Batterietyp wird der Strom in elektrisch leitenden Flüssigkeiten gespeichert, die sich in zwei
separaten Tanks befinden. In den meisten Fällen wird eine Lösung des Schwermetalls Vanadium
genutzt, dessen Preis stark schwankt und das giftig sein kann. Die beiden jungen Forscherinnen haben
nun gezeigt, dass so eine Batterie auch mit gelöstem Kohlendioxid (CO) und Wasser funktionieren
kann.

Weitere Reallabore der Energiewende gestartet
Mit den Reallaboren der Energiewende fördert das BMWi besonders weit ausgereifte
Forschungsideen für die Energieversorgung der Zukunft. Acht solcher Reallabore sind inzwischen
gestartet. Sie beschäftigen sich mit energieoptimierten Quartieren, Wasserstofftechnologien und dem
Verknüpfen der Verbrauchssektoren Strom, Wärme und Verkehr. Zwei neue Reallabore sind im Mai
2021 hinzugekommen.
Im Reallabor „DELTA“ will ein Forschungsteam ein urbanes Energiesystem verbinden und energetisch
optimieren. Der Hintergrund: Das Energiesystem von Städten spielt für das Erreichen der deutschen
Klimaziele eine große Rolle, da Städte eine hohe Energiedichte und komplexe Energieströme haben.
Das heißt: hier kann auch viel CO2 eingespart werden. Das Team von DELTA will CO2-Emissionen
durch einen reduzierten Verbrauch, eine flexibilisierte Stromerzeugung und eine effizientere Nutzung
von Industrie-Abwärme senken. Dazu werden ein Wohnquartier, ein Industriestandort sowie
städtische Versorgungseinrichtungen und Betriebshöfe durch Leitungen und Speicher für Strom, Gas,
Wärme und Wasserstoff verknüpft und die Energieflüsse mit digitaler Steuerung optimiert.
Im Reallabor der Energiewende „Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen – Installation, Betrieb,
Monitoring und Systemeinbindung (GWP) binden Fachleute Wärmequellen an unterschiedlich
strukturierten Standorten mittels Großwärmepumpen in Fernwärmenetze ein. Mit dem Projekt
möchte das Forschungsteam erarbeiten, wie das effizienter und wirtschaftlicher geschehen kann. Sie
wollen so dazu beizutragen, Treibhausgasemissionen in der Wärmeversorgung zu reduzieren. Zudem
testen die Fachleute die praktische Umsetzbarkeit der Pumpen vor Ort. Der Hintergrund: Derzeit
können Großwärmepumpen in Deutschland noch nicht ohne Förderung wirtschaftlich betrieben
werden, und es fehlen ausreichende Erfahrungswerte für die bestmögliche Einbindung in das
Energiesystem.

Ressourceneffizienz und Energiewende verbinden
Ein neuer Forschungsbereich im 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung ist das Thema
"Ressourceneffizienz im Kontext der Energiewende". In diesem Forschungsgebiet widmen sich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dem gesamten Lebenszyklus von Technologien, Produkten
und Materialien, deren Gewinnung energieintensiv ist oder die für die Energieversorgung gebraucht

werden. Dabei geht es um umweltfreundliches Recycling und die Frage, wie aus einer geraden
„Lebenslinie“ von Produkten ein Kreislauf entstehen kann. So könnten Energietechnologien nicht nur
erneuerbar und CO2-freundlich, sondern auch nachhaltig gestaltet werden. Denn: eine Energiewende
ohne Nachhaltigkeit, das ist wie Fußball ohne Tore. Im Juni ist mit SUMATRA nun das erste
Forschungsprojekt in diesem Bereich gestartet.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Jugend forscht: Video zum ausgezeichneten Projekt von Mariella Benkenstein und Marit Kock
Jugend forscht: „Das Projekt der BMWi-Sonderpreisträgerinnen 2021“
Mehr zum Reallabor der Energiewende „DELTA“
Mehr zum Reallabor der Energiewende „GWP

Deutschland wird Wasserstoff-Land
62 Wasserstoff-Großprojekte sollen im Rahmen eines gemeinsamen europäischen
Wasserstoffprojekts künftig staatlich gefördert werden. Die Maßnahme ist Teil
der Nationalen Wasserstoffstrategie.
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„Wir wollen bei Wasserstofftechnologien Nummer 1 in der Welt werden“ - ein Satz, der von
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier schon öfters zu hören war und der unmissverständlich die
Richtung vorgibt, die Deutschland mit seiner Nationalen Wasserstoffstrategie eingeschlagen hat.

Eine wichtige Maßnahme aus der Strategie ist die Förderung von Wasserstoff-Großprojekten im
eigenen Land. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesverkehrsministerium haben dafür
Mitte Mai 2021 insgesamt 62 Wasserstoff-Großprojekte aus über 230 eingegangenen Projektskizzen
ausgewählt. Gefördert werden sollen sie im Rahmen eines europäischen Projekts (IPCEI-Wasserstoff)
gemeinsam mit bis zu 22 europäischen Partnerländern. Die verschiedenen nationalen Projekte sollen
so miteinander vernetzt werden, dass alle Länder voneinander profitieren (sogenannte „Spill-overEffekte“) und gemeinsam eine europäische Wasserstoffwirtschaft aufgebaut werden kann.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier: „Dafür bündeln wir unsere Kräfte in Europa und stoßen durch
das erste gemeinsame europäische Wasserstoffprojekt massive Investitionen in die
Zukunftstechnologie Wasserstoff an. Das sichert Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze - in
Deutschland wie auch in Europa“.

Acht Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln
Mehr als acht Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln stehen für die 62 ausgewählten
Projekte zur Verfügung. Insgesamt sollen Investitionen in Höhe von 33 Milliarden Euro ausgelöst
werden, davon über 20 Milliarden Euro von privaten Investoren. Wichtig dabei: Die Projekte bilden
die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstofferzeugung ab, vom Transport bis hin zu
Anwendungen, vor allem in der Industrie und im Bereich Mobilität.
Unter den ausgewählten Projektskizzen sind Erzeugungsanlagen, die zusammen genommen über
zwei Gigawatt Elektrolyseleistung für die Produktion von grünem Wasserstoff umfassen. Das
entspricht einem Anteil von über 40 Prozent des in der Nationalen Wasserstoffstrategie gesetzten
Ziels von fünf Gigawatt bis 2030. Damit der produzierte Wasserstoff auch transportiert werden kann,
könnten im IPCEI-Rahmen zudem Wasserstoffleitungen mit einer Länge von rund 1.700 Kilometern
durch Umwidmungen von Erdgasleitungen und Neubau entstehen.
„Wir machen damit einen großen Schritt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität unserer Wirtschaft.
Ein zentraler Bereich hierfür ist die Stahlindustrie ebenso wie die Chemieindustrie, wo jährlich durch
diese Wasserstoffprojekte mehrere Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können“, betonte
Minister Altmaier. Alle großen in Deutschland agierenden Stahlerzeuger haben Investitionsvorhaben
eingereicht. Auch innovative Vorhaben aus der Chemieindustrie sind unter den 62 ausgewählten
Projekten. Unter anderem durch die CO2-freie Herstellung von Wasserstoff und dessen
Weiterverwendung könnten so enorme Reduktionspotenziale entstehen - etwa zur Herstellung von
Methanol oder synthetischen Kraftstoffen für den Last- oder Flugverkehr.
Das Bundesverkehrsministerium fördert zwölf Vorhaben im Mobilitätssektor, die sich unter anderem
mit der Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen-Systemen und Fahrzeugen befassen.
Unterstützt werden soll auch der Aufbau einer bundesweiten und grenzüberschreitend vernetzten
Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur.
Der Startschuss zur Förderung der 62 Wasserstoff-Großprojekte fiel durch Bundeswirtschaftsminister
Altmaier im Dezember 2020 im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Ziel ist es, dass noch
in diesem Jahr die ersten Projekte von der Europäischen Kommission beihilferechtlich genehmigt
werden können. Einen detaillierten Überblick über die Projekte und die Verteilung im Bundesgebiet
gibt die IPCEI-Standortkarte (PDF-Download, 253 KB)

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gemeinsame Pressemitteilung (BMWi/BMVI): "BMWi und BMVI bringen 62 WasserstoffGroßprojekte auf den Weg"
Gemeinsame Pressemitteilung: "Energieforschung ist strategischer Schlüssel auf dem Weg zur
Klimaneutralität"
BMWi-Publikation: „Die Nationale Wasserstoffstrategie“
BMWi-Video: „Aufzeichnung der Infoveranstaltung zum IPCEI Wasserstoff vom 09.02.2021“
BMWi-Interview: „Warum reden alle über Wasserstoff?“
BMWi-Artikel: „Was ist eigentlich grüner Wasserstoff?“

Innovationsort für die Energiewende: In Berlin
entsteht das Future Energy Lab
Zur Erprobung digitaler Technologien für den Energiesektor müssen sich
Unternehmen unkompliziert und effektiv vernetzen können. Das Pilotierungsund Vernetzungslabor „Future Energy Lab“ stellt dafür bereits eine virtuelle
Plattform zur Verfügung. Nun bekommt es auch eine analoge Adresse.
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Wo Industriegeschichte geschrieben wurde, wird nun die Energiewelt der Zukunft erforscht. Auf dem
Gelände des ältesten Industriedenkmals Berlins, der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM), soll in
den kommenden Monaten ein Innovationsort für die Energiewende entstehen. Mit dem „Future
Energy Lab“ am Berliner Tiergarten werden ein Co-Working Bereich und eine digitale Werkstatt
geschaffen. Beauftragt hat das BMWi mit dem Projekt die Deutsche Energie-Agentur (dena).

Digital sind im „Future Energy Lab“ in den vergangenen Monaten bereits einige Pilotprojekte an den
Start gegangen. Rund 50 Unternehmen sind im Energielabor der Zukunft vernetzt und erproben auf
Basis von Technologien wie Blockchain und Künstlicher Intelligenz digitale Lösungen für eine
klimafreundliche Energiewirtschaft.
Darunter ist auch das „Blockchain Machine Identity Ledger“ - ein digitales und dezentrales
Verzeichnis für Geräte-Identitäten. Es ermöglicht auf Grundlage der Blockchain-Technologie die
Anbindung und Steuerung von Millionen dezentralen Erzeugungsanlagen mithilfe des Smart-MeterGateways und ist Basis für zahlreiche weitere digitale Dienste. Ein anderes Pilotprojekt beschäftigt
sich mit der zentralen Rolle von Städten und Kommunen für die Energiewende. Damit CO2Emissionen effizient gesenkt werden können, ist es wichtig zu erkunden, in welchen Sektoren wieviel
CO2 anfällt, wo es am stärksten reduziert werden kann und wo das am einfachsten machbar ist.
Mithilfe eines sogenannten „CO2-Demonstrators“ werden in mehreren deutschen Städten die
Herkunft und Konzentration von CO2 erfasst, sichtbar gemacht und verglichen. So kann anschaulich
gezeigt werden, wie notwendig Klimaschutz in diesen Ballungsräumen ist. Im Juli 2021 soll dazu eine
Ergebnisanalyse veröffentlicht werden.
Staatssekretär Andreas Feicht: „Mit dem Future Energy Lab legen wir den Fokus auf die Zukunft. Um
die Möglichkeiten der Digitalisierung im Sinne der Energiewende konkret zu erproben und innovative
Ideen zu katalysieren, braucht es einen geeigneten Ort. Dieser Ort soll mitten in Berlin entstehen und
er soll offen sein für alle Akteure, die zur digitalen Umsetzung der Energiewende beitragen möchten.
Wir denken, dass gerade an der Schnittstelle zwischen Digital- und Energiewirtschaft, zwischen
jungen und etablierten Unternehmen, ein sehr hohes Innovationspotenzial liegt. Mit dem Future
Energy Lab setzen wir einen wichtigen Impuls, um dieses Potenzial konkret zu fördern.“
dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann betonte zum Start der detaillierten Umbauplanung auf dem
KPM-Gelände die Bedeutung einer schnellen Marktdurchdringung digitaler Energie- und
Klimatechnologien für die Energiewende: „Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, wie die
Vernetzung von Digital- und Energiewirtschaft hier zu vielversprechenden Lösungen für die
Energiewende führt“, sagte er.
Die Eröffnung des Future Energy Lab ist für den Herbst 2021 geplant. Unternehmen, die sich für die
Aufnahme in das Future Energy Lab interessieren, können sich an die dena wenden. Weitere
Informationen und ein Kontaktformular sind unter www.future-energy-lab.de zu finden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gemeinsame Pressemitteilung (BMWi, dena): „Innovation für die Digitalisierung der
Energiewende: Im KPM-Quartier entsteht das Future Energy Lab“
Mehr Informationen zum „Future Energy Lab“
BMWi-Artikel: „Künstliche Intelligenz“
BMWi-Pressemitteilung: „Bundesregierung verabschiedet Blockchain-Strategie“
Informationen der dena zum „Future Energy Lab“

Was ist eigentlich die Roadmap Energieeffizienz?
Hier entlang bitte! Wie ein Fahrplan weist die „Roadmap Energieeffizienz“ den
Weg zu satten 50 Prozent weniger Primärenergieverbrauch bis 2045. Die
wichtigsten Haltepunkte und aktuelle Fahrplanänderungen im Überblick:
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Darum geht's: Deutschland will seine Energieeffizienz steigern und so auch das Klima
schützen.
Energieeffizienz lohnt sich, heißt es immer wieder. Doch warum eigentlich, und wie wird Deutschland
zu einer der energieeffizientesten Volkswirtschaften der Welt? Die Formel ist einfach: Die sauberste
und günstigste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird. Damit die Energiewende ein Erfolg
wird, müssen wir also Strom und Wärme noch effizienter nutzen. Den Fahrplan zu mehr
Energieeffizienz zeigt uns die „Roadmap Energieeffizienz 2045“. Sie ist das wissenschaftlich
unterstützte Dialogformat der Bundesregierung, um die erforderlichen Fortschritte bei der
Energieeffizienz voranzutreiben und gilt als zentraler Baustein der deutschen
Energieeffizienzstrategie. Darum geht’s im Roadmap-Prozess: Vertreterinnen und Vertreter aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sollen Strategien, Instrumente und Maßnahmen zur
Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland entwickeln.
Startpunkt der Roadmap war der 18. Dezember 2019 - die Verabschiedung der sektorübergreifenden
Energieeffizienzstrategie 2050 durch die Bundesregierung. Erklärtes Ziel damals: Der deutsche
Primärenergieverbrauch soll bis 2030 um 30 Prozent und bis 2050 um 50 Prozent (gegenüber 2008)
gesenkt werden. Zielpunkt ist der Herbst 2022 - dann soll der Dialogprozess abgeschlossen sein.
Wichtigste Haltepunkte zwischendrin sind sechs Plenarveranstaltungen in halbjährlichem Rhythmus,
von denen zwei im Jahr 2020 und die dritte im Juni 2021 bereits stattgefunden haben.
Damit die Roadmap am Ende auch wirklich alle wichtigen Themen berücksichtigt, werden ihre
Grundlagen in drei sektorspezifischen Arbeitsgemeinschaften (Gebäude, Industrie und Verkehr) und

drei sektorübergreifenden Arbeitsgemeinschaften (Digitalisierung, Fachkräfte und Qualifikation sowie
Systemfragen) entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf mittelfristigen Instrumenten bis 2030 und
langfristigen Strategien bis 2045. Die Sitzungen der Arbeitsgruppen haben im Frühjahr 2021 zum
dritten Mal stattgefunden.
Wir steigen am bisher spannendsten Haltepunkt ein - hier nimmt der Dialogprozess ordentlich Fahrt
auf. Im Frühjahr 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass das 2019 verabschiedete
Klimaschutzgesetz die jüngere Generation benachteilige, und deutlich und schneller sinkende
Emissionen gefordert. Eine Neufassung des Klimaschutzgesetzes war auch nötig geworden, da die
Europäische Union das Klimaziel für die Gemeinschaft bis 2030 von 40 auf 55 Prozent angehoben
hatte. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen auf mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990
sinken.
Mitte Mai 2021 brachte das Kabinett eine Neufassung des Klimaschutzgesetzes mit ehrgeizigeren
Emissionszielen auf den Weg: Der Treibhausgas-Ausstoß in Deutschland soll bis 2030 demnach um
mindestens 65 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Bisher lag die die Vorgabe bei 55 Prozent.
Außerdem soll Deutschland schon 2045 und nicht erst 2050 klimaneutral sein. Das bedeutete auch
eine Fahrplanänderung für die Roadmap Energieeffizienz.
Schon 2045 und damit fünf Jahre früher müssen nun noch ehrgeizigere Energieeffizienzziele erreicht
sein: Bis 2030 soll der Primärenergieverbrauch um rund 40 Prozent sinken, 2045 muss er um die
Hälfte zurückgegangen sein. Noch im Juni 2021 wird ein Zwischenbericht zur Roadmap erscheinen, in
dem die erforderlichen Maßnahmen dafür vorgestellt werden. Wichtigste Grundlage dafür sind die
Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitsgemeinschaften der Roadmap. Dazu kommen
Schlussfolgerungen der am 1. Juni 2021 vorgestellten Online-Umfrage „Politische Instrumente für
eine energieeffiziente Zukunft“. Hier konnten Teilnehmer der Energiewende-Plattformen
Energieeffizienz und Gebäude ihre Einschätzung abgeben.
Beim Blick auf die bisherigen Ergebnisse des Dialogs zur Energieeffizienz wird klar: Energieeffizienz
bringt mehr für alle. Zum einen profitiert das Klima. Denn wer energieeffizient handelt, verursacht
weniger CO2-Emissionen. Zum anderen lohnt sich der bewusste Umgang mit Energie auch für den
Geldbeutel von Privathaushalten, Unternehmen und Kommunen. Eine höhere Energieeffizienz macht
auch die deutsche Wirtschaft international wettbewerbsfähiger. Denn wer weniger Ressourcen
verbraucht und weniger Emissionen verursacht, verschafft sich einen Kostenvorteil und fördert
innovative Technologien und Dienstleistungen, mit denen deutsche Unternehmen auf internationalen
Märkten punkten können.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Roadmap Energieeffizienz 2045
BMWi-Artikel: "Energieeffizienzstrategie 2050"
BMWi-Portal zur Energieeffizienz: "Deutschland macht's effizient"

Zitat der Woche
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"Knapp die Hälfte unseres Stroms stammt bereits aus erneuerbaren Energien, der Kohleausstieg
wurde beschlossen und wird in schnellem Tempo umgesetzt. Bei der Energieeffizienz sind ganz neue
Wirtschaftszweige entstanden. Und seit einem Jahr gibt es einen enormen Zuwachs an
Elektromobilität. Aber klar ist auch: Der Wandel muss sich so vollziehen, dass Deutschland und
Europa wettbewerbsfähig und nachhaltig sein können."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie im Gespräch mit dem Magazin
„WirtschaftsWoche“.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wieso die Bundesregierung CO2-Exporte ins
Ausland erlauben will, wie durch Umrüstungen bei der Flugsicherung neue
Flächen für Windenergie entstehen und wie Leichtbau die Offshore-Windkraft
noch klimafreundlicher macht.
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Handelsblatt, 13.06.2021: „Bundesregierung will CO2 -Exporte erlauben“
Deutschland plant, grenzüberschreitende CO2-Transporte möglich zu machen. Damit rücke die
unterirdische Speicherung von Kohlendioxid jenseits der Grenzen näher, schreibt das Handelsblatt.
solarserver, 11.06.2021: „Umrüstung bei Flugsicherung schafft Flächen für mehr
Windenergie“
Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) stellt der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) Geld
für die Umrüstung von Drehfunkfeuern zur Verfügung. Darüber berichtet „solarserver“. Bisher
standen diese Funkfeuer dem Ausbau der Windenergie im Weg.
solarserver, 10.06.2021: „Leichtbau soll Offshore-Windenergie klimafreundlicher machen“
Ein Projekt um die Bundesanstalt für Materialforschung soll Leichtbau-Techniken in die Fertigung
von Gründungen für Offshore-Windenergie integrieren, wie „solarserver“ ebenfalls schreibt.

Das ganze Leben im Blick: Ressourceneffizienz und
Energiewende verbinden
Im Juni ist mit „SUMATRA“ das erste Forschungsprojekt zur Ressourceneffizienz
im Kontext der Energiewende gestartet. Die daran beteiligten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen LED-Beleuchtungssysteme
nachhaltiger gestalten - durch eine verbesserte Produktgestaltung und neue
Nutzungskonzepte. Die innovativen Leuchten sollen vollständig auf
Wiederverwendbarkeit und Wiederverwertbarkeit ausgerichtet sein. Damit
wollen die Fachleute die ersten Schritte auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft
in der Beleuchtungsbranche gehen.

Themen gesucht: Statuskonferenz des
Forschungsnetzwerks Bioenergie
Noch bis zum 30. Juni 2021 können Themenvorschläge für Vorträge,
voraufgezeichnete Kurzpräsentationen und Poster zur 10. Statuskonferenz des
Forschungsnetzwerks „Bioenergie“ eingereicht werden. Die Konferenz soll vom
29. November bis 1. Dezember 2021 stattfinden und sich mit vielfältigen Fragen

rund um Bioenergie-Technologien beschäftigen. Die geplanten Themen sind so
vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten der Bioenergie: Diskutiert werden soll
unter anderem darüber, wie wir biogene Rest- und Abfallstoffe besser erschließen
oder Wasserstoff aus Biomasse erzeugen und beispielsweise zu Biokraftstoffen
verarbeiten können.

IEA-Bericht veröffentlicht: Ein Weg zur
Treibhausgasneutralität im Energiesektor bis 2050
Unter dem Namen „Net-Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector“
hat die Internationale Energieagentur (IEA) ihren mit Spannung erwarteten
Bericht veröffentlicht, der dem globalen Energiesektor einen Weg zur
Treibhausgasneutralität weisen soll. Der IEA-Bericht wurde am 18. Mai 2021 in
Paris vorgestellt und modelliert zum ersten Mal einen Transformationspfad für
den Energiebereich bis 2050. Aufbauend auf der Szenarioanalyse des „World
Energy Outlook“ und der „Energy Technology Perspectives“ der IEA aus dem Jahr
2020 legt der Sonderbericht einen detaillierten Fahrplan vor. Er bewertet Kosten
und Nutzen der notwendigen Transformation und liefert für alle Sektoren
insgesamt über 400 konkrete Meilensteine auf dem Weg zur
Treibhausgasneutralität 2050.

Wismut-Ausstellung: Uranerzbergbau in Sachsen
und Thüringen - Stilllegung, Sanierung und
Zukunft
Bis 1990 wurden durch die Betriebe der SDAG Wismut insgesamt rund 216.350
Tonnen Uran für die ehemalige Sowjetunion aus der Erde geholt. Die DDR war
damit der viertgrößte Uranproduzent der Welt. Mit der politischen Wende wurde
der Uranerzbergbau in Sachsen und Thüringen beendet. Seitdem führt die
Wismut GmbH im Auftrag des Bundes die Stilllegung, Sanierung und
Rekultivierung von Urangewinnungs- und Uranaufbereitungsbetrieben in den
beiden ostdeutschen Bundesländern durch. Jetzt beleuchtet sie das Thema in
einer Ausstellung. Unter dem Motto „Für die Menschen. Für die Umwelt. 30 Jahre
Wismut GmbH“ werden vom 10. bis 25. Juni 2021 im Berliner Paul-Löbe-Haus des
Deutschen Bundestages Bergbaugeschichte, Sanierung und Zukunftspläne aber
auch Werke aus der Wismut-Kunstsammlung präsentiert.

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

Kommende Ausgabe am 24. August 2021
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint nach der Sommerpause am
Dienstag, den 24. August 2021.
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