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80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel
Eine Kampagne zum Energiesparen soll die Energiewende unterstützen und
Deutschland unabhängiger von fossilen Importen machen. Es geht ums gemeinsame
Anpacken und ganz praktische Energiespartipps. Mehr erfahren
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Die mehr als 250 Jahre alten Gebäude, in denen das BMWK in der Berliner Scharnhorststraße arbeitet,
umhüllt eine schicke historische Fassade, die es lohnt, gezeigt zu werden. Doch neuerdings gehen
nachts jene Lichter aus, die die altehrwürdigen Mauern bisher in Szene setzten: Das ist kein Fall für
den Hausmeister, sondern Teil der Energiesparmaßnahmen des Ministeriums.
Denn das hat Mitte Juni die an Industrie, Mittelstand sowie Verbraucherinnen und Verbraucher
gerichtete bundesweite Energiesparkampagne „80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel“
gestartet und geht nun mit gutem Beispiel voran. „Natürlich müssen wir uns in der Politik auch an die
eigene Nase fassen und selbst - zum Beispiel in der Bundesverwaltung - mehr einsparen“, sagte
Bundesminister Habeck dazu und legt vor: Durch verschiedene Maßnahmen spart das BMWK nun im
Sommer 40 Prozent der Energie für die Raumkühlung seiner Gebäude sowie ab Herbst 15 Prozent für
die Heizung und schon jetzt 100 Prozent bei der Fassaden-Beleuchtung.

Gemeinsam anpacken statt erhobener Zeigefinger
Was klingt wie ein Tropfen auf den heißen Stein, beschreibt den Geist der Energiesparkampagne
genau: Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf andere schauen, sondern selbst anpacken und einen
Beitrag leisten. „Wenn viele was machen, bringt das in der Summe wirklich was“, betont der Minister
und richtet an alle Menschen in Deutschland einen Appell. „Machen Sie mit! Wer Energie spart, hilft,
dass Deutschland unabhängiger von russischen Importen wird und tut was fürs Klima.“ Denn
Deutschland will und muss raus aus der Abhängigkeit von russischen Importen und der
Erpressbarkeit, die daraus folgt.
Zu schaffen ist das nur mit mehr erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz, denn das stärkt
die Unabhängigkeit, ist gut fürs Klima und schont den Geldbeutel. „Nur zusammen schaffen wir den
Energiewechsel - einen schnellen Wechsel von fossilen Energieträgern hin zu den Erneuerbaren“, sagt
Robert Habeck und verweist auf das starke Bündnis von Verbänden, mit denen das BMWK
gemeinsam zum Energiesparen aufruft.
Die Bündnispartner wollen Energiesparen in ihrem Wirkungsbereich mit eigenen Initiativen
unterstützen, ob über den Einsatz von Energie-Scouts in Unternehmen, Energieeffizienzmaßnahmen
in den Betrieben bei Beleuchtung und Wärmerückgewinnung, oder die Wärmeschutzverglasung
großer Schaufenster. (Eine gemeinsame Erklärung der Verbände und des BMWK dazu finden Sie hier,
ein Erklärvideo zum Kampagnenstart mit dem Bundesminister hier.)

Viele praktische Tipps und Beispiele
Mit „80 Millionen für den Energiewechsel“ gibt das Bündnis praktische Tipps, Hinweise und Beispiele,
um das Energiesparen so leicht wie möglich zu machen. Das gilt für alle Bereiche – die Unternehmen
genauso wie die privaten Haushalte. (Praktische Tipps zum Energiesparen lesen Sie im aktuellen
„direkt erfasst“ dieser Ausgabe). Als zentrale Plattform steht www.energiewechsel.de mit vielen
konkreten Tipps, interaktiven Ratgebern, Erklär-Filmen und Praxisbeispielen bereit.
Den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter zu beschleunigen, Energieeinsparungen gesetzlich zur
neuen Norm zu machen und diese in den Förderprogrammen anzuschieben, stehe ganz oben auf der
Agenda der Bundesregierung, unterstreicht der Minister weiter. Gelingen soll das mit dem
umfangreichen Arbeitsplan Energieeffizienz (wir berichteten), den das Ministerium bereits am 17. Mai
2022 vorgestellt hat. Mit dem Arbeitsplan richtet das BMWK unter anderem Förderangebote neu aus,

unterstützt den schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien bei Industrie, Gewerbe und Handel und
hebt die gesetzlichen Mindesteffizienzstandards an, zum Beispiel mit dem Gebäudeenergiegesetz.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWK-Pressemitteilung „Breites Bündnis ruft zum Energiesparen auf“
Gemeinsame Erklärung des BMWK und der Spitzenverbände zum Gipfel Energieeffizienz
Website zur Energiewechsel-Kampagne
BMWK-Pressemitteilung „Habeck legt Arbeitsplan Energieeffizienz vor - Energiesparen für mehr
Unabhängigkeit“

Bundesminister Habeck zur Ausrufung der
Alarmstufe Gas
Am 23. Juni hat die Bundesregierung mit der Alarmstufe Gas die zweite von drei
Eskalationsstufen des Notfallplan Gas ausgerufen. Bundesminister Habeck erklärt
im Video die Hintergründe und betont: Die Versorgungssicherheit ist weiterhin
gewährleistet.
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Zum Video (4 Min.) mit Bundesminister Habeck zur Alarmstufe Gas geht es hier
entlang. In einem Pressestatement (49 Min.) erklärt der Minister außerdem alle
Hintergründe dazu noch einmal ausführlich, ebenso in einem Instagram-Video (39
Min.).
„Es liegt eine Störung der Gasversorgung vor, daher ist dieser Schritt erforderlich", sagte der Minister
zum Hintergrund der Ausrufung der Alarmstufe. „Aktuell ist die Versorgungssicherheit gewährleistet,

aber die Lage ist angespannt.“ Es sei jetzt notwendig, die Gasverbräuche zu reduzieren, um für den
Winter vorbereitet zu sein. Anlass für die Ausrufung der Alarmstufe ist die weitere Drosselung der
Gaslieferungen aus Russland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Mitte Juni. Die weitere
Verringerung der aus Russland gelieferten Gasmengen hatte zu noch mehr Spannungen auf dem
Gasmarkt geführt.

Füllstand der Gasspeicher bei 60 Prozent
Zwar sind die Gasspeicher mit knapp 60 Prozent stärker gefüllt als im Vorjahr. Doch sollten die
russischen Gaslieferungen über die Nord Stream 1-Pipeline weiterhin auf dem niedrigen Niveau von
40 Prozent der Gesamtkapazität bleiben, ist ein Speicherstand von 90 Prozent bis Dezember kaum
mehr ohne zusätzliche Maßnahmen erreichbar. Das zeigen Berechnungen der Bundesnetzagentur.

Was ist eigentlich der Notfallplan Gas?
Der Notfallplan Gas regelt in drei Stufen das Vorgehen, wenn die Gasversorgung in Deutschland
bedroht ist. Erst Ende März hatte Robert Habeck die Frühwarnstufe des Notfallplan Gas ausgerufen.
Die Gasversorgung in Deutschland wurde dadurch bereits vorsorglich engmaschig überwacht. Mit der
Ausrufung der Alarmstufe kümmern sich die Marktakteure noch in Eigenregie um eine Entspannung
der Lage. Erst wenn eine „erhebliche Störung der Gasversorgung oder eine andere erhebliche
Verschlechterung der Versorgungslage“ gemeldet wird, ist es Zeit für die Notfallstufe Gas (Stufe 3 des
Notfallplanes), die die Bundesregierung per Verordnung ausrufen kann.

„Gas ist von nun an ein knappes Gut“
Der Bundesminister sagte dazu weiter: „Auch wenn aktuell noch Gasmengen am Markt beschafft
werden können und noch eingespeichert wird: Die Lage ist ernst, und der Winter wird kommen. Wir
dürfen uns nichts vormachen: Die Drosselung der Gaslieferungen ist ein ökonomischer Angriff Putins
auf uns. Es ist offenkundig Putins Strategie, Unsicherheit zu schüren, die Preise zu treiben und uns als
Gesellschaft zu spalten. Auch wenn man es noch nicht so spürt: Wir sind in einer Gaskrise. Gas ist von
nun an ein knappes Gut.“

Kohlekraftwerke ans Netz holen
Durch die Ausrufung der Alarmstufe kann die Bundesregierung nun auch verstärkt Kohlekraftwerke
ans Netz zu holen, um den Gasverbrauch im Stromsektor weiter zu senken. Gleichzeitig hat sie eine
Kreditlinie von zunächst 15 Milliarden Euro zur Speicherbefüllung für den
Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe (THE) zur Verfügung gestellt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWK-Pressemitteilung „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ruft Alarmstufe des
Notfallplans Gas aus – Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet“
FAQ Liste – Notfallplan Gas
BMWK-Pressemitteilung „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ruft Alarmstufe des
Notfallplans Gas aus – Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet"

G7: Mehr Klimaschutz und ambitionierter
Umweltschutz
In Berlin haben sich die Klimaschutz-, Energie- und Umweltminister und Ministerinnen der G7 erstmals dem Ziel einer überwiegend dekarbonisierten
Stromversorgung bis 2035 verpflichtet. Sie bekennen sich auch erstmalig dazu,
ihre Kohleverstromung zu beenden.
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Damit setzen die G7 ein starkes Signal für mehr Klimaschutz - mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel und die
Solidarität mit den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern. Ihre Ende Mai
veröffentlichte Erklärung gilt als wichtige Voraussetzung, um dringende Fortschritte im Kreis der G20
und bei der nächsten Weltklimakonferenz „COP27“ im November im ägyptischen Scharm aschSchaich zu erzielen. Deutschland hat seit dem 1. Januar und noch bis 31. Dezember 2022 die G7Präsidentschaft inne.
Die Gruppe der 7 (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs der sieben
führenden Industrienationen. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland sowie die Vereinigten Staaten von Amerika.
In ihrer Erklärung machen die G7 deutlich, dass sie gemeinsam Kurs halten und wirksame Antworten
auf die großen Herausforderungen finden wollen, die der Krieg in der Ukraine mit Blick auf die
Energiepreise und die Versorgungssicherheit in Europa und weltweit mit sich bringt. Gemeinsam
wollen sie weiterhin und noch mehr für die globale Energiewende und den Klimaschutz werben und
betonen, dass beides längst zu Fragen der nationalen, europäischen und internationalen
Energiesicherheit geworden sind.
Um diese Ziele zu erreichen, verpflichten sie sich unter anderem erstmalig zum Ziel einer
überwiegend dekarbonisierten Stromversorgung bis 2035 und zum Ausstieg aus der

Kohleverstromung. Im Nachgang des G7-Treffens hatte auch Japans Umweltminister Yamaguchi am
31. Mai angekündigt, dass der Stromsektor seines Landes bis 2039 vollständig dekarbonisiert werden
soll.
Die G7 erkennen in ihrer Erklärung erstmalig an, dass sie besonders verletzliche Länder im Umgang
mit Schäden und Verlusten durch den Klimawandel stärker unterstützen müssen. Sie verpflichten sich
zum ersten Mal dazu, die Klimafinanzierung für die Anpassung in Entwicklungsländern bis 2025
gemeinsam mit anderen Staaten zu verdoppeln. Unter anderem rufen sie die multilateralen
Entwicklungsbanken dazu auf, bis zur „COP27“ Pläne vorzulegen, wie sie ihre Portfolios mit dem 1,5
Grad-Ziel in Einklang bringen können.
Auch die internationale Finanzierung fossiler Energieträger soll bis zum Jahreswechsel 2022 enden.
Die Verpflichtung beinhaltet Ausnahmen in limitierten Fällen, wenn diese im Einklang mit dem 1,5
Grad-Ziel und dem Pariser Abkommen stehen. In diesem Zusammenhang erkennen die G7 erstmals
an, dass fossile Subventionen inkompatibel mit den Zielen des Pariser Abkommens sind.
Die G7 betonen in ihrer Erklärung weiter auch die zentrale Bedeutung der Dekarbonisierung der
Industrie. Die 2020er sind dafür entscheidende Jahre, heißt es. Daher wollen die Staaten international
noch enger zusammenarbeiten, um das Entstehen von internationalen Märkten für fast emissionsfreie
Industriegüter (grüner Stahl und Zement) zu beschleunigen. In einem grundlegenden Schritt einigten
sich die G7 auf ein gemeinsames Verständnis für die Definition fast emissionsfreier Produktion von
Stahl und Zement und eine sogenannte „Policy Toolbox“ zur Industriedekarbonisierung. Grundlage
hierfür war der Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) „Achieving Net Zero Industry Sectors
in G7 Members“, der ausführlich die Definition und unterstützende Politikinstrumente erläutert, die
auch jenseits der G7 genutzt werden können.
Um den Wasserstoffhochlauf weiter zu beschleunigen launchten die G7 den G7 Hydrogen Action Pact
zur Kooperation beim Markthochlauf sowie der Entwicklung, Regulierung und Förderung von
Wasserstofflieferketten.
Ebenfalls im Fokus der Erklärung stand der Verkehrssektor. Bis 2030 soll er „in hohem Maße“
dekarbonisiert werden. Dafür bekennen sich die G7 dazu, den Verkauf, Anteil und Benutzungsgrad
von Zero Emission Vehicles (wie beispielsweise Elektroautos) im laufenden Jahrzehnt bedeutsam zu
erhöhen.
Für energiebedingte Emissionen von Gebäuden gibt es nun ebenso gemeinsame Reduktionsziele. Die
G7 einigten sich auch auf Maßnahmen, um Heizungen und Kühlung in Gebäuden zu dekarbonisieren
und von fossilen auf erneuerbare Energien umzusatteln. Außerdem sollen emissionsfreie Neubauten
idealerweise 2030 oder früher Standard werden. Renovierungsraten sollen gesteigert und die
Ausbildung der dafür notwendigen Arbeitskräfte unterstützt werden. Zudem verpflichten sich die G7,
die Datenlage zu in Gebäuden gebundenen Emissionen zu verbessern.
Die gemeinsame Erklärung der G7 Klimaschutz- Energie- und Umweltminister und -Ministerinnen
mit allen politischen Beschlüssen zur Klima-, Biodiversitäts- und Verschmutzungskrise finden Sie hier.
Nun gilt es, die politisch relevantesten Beschlüsse auch in die Abschlusserklärung der G7 Staats- und
Regierungschefs einzubinden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Abschlusserklärung der Klimaschutz-, Energie- und Umweltminister und -Ministerinnen der G7
BMWK-Video „Bundesminister Robert Habeck zum G7-Treffen zu Klimaschutz, Energie und
Umwelt“
BMWK-Pressemitteilung „Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit: Die Bundesregierung
veröffentlicht ihr G7-Präsidentschaftsprogramm 2022“
IEA-Bericht „Achieving Net Zero Industry Sectors in G7 Members“

So einfach geht Energiesparen im Haushalt
Wussten Sie, welche Haushaltsgeräte zuhause am meisten Strom fressen und wie
einfach man ihren Appetit bremsen kann? Eine Auswahl cleverer Energiespartipps
für Kühlschrank, Kochinsel und Co. im Überblick.
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Die Preise für fossile Energie und damit auch die Stromkosten belasten Verbraucherinnen und
Verbraucher derzeit genauso wie Unternehmen und Kommunen. Energieeinsparungen in allen
Bereichen sind deshalb dringend nötig. Sie schonen den Geldbeutel, schützen das Klima und stärken

Deutschlands Energieunabhängigkeit. Um schnell Kosten einzusparen und langfristig davon zu
profitieren, lohnt sich ein Blick auf die größten Stromfresser unter deutschen Dächern - zum Beispiel
in privaten Haushalten.

Das sind die größten Energiefresser in privaten Haushalten
Am meisten Energie verbrauchen die großen Haushaltsgeräte und die Unterhaltungselektronik.
Informationstechnik, TV- und Audiogeräte sind mit einem Anteil von 28 Prozent am
durchschnittlichen Gesamtstromverbrauch von Haushalten die größten Kostentreiber auf der
Stromrechnung. Der Bereich Waschen und Trocknen schlägt mit satten 14 Prozent zu Buche, gefolgt
von Beleuchtung (13 %), der Nutzung von Kühl- und Gefriergeräten (11 %) und den Stromverbräuchen
fürs Kochen (9%) und Spülen (8 %). 17 Prozent entfallen auf Sonstiges. Die gute Nachricht: Schon mit
der Beachtung einfacher Energiespartipps lässt sich der Stromverbrauch senken.

Strom sparen und klimafreundlich kochen
Hätten Sie´s gewusst? Wer beim Kochen den Deckel auf den Topf setzt, kann den Energieverbrauch
um bis zu zwei Drittel reduzieren. Auch den Herd früher auszuschalten und die Restwärme zu nutzen
spart Energie (gilt nicht für Induktionsherde). Wer eine Umluft-Funktion nutzt, kommt auf ein
Einsparpotenzial von bis zu 15 Prozent. Auch auf Vorheizen zu verzichten, kann Strom sparen helfen bis zu acht Prozent Ersparnis sind locker drin. Nächster Sparfuchs-Tipp: Mit niedriger Temperatur
backen und mehrere Ebenen im Ofen gleichzeitig nutzen.

Klimafreundlich spülen - Geschirrspüler statt Stöpsel
Geschirrspüler sind tatsächlich nachhaltiger als das Abwaschen von Hand, denn sie nutzen das Wasser
sparsamer. Bis zu 50 Prozent Energie und 30 Prozent Wasser lassen sich so einsparen. Noch
effizienter wird es mit dem Ökoprogramm anstelle des Kurzprogrammes.

Kühlschrank - mit perfekten sieben Grad
Auf durchschnittlich 5,8 Grad kühlen die Deutschen ihre elektronische Vorratskammer herunter.
Schon sieben Grad aber reichen aus, um Lebensmittel und Getränke sicher kalt zu stellen. Bestes
Argument dafür: Ein Grad hochzuschalten, senkt die Stromkosten bereits um sechs Prozent. Für das
Gefrierfach reichen übrigens minus 18 Grad vollkommen aus.

Waschmaschinen - je effizienter desto besser
Ist die Waschmaschine in die Jahre gekommen, wird sie oft zum Stromfresser. Moderne Maschinen
passen die benötigte Energie- und Wassermenge automatisch an die Wäsche an, die sich in der
Trommel befindet. Sie verfügen über Spezialprogramme, die zusätzlich genau auf die einzelnen
Fasern abgestimmt sind.

Beleuchtung - clever sparen mit LEDs
Alte Glüh- und Halogenlampen durch neue LEDs auszutauschen, spart bis zu 80 Prozent des
Energieverbrauches. Hier ist das EU-Energielabel der beste Einkaufsberater.

Fernseher - die Größe bestimmt den Stromverbrauch
Mit jedem Zentimeter, den der Fernseher auf den Zollstock bringt, steigt der Stromverbrauch. Wie bei
der Waschmaschine gilt auch beim TV-Gerät: Altgeräte sind wahre Stromfresser. Wie gut die
Effizienzwerte eines Gerätes sind, zeigt auch hier das EU-Energielabel an.

Homeoffice - Laptop statt Desktop
Wie wäre es mit einem Laptop fürs Homeoffice? Kleinere Geräte verbrauchen weniger Energie als ein
Desktop-PC. Noch energieeffizienter sind Tablets. Einkaufstipp: Genau überlegen, was der Computer
alles können muss und was nicht.
Weitere Tipps zum Energiesparen für private Haushalte finden Sie hier, Energiespartipps für
Unternehmen hier und Ideen für Kommunen hier. Auf www.energiewechsel.de sind außerdem viele
weitere Tipps, interaktive Ratgeber, Erklär-Filme und Praxisbeispiele zum Energiesparen in allen
Bereichen zu finden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Website zur Energiewechsel-Kampagne

Naturverträglicher Windkraftausbau wird deutlich
beschleunigt
Das Bundeskabinett hat ein Gesetz gebilligt, mit dem der Windenergie-Ausbau an
Land weiter Fahrt aufnehmen und bis 2032 das gesteckte Zwei-ProzentFlächenziel erreichen soll. Es verpflichtet die Bundesländer zur Bereitstellung von
deutlich mehr Flächen.
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Das bringt an Land künftig ordentlich Wind unter die Flügel: Mit den Entwürfen des Gesetzes zur
Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land und zur Änderung des
Bundesnaturschutzgesetzes beschleunigt das Bundeskabinett den naturverträglichen
Windkraftausbau zukünftig deutlich. Die Entwürfe setzen das Zwei-Prozent-Flächenziel aus dem
Koalitionsvertrag und die Eckpunkte zur „Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der
Windenergie an Land“ um, die das Bundesumwelt- und das Bundeswirtschaftsministerium Anfang
April vorgestellt hatten.
Der Hintergrund: Bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung auf 80
Prozent steigen. Dafür muss die Windenergie an Land jedes Jahr um weitere zehn Gigawatt (GW)
ausgebaut werden. Bis 2035 soll die installierte Leistung dafür auf 157 GW wachsen, 2040 sollen es
160 GW sein. Danach soll die installierte Leistung auf diesem hohen Niveau erhalten bleiben.
Doch der Windenergie-Ausbau ist nicht nur entscheidend, um die Klimaziele zu erreichen. Seit Beginn
des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist er unumkehrbar auch zu einer Frage der nationalen
Sicherheit geworden und notwendig, um Deutschlands Unabhängigkeit von Importen fossiler
Energierohstoffe zu vergrößern. Um all das zu erreichen, müssen mehr Flächen für Wind an Land zur
Verfügung stehen.
Jedes Bundesland soll deshalb einen Beitrag zum Ausbau der Windenergie leisten. Zwei Prozent der
Landesfläche sollen für Windenergie an Land künftig zur Verfügung stehen, bisher sind es jedoch nur
rund 0,5 Prozent, die für den Ausbau ausgewiesen sind. Bis 2026 soll der Anteil mit dem Wind-anLand-Gesetz nun auf 1,4 Prozent steigen und bis 2032 die vollen zwei Prozent erreichen.
Flächenstaaten müssen dafür bis 2032 zwischen 1,8 und 2,2 Prozent und Stadtstaaten 0,5 Prozent
ihrer Landesfläche für Windenergie ausweisen. Länder, die ihre Ziele übertreffen, können anderen
Ländern einen Teil ihrer Windflächen „übertragen“.
Bundesländer dürfen weiter Flächen und Mindestabstände für die Windenergieanlagen festlegen.
Erreicht ein Bundesland seine Flächenziele laut Wind-an-Land-Gesetz nicht, werden
landesspezifische Abstandsregeln innerhalb der ausgewiesenen Windgebiete jedoch nicht angewandt.
So soll sichergestellt werden, dass länderspezifische Mindestabstandsregelungen den Flächenzielen
nicht im Weg stehen.
Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird rechtlich sichergestellt, dass auch
Landschaftsschutzgebiete in die Suche nach Flächen für den Windenergieausbau einbezogen werden
können. Gleichzeitig werden Schutzzonen für bedrohte Arten definiert und hohe ökologische
Standards garantiert.
Bundesminister Habeck sagte dazu: „Gemeinsam mit allen Bundesländern bringen wir den Ausbau
der Windenergie nach vorne. Mit dem Gesetz legen wir fest, welches Bundesland in Zukunft wie viel
Fläche für den Ausbau der Windenergie bereitstellt. Wir teilen das regional fair auf, berücksichtigen
dabei die Windbedingungen, den Natur- und Artenschutz und die räumlichen Ordnungen. Es bleibt
Sache der Länder zu entscheiden, wie sie ihre Flächenziele erfüllen. Eine Verhinderungsplanung aber
schließen wir aus.“

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gemeinsame Pressemitteilung „Bundeskabinett beschleunigt naturverträglichen WindkraftAusbau deutlich“
BMWK-Erklärvideo zum Wind-an-Land-Gesetz

E-Autos: Batteriegehäuse der nächsten Generation
Mehr Ladeleistung, mehr Reichweite, mehr Klimafreundlichkeit: Mit dem
Forschungsprojekt CoolBat sollen Batteriegehäuse in Elektrautos leichter werden
und bei der Herstellung CO2 einsparen.
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Die Batterie ist das Herzstück moderner Elektroautos. Ihre Beschaffenheit bestimmt letztlich darüber,
wie viele der umweltfreundlichen Flitzer zukünftig herumstromern. Gebraucht werden sie dringend
auf unseren Straßen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und so das Klima zu schützen. Im
Forschungsprojekt CoolBat wird deshalb untersucht, wie innovative Konstruktionsprinzipien,
Materialien und Produktionsverfahren dazu beitragen können, die Gehäuse der Batteriesysteme
klimafreundlich und mit besseren Gebrauchseigenschaften herzustellen.
Die Idee dahinter ist ganz einfach: Werden die Gehäuse leichter, steigt die Reichweite der
Elektroautos. Gleichzeitig wollen die Forscherinnen und Forscher die Leistung der Batterien
verbessern und ein schnelleres Laden ermöglichen. Die Herstellung der Gehäuse soll mithilfe neuer
Erkenntnisse (vor allem aus dem Leichtbau) gegenüber bisherigen Verfahren deutlich effizienter
werden.

Einzelsysteme werden kombiniert
Dafür wird jeder Entwicklungsschritt genau auf seine CO2-Einsparmöglichkeiten und CO2-Bindung
hin überprüft. Denn zu den Elementen des Batteriesystems eines E-Autos gehört nicht nur das
Batteriemodul mit seinen Zellen, sondern auch das Gehäuse mit Strukturen zur Lastverteilung und
Temperaturregelung. Dazu zählen unter anderem Rahmen, Deckel und Bodenplatten. Sie schützen
die Batterien vor Überhitzung und vor Beschädigungen bei Unfällen. Die Forschenden wollen jetzt
mehr Funktionen auf kleinerem Bauraum und mit weniger Schnittstellen integrieren. Dafür
kombinieren sie Einzelsysteme, die zukünftig thermische und mechanische Aufgaben vereinen sollen.
Tragstrukturen beinhalten künftig direkt eingegossene sogenannte Temperierkanäle. In den
Bodenplatten wird beispielsweise die Funktion der Kühleinheit mit der des Crash-Schutzes in einer
Komponente verbunden.

Aluminiumschaum macht´s möglich
Möglich werden soll das durch den Einsatz von Aluminiumschaum. Das leichte Material nimmt bei
Unfällen einen großen Teil der Energie auf, die durch den Aufprall entsteht. Kombiniert wird der
Aluminiumschaum mit einem sogenannten Phasenwechselmaterial, das viel Wärme- und
Kälteenergie speichern und nach Bedarf wieder abgeben kann. Die Kombination der beiden
Materialen senkt zusätzlich den Energieaufwand zur Kühlung der Elektrobatterie. Die Deckel des
Batteriegehäuses werden so konstruiert, dass das Gehäuse die darauf einwirkenden Lasten optimal
abfangen kann.
Das Projektteam entwickelt und erprobt außerdem neue Wärmeleitwerkstoffe. Sie ersetzen bisher
aufwendig hergestellte und daher teure sowie wenig umweltfreundliche Wärmeleitpasten. Auch auf
nachhaltige Materialien für den Brandschutz wird geachtet. Dank solcher integrierenden
Leichtbaulösungen können zukünftig 15 Prozent CO2 pro Batteriegehäuse eingespart werden. In den
heutigen Batteriegehäusen steckt also noch viel Optimierungspotenzial.

Blaupause für andere Branchen und Anwendungen
Seit Mai 2021 und noch bis April 2024 läuft das Forschungsprojekt „CoolBat – CO2-einsparende
Leichtbaulösungen am Demonstrator. Batteriegehäuse der nächsten Generation“, das vom BMWK im
Technologietransfer-Programm Leichtbau (TTP LB) mit rund 2,9 Millionen Euro gefördert wird. Die
Ergebnisse sollen später auch auf andere Anwendungen und Branchen übertragen werden, in denen
große Batterien zum Einsatz kommen - zum Beispiel in Zügen, Flugzeugen und Schiffen oder bei
Lebensmittel- und Medizintransporten.
Projektpartner sind das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU
(Koordination), Auto-Entwicklungsring Sachsen FES/AES, Fraunhofer IFAM Institut für
Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung IFAM, Fraunhofer-Institut für Schicht- und
Oberflächentechnik IST, Fraunhofer Wilhelm-Klauditz Institut für Holzforschung WKI, INVENT,
Compositence, iPoint-systems, TIGRES, LXP Group, Basdorf, Lampe & Partner und MID Solutions.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Fraunhofer-Pressemitteilung „15 Prozent weniger CO2: In aktuellen Batteriegehäusen für E-Autos
steckt noch viel Optimierungspotenzial“

BMWK-Artikel „Technologietransfer-Programm Leichtbau (TTP LB)“
BMWK-Artikel „Was ist eigentlich Leichtbau?“
Mehr zu Leichtbau-Kompetenzen in Deutschland im Leichtbauatlas
BMWK-Newsletter zum Thema Leichtbau

Zitat der Woche
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„Machen Sie mit! Wer Energie spart, hilft, dass Deutschland unabhängiger von russischen Importen
wird und tut was fürs Klima.“
Bundesminister Robert Habeck zur Energiesparkampagne der Bundesregierung.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Welche Möglichkeiten die Deutschen zum Gas
sparen haben, wie Solarzellen im Dunkeln Strom erzeugen können und wo die
Windkraft in Deutschland steht.
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tagesschau.de, 17.06.2022: „Gas sparen - aber wie?“
Welche Möglichkeiten Verbraucherinnen und Verbraucher haben, um Gas zu sparen, beschreibt die
Online-Ausgabe der Tagesschau.
sueddeutsche.de, 08.06.2022: „Wie sich nachts Solarstrom produzieren lässt“
Forscher haben Solarzellen entwickelt, die im Dunkeln Strom erzeugen können. Welchen Nutzen das
hat, hinterfragt sueddeutsche.de.
zdf.de, 08.05.2022: „Wie es um die Windkraft in Deutschland steht“
Mehr Windenergie soll beim Ausbau der Erneuerbaren eine wichtige Rolle spielen. Den aktuellen
Stand zeigt das ZDF mit zahlreichen Grafiken.

Bundestag bestätigt wichtige Punkte des
„Osterpaketes“
Der Bundestag hat den Gesetzentwurf zur Änderung des
Energiewirtschaftsrechtes im Zusammenhang mit dem KlimaschutzSofortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkundenbelieferung

beschlossen. Dabei ging es um zentrale Punkte wie den Netzausbau und die
Stärkung von Verbraucherrechten.

EU-Energieministerrat fasst zentrale Beschlüsse
für mehr Klimaschutz
Der EU-Energieministerrat hat sich auf ein verbindliches EU-Energieeffizienzziel
geeinigt und das bisherige Erneuerbaren-Ausbauziel von aktuell 32 auf 40 Prozent
bis 2030 angehoben. Außerdem hat er die Gasspeicherverordnung angenommen.
Sie verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zu Mindestfüllständen in ihren
Gasspeicheranlagen bis 1. November 2022.

Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Nationalen
Wasserstoffstrategie online
Der Anfang Juni veröffentlichte Fortschrittsbericht beleuchtet die Wirkung der
umgesetzten Maßnahmen und beobachtet die Entwicklungen systematisch,
damit bei Bedarf frühzeitig nachgesteuert werden kann.

Europäische Produktdatenbank für die
Energieverbrauchskennzeichnung
Die neue Datenbank ermöglicht Nutzern, die Energieeffizienzklasse und andere
Daten über verschiedene Haushaltsprodukte zu vergleichen. In dem Register sind
mehr als eine Million Produkte erfasst.

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

Kommende Ausgabe am 30. August 2022
Die nächste Ausgabe des Newsletters „Energiewende direkt“ erscheint am Dienstag, den 30. August
2022.
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