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Die globale Klimapolitik stand im Mittelpunkt der 26. UN-Klimakonferenz (COP26), die am 12.
November 2021 in Glasgow zu Ende gegangen ist. Dabei ging es um die Frage, wie die Länder ihre
Klimaziele verbessern können, um Emissionen zu reduzieren und die Erderwärmung zu begrenzen. 14
Tage lang berieten rund 200 Staaten darüber, wie die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens weiter
Fahrt aufnehmen kann. Ein wichtiges Thema unter den etwa 40.000 Teilnehmern war auch die
Finanzierung des Klimaschutzes in Entwicklungsländern und Industriestaaten.

Die wichtigsten Ergebnisse der Konferenz im Überblick:
Das Regelwerk für die volle Implementierung des Übereinkommens von Paris konnte endlich
abgeschlossen werden. Erstmals wurden in der Abschlusserklärung einer UN-Klimakonferenz
außerdem die Einigung auf ein „weg“ von der Kohle und für den Abbau von ineffizienten
Subventionen für fossile Energien verankert. Die Formulierungen stellen zwar Kompromisse dar,
zeichnen nun aber dennoch ein klares Signal.
Auch der Kern des Übereinkommens von Paris, das 1,5 Grad-Ziel, konnte erreichbar gehalten werden.
Wichtig ist außerdem, dass in den nächsten Jahren weitere Ambitionssteigerungen folgen sollen.
Diese sind vor allem von den G20-Staaten nötig.
Neben den Themen Klimafinanzierung und der Frage des Aufkommens für Verluste und Schäden
durch den Klimawandel rücken nach der Klimakonferenz von Glasgow nun global verstärkt die
Umsetzung konkreter Maßnahmen und die Schaffung von politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen
in den Fokus.

Deutschland wirbt in Glasgow für internationale Klimaallianz
Klar ist, der Klimawandel macht nicht an Landesgrenzen halt. Er lässt sich nicht nur im eigenen Land
und auch nicht nur in Europa allein aufhalten. Um dem Klimaschutz weltweit einen Schub zu geben,
hat Deutschland die Gründung einer internationalen Klimaallianz (auch „Klimaclub“ genannt)
vorgeschlagen und in Glasgow unter anderem auf einer eigenen Veranstaltung dafür um Unterstützer
geworben.
Ziel der vorgeschlagenen Allianz ist es, die Umsetzung des Pariser Abkommens zu beschleunigen und
gleichzeitig die Wirtschaft der Länder zu schützen, die ihre Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen
verpflichten und so maßgeblich zu mehr Klimaschutz beitragen.

Die Initiative beruht auf drei übergeordneten Eckpunkten:
Sie soll eine Partnerschaft der klimapolitisch ambitioniertesten Staaten der Welt sein. Wichtige
Zielländer sind große Emittenten von Treibhausgasen (etwa China und die USA), wichtige
Handelspartner der EU, Länder mit einer Bepreisung von Treibhausgasemissionen oder großem
Industriesektor. Die Teilnahme steht grundsätzlich allen Ländern offen, die sich nach ihren
Möglichkeiten zu entsprechenden Zielen und Maßnahmen verpflichten. Die Mitglieder sind dem 1,5
Grad-Ziel des Übereinkommens von Paris verpflichtet. Das bedeutet für die meisten Länder
Klimaneutralität bis spätestens 2050. Für manche Schwellen- und Entwicklungsländer auch etwas
später. Alle Mitgliedsländer sollen sich ambitionierte Zwischenziele stecken und einen auf das
jeweilige Ziel ausgerichteten Minderungspfad festlegen.

Ziel der Initiative ist es, dass möglichst viele Länder die gemeinsamen klimapolitischen Ambitionen
durch koordinierte und ambitionierte klimapolitische Maßnahmen unterlegen. Dafür arbeiten sie
unter anderem an einem Fahrplan hin zur Erfassung von CO2 und (Mindest-) CO2-Preisen und
stimmen ihre Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon Leakage aufeinander ab.
Kern der Initiative ist die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Volkswirtschaften. Somit steht der
Klimaclub allen Staaten offen, die sich zur Einhaltung der zwischen den Mitgliedern des Klimaclubs
vereinbarten Klimaschutz-Ambitionen verpflichten und entsprechende Maßnahmen einführen.
Grundlage sind vorrangig die Vereinbarungen des Pariser Abkommens zu Klimazielen und
Klimafinanzierung sowie Technologiekooperation und Marktmechanismen.
Klimaschutz könnte so international zu einem echten Standortvorteil werden, ganz im Sinne der UNKlimakonferenzen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Eckpunktepapier: „Ein CO2-Grenzausgleich als Baustein eines Klimaclubs“
BMWI-Video Veranstaltung zum „Klimaclub“ auf der UN-Klimakonferenz COP26

World Energy Outlook: Die Zeit drängt
Im World Energy Outlook 2021 beschreibt die Internationale Energieagentur
(IEA), was die bisherigen Zusagen der Weltgemeinschaft zur
Emissionsreduzierung bedeuten und mahnt eindringlich: Die bisherigen
Versprechen reichen nicht aus.
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Es waren schwierige Verhandlungen für die Delegationen der rund 200 Staaten, die zur UNKlimakonferenz ins schottische Glasgow gereist waren. Um Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen
und so einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung zu leisten, werden die bisher gemachten
Versprechen der Länder bei weitem nicht ausreichen, resümiert der World-Energy-Outlook 2021, der
auch als wichtige Handlungsempfehlung für die Konferenz galt. Der jährlich erscheinende Bericht und
seine wichtigsten Schlussfolgerungen wurden heute vom Exekutivdirektor der Internationalen
Energieagentur (IEA), Dr. Fatih Birol, in Kooperation mit dem BMWi beim Bund der Deutschen
Industrie vorgestellt. Auch der für Energiepolitik zuständige Staatssekretär, Andreas Feicht, sprach
auf der Veranstaltung.

Drei Szenarien für bestmögliche Zukunftsprognosen
Um die bestmöglichen Zukunftsprognosen treffen zu können, untersucht der Bericht die
Entwicklungen in drei verschiedenen Szenarien. Im ersten Szenario (Net-Zero-Emissions 2050) wird
angenommen, dass das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden kann. Dieser Teil des
Berichts war bereits im Mai dieses Jahres veröffentlicht worden und legt dar, was über die
Versprechen der Regierungen hinaus nötig ist, um das Ziel der Klimaneutralität und das 1,5 Grad-Ziel
zu erreichen. „Der Net-Zero by 2050-Bericht macht deutlich, dass das Ziel, bis 2050 weltweit
Treibhausgasneutralität zu erreichen, sehr ambitioniert, aber möglich ist“, sagte Staatssekretär
Andreas Feicht zur Veröffentlichung.

Klimaneutral bis 2050: die Maßnahmen reichen nicht aus
Das neue Announced Pledges Scenario (APS), beschäftigt sich mit den angekündigten Maßnahmen
der Staaten und nimmt an, dass die Klimazusagen der Regierungen weltweit vollständig und
rechtzeitig umgesetzt werden. Würde ihnen das gelingen, könnten die CO2-Emissionen um bis zu 40
Prozent weltweit reduziert werden. Der Temperaturanstieg von 2,1 Grad Celsius im globalen Mittel
wäre aber weiter zu hoch (Ziel: 1,5 °C). Auch Klimaneutralität bis 2050 könnte nicht erreicht werden.
Das Stated Policies Scenario (STEPS) zeichnet seine Zukunftsprognose dagegen nur aufgrund der
derzeit tatsächlich ergriffenen Maßnahmen und Initiativen. Das Ergebnis: Würde sich nichts ändern,
blieben die Emissionen auf dem heutigen Stand. Die Erderwärmung würde bis 2050 auf 2,6 Grad
ansteigen.

Mehr saubere Energien weltweit, aber auch steigende CO2-Emissionen
2021 stieg der Kohle- und Ölverbrauch wieder stark an. Infolgedessen steuern die CO2-Emissionen
auf den zweithöchsten Wert in der Geschichte zu, trotz Fortschritten bei den Erneuerbaren und im
Bereich Elektromobilität. Zwar beschreibt die IEA in ihrem Bericht erneuerbare Energien,
Elektrifizierung und andere emissionsarme Technologien als vielversprechenden und erfolgreichen
Wirtschaftszweig, Fortschritte und Wachstum in diesen Bereichen seien jedoch zu langsam, um die
CO2-Emissionen mit Blick auf die Ziele für 2050 ausreichend sinken zu lassen, heißt es.
„Die höchst ermutigenden Impulse durch saubere Energie stoßen auf die starrsinnige Vorherrschaft
der fossilen Brennstoffe in unseren Energiesystemen“, sagte Dr. Fatih Birol, Executive Director der
IEA, dazu.

Die IEA ruft deshalb zu einer deutlichen Beschleunigung der Klimabemühungen weltweit auf und
nennt vier zentrale Handlungsfelder, um die Lücke bis 2050 zu schließen: Saubere Elektrifizierung, die
Dämpfung der Energienachfrage durch Materialeffizienz und Verhaltensänderungen, die Verringerung
der Methanemissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe und einen Innovationsschub für saubere
Energien.
Die Regierungen müssten Lösungen für dieses Problem finden und ein klares und
unmissverständliches Signal geben, dass sie sich für eine rasche Verbreitung sauberer und
zukunftsfähiger Technologien einsetzen, sagte Fatih Birol weiter. Er betonte außerdem die Bedeutung
von Investitionen in diesem Bereich. Diese müssten in den nächsten zehn Jahren mehr als verdreifacht
werden. Denn fast die Hälfte der Einsparungen bis 2050 im „Net-Zero-Emissions 2050“-Szenario
stammen von Technologien, die sich heute im Demonstrationsstadium befinden. Rund 70 Prozent der
zusätzlichen Ausgaben werden in Schwellen- und Entwicklungsländern gebraucht.
Eine Zusammenfassung des WEO lesen Sie hier (Fassung auf Deutsch, PDF-Download, 383 KB). Der
vollständige Bericht in englischer Sprache ist hier zu finden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mehr Informationen zum World Energy Outlook 2021 der IEA
Zusammenfassung des World Energy Outlook 2021

Im Trend: Photovoltaikanlagen in privater Hand
Vielen Deutschen hat es in Sachen Energiewende der Solarstrom besonders
angetan. Die Zustimmung in der Bevölkerung für den Bau und Ausbau der
Sonnenkraftwerke ist groß. Eine Studie zeigt jetzt: ein Großteil der Anlagen
gehört auch Privatpersonen.
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Der Anteil erneuerbarer Energien (EE) an der Stromerzeugung steigt stetig. Im Jahr 2020 waren EEAnlagen mit einer Leistung von 131 Gigawatt in Deutschland installiert. Ertragreich und besonders
beliebt ist dabei die Solarenergie. Insgesamt 45.800 Megawatt installierte Leistung steuerten
Photovoltaikanlagen laut einer Studie des Instituts trend:research bereits 2019 zur Energiewende bei.
Die von der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) in Auftrag gegebene Studie hat sich auch mit der
Eigentümerstruktur von PV-Anlagen befasst. Das Ergebnis: Mehr als ein Drittel der installierten
Leistung (32,1 %) gehörten 2019 Privatpersonen. Damit sind die Bürgerinnen und Bürger an der
Energiewende entscheidend beteiligt.

Privatpersonen und Landwirtschaftsbetriebe besitzen zusammen fast die Hälfte
der in Deutschland installierten Leistung
Zählt man Landwirtinnen und Landwirte (15,9 %) noch dazu, vereinten sie mit rund 48 Prozent sogar
fast die Hälfte der installierten Solarstromleistung auf sich. Auch Gewerbetreibende nutzen der Studie
zufolge besonders gern Solarstrom und besaßen 2019 etwa 24,8 Prozent der installierten Leistung.
Nur etwas mehr als sechs Prozent der Eigentümer waren dagegen Energieversorger.
Dass Solarenergie bei den Deutschen auf viel Zustimmung stößt, zeigt auch eine Akzeptanzumfrage
der Agentur für Erneuerbare Energien. Demnach erhielten Solarparks mit 62 Prozent die meiste
Zustimmung. Die Vorbehalte fallen außerdem deutlich geringer aus, wenn die Menschen bereits PVAnlagen aus ihrem Alltag kennen, heißt es im Fazit der Umfrage. So finden 76 Prozent der Befragten,
die in der Nähe eines Solarparks wohnen, den Bau eines solchen in ihrer direkten Umgebung gut.

Deutsche Forscher schafften neuen Wirkungsgrad-Rekord für Solarzellen
Gelegenheit, Solarenergie kennen zu lernen gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Bereits in den
1950er Jahren wurde die erste Solarzelle auf Basis von Silizium, gebaut, von einem USamerikanischen Forscherteam. Innovative Maschinen produzieren heute bis zu 10.000 Solarzellen pro
Stunde. In der Energieforschung wird die Technologie stetig weiterentwickelt, die Solarzellen
erreichen immer höhere Wirkungsgrade. Der Wirkungsgrad gilt als wichtige Messlatte, denn je höher
er ausfällt, umso effizienter lässt sich Sonnenenergie in nutzbaren Solarstrom umwandeln.
Heute bestehen in Deutschland die meisten Photovoltaikanlagen auf Dächern aus SiliziumSolarzellen. Aktuelle Module haben inzwischen auch in der Massenfertigung einen Wirkungsgrad von
bis zu 23 Prozent. Einen neuen Wirkungsgradrekord konnten deutsche Forscher im Dezember 2020
mit sogenannten Tandemsolarzellen aus Perowskit und Silizium aufstellen. Sie steigerten den
Wirkungsgrad der Zellen auf fast 30 Prozent. Mehr dazu lesen Sie hier. Einen aktuellen Artikel zur
Akzeptanz und Eigentümerstruktur von PV-Anlagen finden Sie hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Agentur für Erneuerbare Energien: „Solarstrom - Ertragreich und in der Bevölkerung beliebt“
BMWi-Artikel „Solarzellen werden immer effizienter“
BMWi-Dossier „Erneuerbare Energien“

Gemeinsam hoch hinaus
Bund und Länder wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien besser
miteinander abstimmen und enger zusammenarbeiten. Dazu kam mit dem EEG
2021 der neue Bund-Länder-Kooperationsausschuss. Jetzt hat er seinen ersten
Bericht zum Ausbaustand vorgelegt.
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Bis auf 65 Prozent soll der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien gestiegen sein, der im Jahr
2030 verbraucht wird, lautet die wichtigste Mission des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021).
Um das Ziel auch wirklich erreichen zu können, müssen Bund und Länder beim Ausbau der
Erneuerbaren enger zusammenarbeiten. Ein im EEG verankerter Kooperationsausschuss unterstützt
das seit Anfang des Jahres 2021. Er hat die Aufgabe, die Ausbauziele der Länder, den
Umsetzungsstand und die Zielerreichung zu erfassen und zu überprüfen. Einmal im Jahr bündelt er
dafür zukünftig die Berichte der 16 Bundesländer zum Status Quo der erneuerbaren Energien sowie
zu Flächenausweisungen, Planungen und Genehmigungen in einem gemeinsamen Papier für die
Bundesregierung. Ende Oktober ist nun der erste Bericht des Kooperationsausschusses veröffentlicht
worden - mit besonderem Augenmerk auf den Ausbau der Windenergie an Land. Dieser war in den
vergangenen Jahren aufgrund fehlender Flächen, langer Genehmigungsverfahren und Natur- und
Artenschutzfragen ins Stocken geraten. Probleme, die nur von Bund und Ländern gemeinsam gelöst
werden können.
In ihrem Bericht kommen Bund und Länder zu dem Schluss, dass der Ausbau der Windenergie sich
aktuell zwar erholt hat, zum Erreichen der Ziele für 2030 müssen die Zahlen aber noch hoch hinaus.
Nicht nur die Zahl neuer Anlagen stieg in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres, sondern
auch die Anzahl der Genehmigungen für neue Windprojekte. Dennoch, so der Bericht weiter, reichten
die jetzigen Flächenausweisungen in den Ländern nicht aus, um das Ausbauziel für Windenergie an
Land für das Jahr 2030 zu erreichen. Dafür braucht es nach wie vor deutlich mehr neue Flächen. Die
Zahlen aus 2020 zeigen auch, warum Wind an Land im Fokus steht: 1,5 Gigawatt (GW) an brutto
neuinstallierter Anlagenleistung kamen 2020 bei Wind an Land dazu. Das ist weniger als die Hälfte der

2017 im EEG festgelegten Anlagenleistung und des dort für das Jahr 2020 vorgesehenen sogenannten
Bruttozubaus.
Nach Ländern und Regionen betrachtet, verlief der Anlagenzubau 2020 weitgehend im bekannten
Nord-Süd-Gefälle. Mehr als die Hälfte des für die Erzeugung relevanten Zubaus an Anlagenleistung
(sogenannter Nettozubau) fand für Windenergie an Land in den Ländern Nordrhein-Westfalen,
Brandenburg und Niedersachsen statt (für Photovoltaik in den Südländern Bayern und BadenWürttemberg sowie ebenfalls in Nordrhein-Westfalen).
Im EEG 2021 wurden erstmals eine Zielmenge für die Windenergie an Land im Jahr 2030 definiert (71
GW installierte Leistung) und entsprechende jährliche Ausschreibungsmengen festgelegt. 2022 soll es
außerdem Sonderausschreibungen geben. Die Ausschreibungsmenge bei Wind an Land wird deshalb
im kommenden Jahr von 2.900 Megawatt (MW) auf insgesamt 4.000 MW erhöht.
Der Bericht des Kooperationsausschusses und die Länderberichte finden sie hier. Die 16
Länderberichte zeigen auch schöne Beispiele, wie die einzelnen Länder den Ausbau der erneuerbaren
Energien schneller voranbringen wollen, etwa durch klare und einheitliche Regelungen zur Auslegung
komplizierter Rechtsvorschriften. Der Bericht des Kooperationsausschusses wird jetzt die Grundlage
für den Monitoringbericht der Bundesregierung zum Ausbau der Erneuerbaren sein, der die
Ausbaugeschwindigkeit bewertet.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Meldung „Bund-Länder-Kooperationsausschuss legt ersten Bericht zum Stand des
Ausbaus der erneuerbaren Energien vor“
Bericht Bund-Länder-Kooperationsausschuss (PDF-Download, 2 MB)
Altmaier: „Windaktionsprogramm hat Ausbau der Windenergie an Land wieder angekurbelt“

Was ist eigentlich Carbon Leakage?
Emissionshandel, CO2-Bepreisung und vor allem „Carbon Leakage“ werden oft
genannt, wenn es um Klimaschutz und Wirtschaft in der EU geht. Doch was ist
„Carbon Leakage“ eigentlich und warum hat es gerade jetzt eine so große
Bedeutung? Hier entlang für mehr Informationen:
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Darum geht´s: Europas Klimaschutz nach außen absichern.
Das Klima zu schützen und die Erderwärmung zu begrenzen ist eine globale Aufgabe, für die sich
Europa viel vorgenommen hat. Bis 2050 will es mithilfe des „Green Deal“ zum ersten klimaneutralen
Kontinent werden. Dafür haben sich viele europäische Länder zu strengen Klimavorschriften
verpflichtet, zum Beispiel für ihre energieintensiven Industrien. Doch was, wenn andere weniger tun?
Mit dem Klimaschutzübereinkommen von Paris wurde zwar ein wichtiger Schritt zur weltweiten
Koordinierung der Klimaschutzanstrengungen gemacht, global wurden aber noch keine gleichen
Wettbewerbsbedingungen für die Industrieproduktion geschaffen.

Europäisches Emissionshandelssystem: CO2 hat seinen Preis
Europa macht´s vor: Das europäische Emissionshandelssystem (ETS) verpflichtet die
Energiewirtschaft, energieintensive Industrien und den innereuropäischen Luftverkehr, einen Preis für
die von ihnen ausgestoßenen Emissionen zu zahlen. Damit umfasst das ETS fast die Hälfte aller
europäischen Treibhausgasemissionen und gilt als zentrales Instrument für die Dekarbonisierung
unserer Wirtschaft.
Die ihm unterliegenden Unternehmen müssen für jede Tonne klimaschädliches Treibhausgas
sogenannte Emissionshandelszertifikate erwerben und können diese untereinander handeln. So sollen
wirtschaftliche Anreize geschaffen werden, um den Ausstoß von Emissionen zu verringern und

dadurch zum Erreichen der europäischen Klimaziele beizutragen. Denn wenn ein Unternehmen seine
Treibhausgasemissionen reduziert, muss es in der Folge entsprechend weniger Emissionsrechte
kaufen. Der Emissionshandel stellt also ein marktwirtschaftliches Instrument dar, das Treibhausgasen
einen marktbasierten Preis gibt.
Das kann die Unternehmen Einiges kosten, je nachdem, wie emissionsarm sie bereits produzieren. Die
Folge: Unternehmen, die nicht dem Europäischen Emissionshandel unterliegen, haben dann unter
Umständen einen Wettbewerbsvorteil, weil diese Kosten bei ihnen nicht anfallen. Verlagern
europäische Unternehmen ihre Produktion und damit auch die Emissionen aus diesem Grund
schließlich in Länder mit weniger hohen Klimaschutzanforderungen, wird das auch Carbon Leakage
genannt. (zu Deutsch: Kohlenstoffleckage). Das ist schlecht für die Wirtschaft und Arbeitsplätze in der
EU. Und es ist schlecht fürs Klima. Aus diesen Gründen versucht die EU, Carbon Leakage zu
verhindern. Wichtig ist, dass die Maßnahmen dazu an die im Green Deal verankerten, höheren
Klimaschutzambitionen angepasst werden.

So will die EU Carbon Leakage verhindern
Unternehmen aus Branchen, die von Carbon-Leakage bedroht sind, erhalten im ETS einen höheren
Anteil an kostenlosen Emissionshandelszertifikaten als andere. Zuvor werden die Gefährdung und die
Folgen für die Branchen genau abgeschätzt. Diese Branchen stehen dann auf einer offiziellen Liste,
die mit Zustimmung der Mitgliedsstaaten und des Europäischen Parlaments erstellt wird. Darüber
hinaus erhalten stromintensive Unternehmen in Deutschland eine Strompreiskompensation als
Ausgleich für die emissionshandelsbedingt erhöhten Stromkosten (indirekte CO2-Kosten).
Doch wie groß ist der Wettbewerbsnachteil solcher Unternehmen eigentlich? Ein Beispiel aus der
Stahlindustrie: Bei der Produktion von einer Tonne Stahl fallen etwa 1,7 Tonnen CO2 an. Bei einem
CO2-Preis von 50 Euro pro ausgestoßener Tonne CO2 kostet das am Ende 85 Euro pro Tonne Stahl
zusätzlich. Bei einem Stahlpreis von 400 Euro wäre das ein Preisaufschlag von mehr als 20 Prozent.
Die Produktionskosten für Industriegüter in der EU erhöhen sich also.
Klimaschutz gelingt also nur, wenn er gemeinsam mit wirtschaftlichem Wohlstand organisiert wird.
Nur so werden Schwellen- und Entwicklungsländer Klimaschutz für erstrebenswert halten und nur so
werden Klimaschutzmaßnahmen von allen akzeptiert.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel „EU-Klimaschutzpolitik“
BMWi-Artikel „Europäischer Emissionshandel – wichtig für die Energiewende“

Zitat der Woche

© IEA

„Die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile eines schnellen Wechsels auf saubere Energien sind
enorm, und die Kosten der Untätigkeit sind immens.“
Dr. Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), zum World
Energy Outlook 2021

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wie das leichteste aller Elemente die
Energiewende voranbringen soll, wieso heißer Sand als Alternative zu
Batteriespeichern mehr als „heiße Luft“ ist und wieso sich die energetische
Sanierung vieler Altbauten jetzt besonders lohnt.
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faz.net, 12.11.2021: "Wie der Wasserstoff die grünen Träume befeuern soll“

Grüner Wasserstoff hat das Potential die fossilen Energieträger abzulösen. Doch noch besteht viel
Forschungsbedarf, schreibt die FAZ in ihrer Onlineausgabe und beleuchtet die Diskussion dazu.
Frankfurter Rundschau, 09.11.2021: „Forscher wollen heißen Sand als Speicher für erneuerbare
Energien nutzen - statt Batterien“
Wo kommen Strom und Wärme her, wenn kein Wind geht und es dunkel ist? Die Frankfurter
Rundschau berichtet über eine neue Methode zur Energiespeicherung.
WirtschaftsWoche, 14.11.2021 „Teure Energie macht Wärmedämmung bei alten Wohnungen
rentabel“
Warum sich die energetische Sanierung von Einfamilienhäusern aus den Achtzigerjahren und
Mehrfamilienhäusern aus den Sechzigern jetzt besonders lohnt, erklärt die WirtschaftsWoche.

Grünes Licht für grünen Stahl
Wie kann die Stahlproduktion schon heute emissionsärmer werden und welche
Technologien ebnen den Weg, um die traditionsreiche Branche zu
transformieren? Diese Fragen wollen die Projektpartner im Reallabor der
Energiewende H2Stahl beantworten. An einem Duisburger Hochofen erproben sie
in den nächsten fünf Jahren, wie sich Wasserstoff bei der Herstellung von
Roheisen einsetzen lässt. Der Hintergrund: Grüner Wasserstoff soll im laufenden
Betrieb Einblaskohle als Reduktionsmittel ersetzen und so die CO2-Emissionen
des Prozesses um bis zu 20 Prozent senken. Parallel arbeitet das H2Stahl-Team an
einer Alternativtechnologie zum Hochofen, mit der über 95 Prozent der
Emissionen vermieden werden können. Die sogenannte Direktreduktion soll
zukünftig möglichst mit reinem Wasserstoff umgesetzt werden können. Das
BMWi fördert das Reallabor der Energiewende mit rund 37 Millionen Euro.

Wissenswertes zum Förderformat „Reallabore der
Energiewende“
Das Förderkonzept „Reallabore der Energiewende“ ermöglicht
Forschungsvorhaben, in denen innovative Technologien in der praktischen
Anwendung unter realen Bedingungen und im industriellen Maßstab getestet
werden können. Im Rahmen einer Online-Schulung im September 2021 hatten
über 100 förderinteressierte Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie und
Wissenschaft Gelegenheit, sich über die Fördermodalitäten zu informieren und

mit dem BMWi zum Förderkonzept auszutauschen. Wer die Inhalte der Schulung
nachlesen möchte, findet die Präsentation sowie Fragen und Antworten jetzt
online.

Bundesförderung für Energie- und
Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW)
weiterentwickelt
„Seit dem 1. November gelten die Richtlinien Bundesförderung für Energie- und
Ressourceneffizienz in der Wirtschaft. Neu ist unter anderem die erstmalige
Förderung von Ressourceneffizienz sowie die Förderung von
Transformationskonzepten, um Unternehmen bei der Planung der
Dekarbonisierung ihrer Standorte zu unterstützen. Die Förderung ist insgesamt
anwenderfreundlicher und effektiver geworden, vor allem die Förderbedingungen
für KMU wurden verbessert. Anträge können ab dem 1. November 2021 gestellt
werden. Mit mehr als 12.000 Anträgen allein in diesem Jahr hat sich die EEW seit
ihrer Einführung 2019 als erfolgreiches Förderprogramm für Energieeffizienz und
Prozesswärme aus erneuerbaren Energien etabliert.

15. Energy Efficiency Award verliehen
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) prämierte auf ihrem jährlichen
Energiewende-Kongress in Berlin fünf Projekte und ein Konzept mit dem
internationalen Energieeffizienzpreis. Thomas Bareiß, Parlamentarischer
Staatssekretär im BMWi, lobte besonders das Engagement der Preisträger für die
Energiewende: „Wer intelligent in Energieeffizienz investiert und auf technische
Innovationen setzt, verschafft sich Wettbewerbsvorteile und leistet einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagte er. Insgesamt wurden in diesem Jahr
rund 130 Bewerbungen für den Energy Efficiency Award eingereicht. Zur Auswahl
standen vier Wettbewerbskategorien: drei für abgeschlossene
Energieeffizienzprojekte mit messbaren Ergebnissen und eine Kategorie für neue,
innovative Konzepte. Die spannenden Ideen der Preisträger sind ausführlich auf
den Seiten des Awards nachzulesen. Der Award wird vom BMWi gefördert und
durch die KfW unterstützt.

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

Kommende Ausgabe am 22. Februar 2022
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 22. Februar
2022.
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