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Habeck: Tempo beim Klimaschutz verdreifachen
Die Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz von Bundesminister Robert Habeck zeigt, wie
sehr der Klimaschutz in Deutschland hinter den Erwartungen liegt. Sofortmaßnamen in
allen Bereichen sollen das Land wieder auf Zielkurs bringen. Mehr erfahren

Habeck: Tempo beim Klimaschutz verdreifachen
Die Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz von Bundesminister Robert Habeck zeigt,
wie sehr der Klimaschutz in Deutschland hinter den Erwartungen liegt.
Sofortmaßnamen in allen Bereichen sollen das Land wieder auf Zielkurs bringen.
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„Wir starten mit einem drastischen Rückstand“. Der neue Bundesminister für Wirtschaft und
Klimaschutz Robert Habeck legt gleich zu Beginn der Pressekonferenz mit Staatssekretär Patrick
Graichen seinen Finger in die Wunde der deutschen Klimapolitik. Auf einer extra groß ausgedruckten
Schautafel fährt er die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland mit den Händen
nach. Wenn es so weiter gehe wie bisher, sagt Habeck, werde Deutschland seinen
Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2030 nur um 50 anstatt der angestrebten 65 Prozent reduzieren
können. „Wir müssen die Geschwindigkeit der Emissionsminderung verdreifachen, um die Klimaziele
noch zu erreichen“, resümiert der Minister.
Während seiner Rede wird schnell klar: Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen sind in allen Sektoren
unzureichend. Auch der Ausbau der Erneuerbaren geht zu langsam voran. Es sei absehbar, sagt
Habeck, dass auch die Klimaziele für die Jahre 2022 und 2023 nicht erreicht werden können.
Dann fasst der Minister die Aufbruchsstimmung der neuen Bundesregierung in Sachen Klimaschutz
und Energiewende in eindringliche Worte: „Aber wir unternehmen alle Anstrengungen, um den
Rückstand wettzumachen“, betont er und erklärt: „Hierzu müssen wir deutlich mehr in weniger Zeit
tun. Wir wollen bis 2045 klimaneutral werden und bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien auf 80
Prozent steigern.“
Um Emissionsminderungen und Erneuerbaren-Ausbau zu beschleunigen, kündigte der Minister zwei
Klimaschutz-Pakete mit Sofortmaßnahmen an, eines bis Ende April, das zweite für den Sommer.
Vorab ein Auszug der wichtigsten Maßnahmen:

80 Prozent erneuerbare Stromerzeugung bis 2030
Mit der EEG-Novelle sollen die Ausschreibungsmengen im EEG erhöht werden, um die Weichen für
80 Prozent erneuerbare Stromerzeugung bis 2030 zu stellen. Dazu wird ein Bruttostromverbrauch in
der Mitte des Korridors aus dem Koalitionsvertrag (680 bis 750 Terawattstunden) angenommen,
nämlich 715 Terawattstunden (TWh). Es soll der Grundsatz verankert werden, dass der ErneuerbarenAusbau im überragenden öffentlichen Interesse ist und der öffentlichen Sicherheit dient.

Solarbeschleunigungspaket soll kräftigen Schub bringen
Auch für die Solarenergie ist ein kräftiger Schub geplant. Das angekündigte
Solarbeschleunigungspaket enthält viele Einzelmaßnahmen, darunter die Verbesserung der
Festvergütung bei Photovoltaik (PV)-Dachanlagen, die Anhebung der Ausschreibungsschwellen auf
ein Megawatt (MW), die Erweiterung der nutzbaren Flächen für Freiflächenanlagen, die gleichzeitige
Nutzung von Flächen durch PV und Landwirtschaft sowie PV auf wiedervernässten Mooren und die
Stärkung von Bürgerenergieprojekten. Zudem sollen bei gewerblichen Neubauten Solardächer
verpflichtend werden.

Neue Flächen für die Windenergie
Zwei Prozent der Landesfläche sollen mit dem „Wind-an-Land“-Gesetz künftig für die Windenergie
reserviert werden und damit den Ausbau beschleunigen. Die Abstände zu Drehfunkfeuern und
Wetterradaren sollen reduziert werden und so Platz für mehr Windenergieanlagen schaffen. Auch
militärische Flächen könnten künftig für Wind an Land genutzt werden. Windenergieausbau und

Artenschutz sollen besser vereinbar und die Voraussetzungen für zügigere Planungs- und
Genehmigungsverfahren geschaffen werden.

Maßnahmen zur Senkung des Strompreises
Erneuerbarer Strom muss auch zukünftig bezahlbar bleiben, vor allem im Vergleich zu fossilen
Energieträgern. Damit Wärmepumpen und E-Mobilität attraktiver werden und die Sektorkopplung
vorankommt, soll die EEG-Umlage ab 2023 über den Bundeshaushalt finanziert werden und so
Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Stromkosten entlasten. Mit den Änderungen bei der EEGUmlage will die neue Bundesregierung die an die sogenannte „Besondere Ausgleichsregelung“
gekoppelten Umlagen (KWKG-, Offshore-Netzumlage) in ein eigenes Gesetz überführen und so für
die Industrie eine verlässliche und planbare Rechtsgrundlage bei den genannten Umlagen schaffen.

Klimaschutzdifferenzverträge mit der Industrie
Klimaschutzdifferenzverträge, auch Carbon Contracts for Difference (CCfD) genannt, sollen der
Industrie den Einstieg in klimaneutrale Produktionsverfahren erleichtern. Die Verträge gleichen die
Differenz aus, die sich zwischen den tatsächlichen Kosten eines klimaneutralen
Produktionsverfahrens im Vergleich zu einer herkömmlichen Technologie (abzüglich der Kosten für
CO2-Zertifikate) ergibt. Dadurch werden treibhausgasneutrale Produktionsverfahren schneller
wirtschaftlich und Kosten planbarer. Mit den passenden rechtlichen und finanziellen
Voraussetzungen sind Klimaschutzdifferenzverträge das zentrale Instrument zur Dekarbonisierung
der Industrie.

50 Prozent klimaneutrale Wärme bis 2030
Mindestens 50 Prozent klimaneutrale Wärme bis 2030 und eine Steigerung der Energieeffizienz sollen
in der Wärmeversorgung erreicht werden. Eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung und der
klimafreundliche Um- und Ausbau der Wärmenetze könnten den Klimaschutz im Gebäudesektor
deutlich voranbringen. Unterstützen kann das die neue Bundesförderung für effiziente Wärmenetze
(BEW). Unmittelbar nach der beihilferechtlichen Genehmigung soll sie in Kraft gesetzt und ihre
Finanzierung aufgestockt werden. Um die Energie- und Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen, ist
auch eine „Gebäudestrategie Klimaneutralität“ geplant.

Anpassungen bei Gebäudestandards und Förderung
Eine zügige Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes (gemeinsam mit dem Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) soll verlässliche Planungsgrundlagen für Investitionen
schaffen. Ab 2025 muss laut Koalitionsvertrag jede neu eingebaute Heizung auf Basis von mindestens
65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Zusätzlich werden die energetischen
Anforderungen an Neubauten erhöht. Auch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wird
angepasst und stützt dann die neuen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes.

Wasserstoffstrategie
Die Produktionskapazität für Wasserstoff in Deutschland soll bis 2030 doppelt so hoch sein wie bisher
geplant und bei zehn statt fünf Gigawatt liegen. Dazu muss die Nationale Wasserstoffstrategie noch
in diesem Jahr überarbeitet und durch zusätzliche Förderprogramme unterstützt werden.

Alle für den Start der angekündigten Sofortmaßnahmen notwendigen Gesetze, Verordnungen und
Maßnahmen sollen bis Ende 2022 abgeschlossen werden. Wirtschafts- und Klimaschutzminister
Robert Habeck macht deutlich: „Das alles ist eine Mammut-Aufgabe. Und es wird einige Jahre dauern,
bis wir die Erfolge sehen werden. Aber das, was wir jetzt machen, legt die Grundlage dafür,
Klimaschutz und Wohlstand zusammenzubringen.“

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWK-Pressemitteilung: Habeck legt Eröffnungsbilanz Klimaschutz vor „Müssen
Geschwindigkeit der Emissionsminderung verdreifachen.“
BMWK-Video: Eröffnungsbilanz Klimaschutz – Pressekonferenz von Bundesminister Robert
Habeck und Staatssekretär Patrick Graichen
BMWK-Publikation: Eröffnungsbilanz Klimaschutz (PDF-Download, 3 MB)
Rede von Robert Habeck in der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages am 13. Januar 2022
(Debatte zur Politik der Bundesregierung: Wirtschaft und Klimaschutz

Empowerment von Frauen im Energiesektor
Mit dem digitalen Kommunikationsprojekt „Women Energize Women“ des
BMWK sollen Frauen weltweit für Energiewende-Berufe begeistert werden und
zusammenfinden.
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Afrikanische Kunst hängt an der Wand und die Sonne scheint über Abuja, der Hauptstadt von Nigeria.
Ifeoma Malo scheint anfangs etwas aufgeregt, als sie von dort über ihre Arbeit für die Energiewende
als CEO bei Clean Tech Hub Nigeria auf dem YouTube-Kanal von „Women Energize Women“
berichtet. Die Aufregung ist allerdings nicht darauf zurückzuführen, dass sie keine Routine darin hätte,

vor einem großen Publikum weltweit über Energiethemen zu sprechen. Vielmehr ist es ihr eine
Herzensangelegenheit, andere Frauen für die Arbeit in Energieberufen zu begeistern und zu
inspirieren. Der Einsatz dafür ist ihr anzumerken.

#womenenergize: Von Neu-Delhi bis Abu Dhabi
Ein paar Klicks weiter erzählt Gauri Singh von ihrem Alltag als stellvertretende Direktorin der
Internationalen Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) in Abu Dhabi. Das vier Minuten lange
Video ist viel zu schnell zu Ende. So viele Fragen an Gauri bleiben noch übrig, die man gern mit ihr
besprechen würde. Die gute Nachricht: Frauen wie Ifeoma und Gauri kann man auch während der
Corona-Pandemie überall auf der Welt treffen, sich von ihnen inspirieren lassen und von ihrem
Wissen profitieren – online auf den verschiedenen Plattformen von „Women Energize Women“. Dazu
gehören neben dem YouTube-Kanal auch ein Twitter- sowie ein Instagram-Account und ein Auftritt
auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn.

Virtuelle Veranstaltungsreihe mit Frauen aus dem Energiesektor
Um noch mehr Frauen für Berufe im Energiesektor und in Führungspositionen zu begeistern und mit
Informationen zu versorgen, setzt die digitale Kommunikationskampagne zusätzlich zu den YouTubePorträts auf ganz verschiedene Maßnahmen. Dazu gehören monatlich virtuelle Events wie
Diskussionsrunden, Interviews oder Networking-Veranstaltungen mit interessanten Frauen aus dem
Energiesektor, außerdem Kooperationen mit etablierten sowie neuen Frauennetzwerken,
Organisationen und Institutionen.
Die virtuelle Veranstaltungsreihe lädt Frauen aus dem internationalen Energiekontext als
Referentinnen ein. Auch Vertreterinnen deutscher und internationaler Unternehmen teilen ihre
Erfahrungen und Einschätzungen mit dem Publikum. Seit ihrem Start im November 2021 hat die
Kampagne weltweit bereits mehr als 390.000 Menschen erreicht.

Dort Erneuerbare Energien: 42 Millionen Arbeitsplätze bis 2050
Darüber hinaus will das Projekt über die Situation von Frauen im Energiesektor aufklären und
Verbesserungsmöglichkeiten in den Fokus rücken. Ein Blick auf die Arbeitsmarkt-Zahlen zeigt hier
großen Nachholbedarf.
Laut einem Bericht der IRENA könnte die Zahl der Arbeitsplätze im Sektor bis 2050 von 13 Millionen
auf 42 Millionen steigen (Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050). Die Prognose
verdeutlicht die großen wirtschaftlichen Chancen der Energiewende, die auch immer mehr Frauen
ergreifen. Allerdings waren im Jahr 2018 nur 32 Prozent der globalen Arbeitsplätze im Bereich der
erneuerbaren Energien von Frauen besetzt (Studie „Women for Sustainable Energy“ von The Global
Women’s Network for the Energy Transition). Vor allem in Managementpositionen und technischen
Funktionen sind Frauen demnach noch immer unterrepräsentiert. Das ist besonders kritisch, da
Talente im Bereich der erneuerbaren Energien knapp sind und Diversität ein wesentlicher
wirtschaftlicher Erfolgsfaktor und Innovationstreiber ist.
„Women Energize Women #womenenergize“ ist eine Kommunikationsmaßnahme des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und wird im Rahmen der Bilateralen
Energiepartnerschaften durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

und den Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) umgesetzt. Sie richtet sich an Frauen
weltweit, legt dabei aber ihren Fokus auf Länder, mit denen Deutschland Energiepartnerschaften
unterhält. Das sind zum Beispiel Äthiopien, Algerien, Brasilien, Chile, China, Jordanien, Indien,
Marokko, Mexiko, Südafrika und Tunesien.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Offizielle Website von „Women Energize Women“ auf dem Portal des Bundesverbands
Erneuerbare Energien e.V.
„Women Energize Women“ auf Twitter
„Women Energize Women“ auf LinkedIn
„Women Energize Women“ auf YouTube
BMWK-Artikel „Energiepartnerschaften und Energiedialoge“

Treibhausgasemissionen müssen schneller sinken
Das Bundes-Klimaschutzgesetz legt fest, wie stark die Emissionen in den
einzelnen Sektoren jährlich sinken müssen, damit Deutschland bis 2045
treibhausgasneutral werden kann. Der Klimaschutz-Projektionsbericht 2021 zeigt
einen großen Bedarf.
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Die Zeit für eine wirksame Begrenzung der Klimakrise wird knapp. Der Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur soll möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden, um schwerwiegende Folgen
für das Leben auf der Erde zu vermeiden - so die Vereinbarung im Pariser Klimaschutzabkommen.
Immer mehr Staaten stellen sich dieser Aufgabe. Deutschland will dafür bis 2045 treibhausgasneutral
werden. Doch um das zu erreichen, müssen die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen zukünftig
drei Mail schneller sinken als bisher - und zwar in allen Sektoren. Der Klimaschutz-Projektionsbericht
2021 legt nahe, dass die Emissionen mit den bisher beschlossen Minderungsmaßnahmen nicht schnell
genug sinken werden. Dieser Bericht war auch eine Grundlage der Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz
(PDF-Download, 3 MB) der neuen Bundesregierung.

Bundes-Klimaschutzgesetz legt jährlich sinkende Emissionsmengen fest
Der Hintergrund: Das Bundes-Klimaschutzgesetz legt fest, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030
im Vergleich zu 1990 um mindestens 65 Prozent sinken sollen. Für die Zeit zwischen 2021 und 2030
sieht es mit Blick auf die Klimaziele für die einzelnen Sektoren jährlich sinkende
Jahresemissionsmengen vor. Für die Jahre 2031 bis 2040 ist ein Gesamt-Minderungspfad für alle
Treibhausgasemissionsziele vorgegeben. Wenn die Emissionen nicht schnell genug sinken, wird die
Lücke zwischen Ist-Zustand und Zielen in den jeweiligen Sektoren bis 2030 stetig wachsen und die
jährlichen Defizite werden sich aufaddieren. Zwischen 2021 und 2030 könnten die festgeschriebenen
Emissionshöchstmengen so um insgesamt mehr als eine Gigatonne (1.000 Millionen Tonnen) CO2Äquivalente verfehlt werden. Das entspricht mehr als den derzeitigen Emissionen eines ganzen Jahres.
In der Folge würde die Lücke zu den Zielsetzungen für die Jahre nach 2030 noch größer werden.
Deshalb müsse das Tempo bei den Emissionsminderungen in den kommenden Jahren deutlich
anziehen, heißt es in der Bilanz. Lag die durchschnittliche jährliche Emissionsminderung im
vergangenen Jahrzehnt bei 15 Millionen Tonnen, müssen es in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts
über 40 Millionen Tonnen pro Jahr werden. So sieht es das Bundes-Klimaschutzgesetz vor.

Treibhausgasemissionen von 1990 bis 2020
Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind von 1990 bis 2020 um 41,3 Prozent auf rund 729
Millionen Tonnen CO2 -Äquivalente gesunken. 2020 war der Rückgang mit 8,9 Prozent gegenüber
dem Vorjahr zwar besonders deutlich, Experten zufolge ist dieser aber mindestens zur Hälfte
Sondereffekten wie günstigen Witterungsbedingungen und den Auswirkungen der Maßnahmen zur
Eindämmung der Covid-19-Pandemie geschuldet. Bereits jetzt sei absehbar, heißt es weiter, dass die
Treibhausgasemissionen 2021 in vielen Sektoren wieder angestiegen sind.
Ein Klimaschutz-Sofortprogramm soll Deutschland deshalb auf Zielkurs bringen. Es soll samt allen
notwendigen Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Ab 2024,
so die Einschätzung aus der Eröffnungsbilanz Klimaschutz, könnte der Zielpfad erreicht werden. Die
ambitionierten Klimaziele für 2030 wären dann wieder greifbar.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWK-Publikation: Eröffnungsbilanz Klimaschutz (PDF-Download, 3 MB)

Was ist eigentlich H2 Global?
Grüner Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle für die Energiewende. Wie
Innovationen und Investitionen in die Zukunftstechnologie weltweit in Schwung
gebracht werden können, erklären wir hier:

© BMWK

Darum geht’s: Der grüne Hoffnungsträger der Energiewende
„Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“ lautete 1859 der erste Satz, der je über ein Telefon übertragen
wurde. Erdacht wurde die ulkige Aussage von dem deutschen Mathematik- und Physiklehrer Philipp
Reis.
Reis hatte es geschafft, Töne in elektrischen Strom umzuwandeln und an einem anderen Ort als
Schall wieder auszugeben, wenn auch mit starkem Rauschen. Um zu beweisen, dass seine Erfindung
dennoch funktionierte, wählte er Sätze, die der Mensch auf der anderen Seite schwer herleiten
konnte. Das Patent auf das erste Telefon sicherte sich 1875 aber schließlich ein anderer: der USAmerikaner Graham Bell.
Was das nun außer der Farbe des Gurkensalats mit grünem Wasserstoff zu tun hat - der außerdem
nur dem Namen nach „grün“ und ansonsten farblos ist? Ganz einfach: Wie viele für die Zukunft
wichtige Entdeckungen benötigte auch die Entwicklung des Telefons viel Erfindungsgeist, Mut, Zeit
und nicht zuletzt Geld. So wie heute fast jedes Schulkind in Deutschland ein Telefon hat, soll auch die
Energieversorgung Deutschlands zukünftig ganz selbstverständlich auf der Basis erneuerbarer
Energieträger gesichert werden. Die junge Generation wird es vielleicht einmal ungläubiges
Kopfschütteln kosten, dass es je anders war.
Grünem Wasserstoff kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Er kann aus erneuerbaren Energien erzeugt
werden und ist besonders vielseitig einsetzbar. So können CO2-Emissionen vor allem dort deutlich
verringert werden, wo Energieeffizienz und die direkte Nutzung von erneuerbarem Strom nicht

ausreichen oder nicht möglich sind – etwa im Verkehr oder in der Industrie. CO2-freier Wasserstoff
kann außerdem zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe als Diesel-Ersatz im Schwerlast- oder
Schiffsverkehr und zur Herstellung von e-Kerosin im Luftverkehr dienen. Damit kann Wasserstoff die
Sektoren Strom, Industrie, Wärme und Verkehr enger verzahnen (Sektorkopplung).
Den internationalen Markthochlauf von grünem Wasserstoff weiter voranbringen
Durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten hat sich das Gas deshalb inzwischen zum neuen Star der
Energiewende gemausert. Doch noch ist grüner Wasserstoff knapp, sowohl in Deutschland als auch
international. Anbieter und Abnehmer sind bei Investitionen zurückhaltend. Die Entwicklungen auf
einem künftigen Wasserstoffmarkt, seine rechtlichen Rahmenbedingungen und die Preise für grünen
Wasserstoff sind schwer kalkulierbar. Um den Start zu erleichtern und den weltweiten Markhochlauf
für Wasserstoff voranzubringen, wurde im Juni 2021 die H2Global-Stiftung gegründet. Die
Bundesregierung stellt für das Förderkonzept „H2Global“ insgesamt 900 Millionen Euro zur
Verfügung.
Doppelauktionsmodell für Planungssicherheit und wirtschaftliche Preise
Die Kernidee von H2Global ist das sogenannte „Doppelauktionsmodell". Mit seiner Hilfe wird die
Differenz zwischen den (hohen) Preisen, zu denen Wasserstoff aktuell auf dem Weltmarkt verfügbar
ist, und den (niedrigeren) Preisen, zu denen Wasserstoff regional weiterverkauft und wirtschaftlich
eingesetzt werden kann, überbrückt.
Das funktioniert so: Im Namen einer Tochtergesellschaft der H2Global-Stiftung findet eine
internationale Auktion für den Einkauf von grünem Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten statt. Das
günstigste Angebot bekommt den Zuschlag und einen langfristigen Vertrag. Die Anbieter erhalten
also Planungssicherheit, was sie dazu ermutigt, verstärkt in die Wasserstoffproduktion zu investieren.
Gleichzeitig gilt die Bedingung, dass die in den Partnerländern produzierten Produkte nach Europa
geliefert werden müssen. Die Bundesregierung hofft dadurch auf umfangreiche Wasserstoffimporte
aus sonnen- und windreichen Regionen.
Die so gesicherten Wasserstoffmengen sollen nach ihrer Lieferung in die EU in einer zweiten Auktion
an den Höchstbietenden versteigert werden. Die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff zu einem
wettbewerbsfähigen Preis schafft zum Beispiel für die Industrie stärkere Anreize, in Anlagen für den
Wasserstoffeinsatz zu investieren. Die Schere zwischen Angebots- und Nachfragepreis soll durch den
H2Global-Fördermechanismus ausgeglichen werden.

Grünes Licht von der EU-Kommission
Auch die EU-Kommission hat dem Förderprojekt inzwischen grünes Licht gegeben und H2Global im
Dezember 2021 die nötige beihilferechtliche Genehmigung erteilt. Abnahmeverträge sollen ab 2022
geschlossen werden. Die ersten Lieferungen nachhaltiger Energieträger auf Wasserstoffbasis nach
Deutschland und Europa sind für das Jahr 2024 geplant.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mehr Informationen zur H2Global-Stiftung
BMWK-Dossier „Wasserstoff: Schlüsselelement für die Energiewende“

BMWK-Pressemitteilung: 900 Millionen Euro für Wasserstoffprojekt H2Global – Habeck „Starten
mit dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft“

Oliver Krischer ist #NeuHier
Seit Anfang Dezember 2021 ist Oliver Krischer parlamentarischer Staatssekretär
im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Wie der Neue so
ist? Das klären wir hier im Interview.
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Neu im BMWK aber nicht neu im Thema: Seit 2009 ist Oliver Krischer Mitglied im deutschen
Bundestag. Er war viele Jahre im Ausschuss für Wirtschaft und Energie tätig. Im Kurzinterview spricht
der Aachener unter anderem darüber, warum ihm die Energiewende besonders am Herzen liegt, was
Aachener Printen so besonders macht und was er als Kind einmal werden wollte.
Zum Interview mit Oliver Krischer geht es hier entlang.

Zitat der Woche
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„Zur künftigen Einhaltung der Jahresemissionsmengen im Klimaschutzgesetz sind zusätzliche
Maßnahmen, die alle Sektoren betreffen, dringend erforderlich. Mit dem KlimaschutzSofortprogramm bringen wir jetzt alle notwendigen Gesetze und Maßnahmen dafür auf den Weg."
Patrick Graichen, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: warum Lithium-Recycling die Top-Aufgabe in
Sachen Elektromobilität werden könnte, auf welche Top-Themen es beim
globalen Klimaschutz ankommt und wie Winderenergianlagen auch bei lauen
Lüftchen viel Strom liefern können.
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welt.de, 23.01.2022: „Lithium-Recycling wird die Top-Aufgabe“

Welche Verbesserungsmöglichkeiten Forscher bei der Batterieproduktion für E-Autos im Blick haben,
beleuchtet ausführlich die Online-Ausgabe der Zeitung Die Welt.
Handelsblatt, 20.01.2022: „Worauf es beim globalen Klimaschutz ankommt“
Wieso Chancen und Risiken der Transformation beim Klimaschutz ungleich verteilt sind, erklärt die
Ökonomin Veronika Grimm im Handelsblatt.
tagesschau.de, 16.01.2022: „Strom auch bei lauen Lüftchen“
Günstige und effektive Windenergieanlagen, die auch bei niedrigen Windgeschwindigkeiten viel
Strom erzeugen, stellen zwei Ingenieure auf tagesschau.de vor.

KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude
vorläufig gestoppt
Die Bewilligung von Anträgen nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude
(BEG) der KfW wurde am 24. Januar 2022 mit einem vorläufigen Programmstopp
belegt. Endgültig eingestellt wird die Neubauförderung des Effizienzhauses/
Effizienzgebäudes 55 (EH55), die ohnehin zum Monatsende ausgelaufen wäre.
Über die Zukunft der Neubauförderung für EH40-Neubauten wird vor dem
Hintergrund der zur Verfügung stehenden Mittel im Energie- und Klimafonds und
der Mittelbedarfe anderer Programme in der Bundesregierung zügig entschieden.
Ebenso wird zügig wird über den Umgang mit den bereits eingegangenen, aber
noch nicht beschiedenen EH55- und EH40-Anträgen entschieden. Nicht betroffen
vom Programmstopp ist die vom BAFA umgesetzte BEG-Förderung von
Einzelmaßnahmen in der Sanierung (u.a. Heizungstausch, etc.).

Zusätzliche Flächen für Windenergie auf See
Zusätzliche Flächen für Offshore-Windenergie sollen der Energiewende einen
kräftigen Schub verleihen. Drei Gigawatt Leistung könnten auf neu
zugeschnittenen Flächen in der Nordsee hinzukommen. So schlägt es das
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) im Ende 2021 gestarteten
„Verfahren zur Fortschreibung des Flächenentwicklungsplans für den weiteren
Ausbau der Offshore-Windenergie“ offiziell vor. Mit der zusätzlichen OffshoreWindenergie könnten perspektivisch knapp drei Millionen Haushalte mit Strom
versorgt werden. Das entspricht der Bevölkerung von Schleswig-Holstein,
Hamburg und Bremen. „Zusätzliche drei Gigawatt Leistung aus Windenergie auf
See sind ein wichtiger erster Schritt. Weitere Gebiete auf See werden wir
brauchen“, sagte Bundesminister Habeck anlässlich der Bekanntgabe.

Bundesminister Habeck beginnt Bundeländerreisen
Mit einem Besuch in Hamburg startete der Bundesminister für Wirtschaft und
Klimaschutz Robert Habeck Mitte Januar seine Reisen in die Bundesländer, um
dort über die Themen Klima, Energie und Transformation der Wirtschaft zu
sprechen. „Die Transformation hin zu Klimaneutralität ist eine der größten
Aufgaben dieser Zeit. Wir können sie nur erreichen, wenn Bund und Länder in
gemeinsamer Verantwortung an einem Strang ziehen und jeder zeigen will, was er
kann“, sagte Habeck dazu und betonte: „Jedes Bundesland setzt dabei zu Recht
seine eigenen Schwerpunkte und nutzt seine Stärken“. Bis zum Sommer will der
Minister in allen 16 Bundesländern Gespräche führen.

Aktueller Szenariorahmen zum Netzausbau
veröffentlicht
Welche Rolle spielen künftig etwa Windenergieanlagen? Mögliche Antworten
liefert der Szenariorahmen. Der aktuelle Entwurf des Szenariorahmens
(2023-2037) der Übertragungsnetzbetreiber stellt die ambitionierteren Klimaziele
an erste Stelle und geht in allen drei Zukunftsszenarien von einem deutlich
steigenden Stromverbrauch aus. Die wesentlichen Treiber sind die zunehmende
E-Mobilität, eine steigende Anzahl von Wärmepumpen und Power2Heat-Anlagen
sowie ein starker Hochlauf von Elektrolyse-Verfahren (wie sie etwa zur
Wasserstoff-Herstellung verwendet werden) und die Dekarbonisierung der
Industrie. Die Öffentlichkeit hat noch bis zum 14. Februar 2022 die Gelegenheit,
sich zum Szenariorahmen zu äußern. Wird er danach von der Bundesnetzagentur
genehmigt (voraussichtlich im Sommer 2022), ist der Szenariorahmen
verbindlicher Ausgangspunkt für die Berechnungen des nächsten
Netzentwicklungsplans.

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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