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Sehr geehrter Herr Bigge,
die handwerklichen Fehler der f rüheren schwarz-gelben Koalit ion kost en die
St euerzahler nun 6,3 Milliarden Euro plus Zinsen. Die Akw-Bet reiber haben vom
Bundesverf assungsgericht best ät igt bekommen, dass die
Kernbrennstof f steuer gegen das Grundgeset z verst ößt und damit nicht ig ist .
Wie das die polit ische Debat t e bef euert , lesen Sie gleich.
BACKGROUND Presseschau
Grubengas-Nut zung im Sinne des Klimaschut zes energat e-messenger.de
Bericht : T rump schlägt Solaranlagen f ür Grenze vor f oxnews.com
T rump macht Wit ze über Genehmigung der Dakot a Access
pipeline washingt onpost .com
Hawaii unt erzeichnet Geset zgebung um Ziele des Pariser Klimaabkommens doch
zu implement ieren npr.org
Diese Marinebiologin hat eine Nachricht f ür Klimawandel-Leugner: ‘Finde Dich
damit ab’ t ime.com
Wie Klimawandel und Kinderarbeit zusammenhängen sueddeut sche.de
Emissionsausst oß in der EU st eigt erst mals seit 5 Jahren euract iv.de
Brüssel plant Rahmen f ür Nord St ream 2 energie-und-management .de

Akw-Betreiber klagen gut sechs Milliarden Euro ein
Die Bundesregierung muss im St reit mit den AKW-Bet reibern eine
Schlappe einst ecken. Das Bundesverf assungsgericht erklärt e am
Jens Tartler
Mit t woch die zwischen 2011 und 2016 erhobene
Kernbrennstof f steuer f ür verf assungswidrig und nicht ig. Eon,
RWE und EnBW können sich nun auf Rückzahlungen von insgesamt knapp 6,3
Milliarden Euro plus Z insen f reuen.
„Die St euer muss unverzüglich rückerst at t et werden“, sagt e Jochen Lüdicke von
der Rechtsanwaltskanz lei Freshf ields T agesspiegel Background. Die Kanzlei
hat t e Eon, RWE und EnBW im Verf ahren gegen die St euer auf die
Brennelement e vert ret en. Auf die Rückerst at t ung kommen noch Zinsen von sechs
Prozent pro Jahr f ür die Jahre 2011 bis 2013. Die St euer wurde zwar noch bis 2016
erhoben, aber ab 2014 wurden die St euerbescheide wegen des
Gericht sverf ahrens nur noch vorläuf ig erlassen. Für diese Zeit muss der Bund
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Gericht sverf ahrens nur noch vorläuf ig erlassen. Für diese Zeit muss der Bund
keine Zinsen zahlen. Das Finanzminist erium will nun so schnell wie möglich
überweisen. Die „schwarz e Null“ im Haushalt st ehe aber weit erhin. Auch ein
Nacht ragset at sei wohl nicht nöt ig.
Der politische Streit um die Niederlage in Karlsruhe:
Mehr BACKGROUND

BACKGROUND Marktdaten

Hendricks: China und Europa müssen führen

Dagmar
Dehmer

Bundesumwelt minist erin Barbara Hendricks (SPD) bleibt dabei:
China, die Europäische Union, Kanada und andere St aat en müsst en
gemeinsam die Führung in der Klimapolit ik übernehmen. Im Int erview
mit T agesspiegel Background spielt e sie das erst e Versagen der
Achse China-EU herunt er.

Beim EU-China-Gipf el vergangene Woche war die eigent lich vorbereit et e - und
unst rit t ige - Klimaerklärung nicht im Gipf eldokument verabschiedet worden. Dazu
sagt e Hendricks: "Sowohl China als auch die EU haben verst anden, dass
eine akt ive Klimaschut zpolit ik ihre Volkswirt schaf t en modernisiert , Arbeit splät ze
und Sicherheit schaf f t , die Gesundheit und den Wohlst and ihrer Bevölkerung
sichert ." Beide hät t en ihre Vertragstreue z um Pariser Klimaabkommen
bekräf t igt . "Sie waren und sind sich darin einig, nur gab es aus anderen Gründen
keine den Klimaschut z umf assende Gipf elerklärung. Sie werden unabhängig davon
ihre Zusammenarbeit int ensivieren", sagt e sie weit er. Auch Indien habe sich zum
Abkommen bekannt . Allerdings rechnet Hendricks dort dennoch mit dem Bau
weiterer Kohlekraf twerke. "Wir sollt en da nicht mit europäischer Überheblichkeit
herangehen", sagt e sie.
T rot z der Kampf ansage des amerikanischen Präsident en Donald T rump gegen
den Klimaschut z hof f t Hendricks weit er, dass beim G-20-Gipf el in Hamburg in
einem Monat "ein Bekennt nis der G-20-St aat en zum Pariser Abkommen" möglich
werde. Außerdem dringt sie darauf , die "f inanziellen Zusagen" an arme Länder
auch einzuhalt en. Zudem verlangt sie von den G-20-St aat en nun erst recht , ihre
Klimaschut zzusagen auch umzuset zen. Was bekannt lich selbst Deut schland als
ent wickelt em Land und t rot z f ort geschrit t ener Energiewende nicht leicht f ällt ,
weder beim Kohleausst ieg noch bei der "dringend not wendigen Mobilit ät swende",
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weder beim Kohleausst ieg noch bei der "dringend not wendigen Mobilit ät swende",
wie Hendricks bet ont .
Das vollst ändige Int erview mit Barbara Hendricks lesen Sie hier:
Mehr BACKGROUND

Schwere letzte Meter bis Jamaika

No ra Marie
Zaremba

In Schleswig-Holst ein st ehen die Zeichen auf Jamaika, die große
Hürde Windkraf t muss aber erst noch überwunden werden. Es geht
um Meinungsverschiedenheit en bei Abst andsregelungen, und die
sind f ür die Zukunf t der Windkraf t im Bundesland alles andere als
t rivial.

Nach dem Ende 2016 neu beschlossenen Regionalplan sind knapp z wei Proz ent
der Landesf läche als Vorranggebiet e ausgewiesen. Diese Zahl ergibt sich aus
dem Energiewende- und Klimaschutz gesetz Schleswig-Holst eins, dem zuf olge
dort bis 2025 et wa drei Mal so viel St rom aus regenerat iven Energien erzeugt
werden soll, wie verbraucht werden kann.
Die CDU hat t e vor der Landt agswahl versprochen, den Abst and von
Windkraf t anlagen zu erhöhen – auf 500 Meter zu Einzelhäusern und
Split t ersiedlungen im Außenbereich von Gemeinden und 1200 Meter „zu
Siedlungsbereichen mit Wohn- und Erholungsf unkt ion". Mit solchen Regelungen
würden sich die Vorranggebiet e auf 1,64 Prozent der Landesf läche verringern.
„Weiche Krit erien“ wie Siedlungsent wicklung würden die Fläche weit er reduzieren auf 0,6 Proz ent. „Damit lassen sich die Vorgaben aus dem Klimaschut zgeset z
nicht erf üllen“, sagt T horsten Roos, Leit er des Fachbereiches Kreisent wicklung,
Bau und Umwelt im Kreis Schleswig-Flensburg. Eine Möglichkeit wäre, sich den
sauberen St rom aus Of f shore-Anlagen vor der Küst e auf das Klimaziel anrechnen
zu lassen, was allerdings mit anderen Bundesländern abgest immt werden müsst e.
Ebenso könnt en Abst ände zu Nat ur-und Art enschut zgebiet en verringert werden.
„Doch EU-Art enschut zgeset ze sind ein scharf es Schwert “, so Roos. Ein neuer
Regionalplan, der sie nicht beacht et , könnt e spät er angef ocht en werden.
Alarm schlug am Mit t woch auch die Windbranche. „Set zt die CDU ihre Forderungen
durch, bricht die ganze lokale Windindust rie zusammen“, macht e sich Reinhard
Christiansen, Landesvorsit zender des Bundesverbandes Windenergie, Luf t . Die
Branche beschäf t igt vor Ort mehr als 12.000 Menschen.
CDU und Grüne bef inden sich somit in der Zwickmühle. Opf ern die Grünen „ihr“
Klimaschut zgeset z und verprellen die Windindust rie? Oder verzicht et die CDU
gänzlich auf ihr Wahlversprechen? Expert en vermut en, dass sich die Part eien auf
symbolische Abstandsregelungen einigen werden. So könnt en sie ihr Gesicht
wahren, und würden Windindust rie, Klimazielen und Art enschut z gerecht .
Schauen Sie sich hier die unt erschiedlichen Sz enarien der Regionalpläne f ür
Windkraf t in Schleswig-Holst ein an:
Mehr BACKGROUND

!
"Wie sollt en in unserer Führungsrolle über uns hinauswachsen, egal wie
t ief andere sinken mögen."
Neven Mimica, Ent wicklungskommissar der Europäischen Union am
Mit t woch bei den Development Days in Brüssel in Anspielung auf den
vom US-Präsident en Donald T rump angedroht en Ausst ieg aus dem
Pariser Klimaabkommen.

10.000 Politikkonzepte für Energieeffizienz
Gegen diese Art von Klimaschut z hat noch nicht einmal Rick Perry et was
einzuwenden. Der amerikanische Energieminist er nimmt gerade am achten
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einzuwenden. Der amerikanische Energieminist er nimmt gerade am achten
Saubere Energien Ministertref f en in Peking t eil. Dort präsent iert e eine Koalit ion
aus Finanzinst it ut ionen, der Int ernat ionalen Energieagent ur und immerhin 15 der 20
G-20-St aat en einen Werkzeugkast en, mit dem Invest it ionen in Energieef f izienz
angereizt und erhöht werden sollen.
Drei Jahre lang hat eine G-20-Arbeit sgruppe an einem Leitf aden gearbeit et , der
die Energieef f izienz voranbringen und das Geld der Invest oren ins Energiesparen
lenken soll. Et wa 10.000 verschiedene Politikkonz epte haben die
Ef f izienzf achleut e dabei gef unden und bewert et . Nicht alle sind durchschlagend
erf olgreich. Vor allem aber haben sie auch Subvent ionen gef unden, die einer
höheren Energieef f izienz direkt im Weg st ehen, von direkt en
Energiepreissubventionen bis hin zu mies isoliert en Häusern.
2015 sind welt weit rund 221 Milliarden Dollar in Energieef f izienz invest iert worden,
sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Et wa die Hälf t e der Invest it ion f loss in den
Gebäudebestand. In den ent wickelt en Ländern ist das der größt e Post en: in der
Europäischen Union sind es 80 Prozent , in Deut schland, Frankreich und
Großbrit annien sogar 90 Prozent der Invest it ionsmit t el, in den USA zwei Drit t el, in
Indien gerade mal 19 Prozent , in China 34 Prozent . In Indien ist viel Geld in ein
landesweit es Förderprogramm f ür die Einf ührung von ef f izient en LED-Leucht en
gef lossen. Wenn Deut schland der Welt billige Solaranlagen geschenkt hat , dann
hat Indien der Welt billige LED-Leucht en geschenkt . In Indien und in China f ließen
viele Ef f izienzinvest it ionen in Indust rieprozesse.
Inst it ut ionelle Anleger, wie beispielsweise Versicherungen haben angef angen,
Firmen, in die sie invest ieren wollen, darauf zu überprüf en, ob sie mit inef f izient en
Anlagen, Prozessen und Gebäuden das Geld ihrer Anleger verschwenden.
Immerhin f ünf Prozent der Anlagesumme von Versicherern f olgt bereit s diesen
Rat schlägen der G-20-Ef f izienz-Gruppe.
nt eressant ist auch, wie Frankreich das Problem mit der Sanierung seines
inef f izient en Gebäudebest ands seit der Einf ührung des EnergieT ransit ionsgeset zes 2015 in den Grif f bekommen will. Im Gegensat z zu
Deut schland, wo seit f ast einem Jahrzehnt über eine st euerliche Förderung der
energet ischen Sanierung diskut iert wird, hat Frankreich sie sof ort eingef ührt . Vor
allem Häuser der ärmeren Bevölkerung wurden saniert . Da das nicht von allein
geht , und die Bewohner höhere Miet en auch nicht zahlen können, hat Frankreich
einen Energiewende-Garantie-Fonds eingericht et , der verhindern soll, dass die
Miet er nach der Sanierung verdrängt werden. Ob das erf olgreich ist , wird sich erst
in den kommenden f ünf Jahren zeigen. Aber es lohnt sich, dann noch mal genau
hinzusehen. Dagmar Dehmer

In Großbritannien steht Fracking zur Wahl
Wenn am heut igen Donnerst ag in Großbritannien gewählt wird, ist
dies vor allem dem Macht kalkül von Premierminist erin T heresa May
Susanne
geschuldet . Nach eigenen Angaben hat t e sie die Neuwahlen
Ehlerding
zweieinhalb Jahre vor dem ursprünglichen T ermin ausgeruf en, um
bei den Brexit-Verhandlungen eine st arke Verhandlungsposit ion
gegenüber der EU zu haben.
Matthias Buck von Agora Energiewende und Martin Nesbit vom Institute f or
European Environmental Policy halt en das f ür vorgeschoben. Sie sehen den
wahren Grund in dem Wunsch, die negat iven wirt schaf t lichen Auswirkungen des
Brexit möglichst weit weg von den nächst en Wahlen zu schieben. Diese werden
nun erst 2022 st at t f inden. Bis dahin wird Großbrit annien schon drei Jahre lang
nicht mehr in der EU sein. Den Aust rit t hat t e das Land im März dieses Jahres
erklärt . Nach zwei Jahren erf olgt aut omat isch das Ende der Mit gliedschaf t .
Ein wicht iges energiepolit isches Unt erscheidungsmarkmal der jet zt zur Wahl
st ehenden Part eien sei ihre Halt ung zum Fracking, bericht et Mart in Nesbit . Die
Konservat iven sind daf ür. Fracking würde den Preisvort eil der erneuerbaren
Energien schwächen, sagt Nesbit . Kurzf rist ig könnt e man mit mehr Gasnut zung die
Klimaziele zwar schneller erreichen. Langf rist ig sei ein Ausbau der erneuerbaren
Energien aber richt iger.
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Energien aber richt iger.
Für Nesbit ist jet zt die wicht igst e Frage, inwieweit das Land noch zu den
Emissionsminderungsz ielen der EU bis 2030 beit rägt . „Großbrit annien hat hier
mehr geleist et als der Durchschnit t der Länder. Wenn das in Zukunf t nicht mehr
der Fall sein sollt e, müsst en die anderen EU-St aat en mehr t un, um die Ziele zu
erf üllen, die sie in Paris unt erschrieben haben.“
Welche Folgen der Brexit außerdem f ür die Energiepolit ik hat :
Mehr BACKGROUND

Nachhaltigkeit als Leitlinie
Neven Mimica hat die den europäischen Ent wicklungst agen in Brüssel einen
neuen Ent wicklungskonsens mit gebracht . Die 28 EU-St aat en, der
Ent wicklungskommissar und das Europäische Parlament haben sich darauf
geeinigt , dass die Ent wicklungsmit t el künf t ig vor allem dazu dienen sollen die 17
globalen Nachhalt igkeit sziele und das Pariser Klimaabkommen umzuset zen, die
beide 2015 beschlossen worden sind.
Doch Neven Mimica reicht das nicht . Denn "die globalen Nachhalt igkeit sziele
(Sust ainable Development Goals SDGs) sind f ür alle da". Zwar hat die EUKommission im vergangenen November eine Kommunikat ion zur nachhalt igen
Zukunf t Europas vorgelegt . Doch besonders überzeugend f anden das nicht viele.
Denn noch ist das kein Plan, wie die EU die SDGs auch in den eigenen
Mit gliedsländern umset zen könnt e. Ende des Monat s soll ein Folgepapier
veröf f ent licht werden, erf uhr T agesspiegel Background am Rande einer
Veranst alt ung bei den Ent wicklungst agen in Brüssel.
Mimica will sich damit nicht zuf rieden geben. Wie die Umset zung der SDGs
ent wicklungsseit ig f unkt ionieren soll, hat er nun vorgelegt . Aber auch die EU müsse
von der alt en St rat egie runt er, immer nur mehr Wachstum anzust reben, "ohne
zu f ragen, ob das sozial inklusives Wachst um ist , oder ein nachhalt iges
Wachst um, das die Umwelt nicht zerst ört ". Das sei genauso wie die SDGVorgängerziele, die Millieniumsz iele, bei denen durch immerwährendes
Wachst um die ext reme Armut bekämpf t werden sollt e, ohne nach den Ef f ekt en
dieses Wachst ums zu f ragen."Dabei sind die T hemen viel enger verknüpf t ", sagt
Mimica. Und dem werden die SDGs nun gerecht , nicht aber der erst e Ent wurf einer
neuen Nachhalt igkeit sst rat egie der EU. Das hat auch Barbara Hendricks im
Int erview bemängelt . Dagmar Dehmer

BACKGROUND Förderung

Zweite Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land
Die Bundesnetz agentur hat die z weite Ausschreibungsrunde f ür
Windkraf tanalagen an Land eingeläut et . Gebotstermin ist der 1. August 2017.
Seit 2017 werden Ausschreibungen durchgef ührt , um die f inanzielle Förderung von
Erneuerbaren-Energien-Anlagen zu ermit t eln. Davon bet rof f en sind Anlagen mit
einer inst alliert en Leist ung von über 750 Kilowat t . In diesem Jahr wird es noch eine
weit ere Ausschreibungsrunde geben.
Das Höchst gebot darf 7 Cent /Kilowat t st unde nicht überschreit en, und der Wert
soll sich auf ein Ref erenzgebiet beziehen. Für die T eilnahme an Geboten f ür
eine Windkraf tanlagen an Land wird vorausgesetz t, dass die Anlage eine
Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutz gesetz (BImSchG) erhalt en
hat und die Genehmigung im Anlagenregist er bei der Bundesnet zagent ur drei
Wochen vor dem Gebotstermin regist riert wurde.
Bürgerenergiegesellschaf t en haben vom Geset zgeber einige Erleicht erungen bei
den Ausschreibungsverf ahren der Windenergieanlagen an Land eingeräumt
bekommen. Peter Crain
Mehr Inf ormat ionen zur aktuellen Ausschreibung erhalt en Sie hier:
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Mehr BACKGROUND
BACKGROUND Nachrichten

Fiat-Chrysler erkennt Klage wegen schmutzigen Diesels an
Kurz vor einem Gericht st ermin am 8. Juni hat Fiat -Chrysler Deut schland alle
Punkt e einer Klage wegen f alscher Werbeaussagen zum Diesel-Fiat 500x 2.0
anerkannt . Das t eilt die Deut sche Umwelt hilf e (DUH) mit . Fiat -Chrysler habe
gegenüber dem Landgericht Frankf urt schrif t lich erklärt , nicht weit er zu
behaupt en, das Fahrzeug habe einen „geringen Schadst of f ausst oß“ und einen
„umwelt f reundlichen Mot or“.
Messungen der DUH hat t en gezeigt , dass das Fahrzeug im Schnit t 823 Milligramm
St ickoxide pro Kilomet er ausst ieß, das 22-f ache des Grenzwert es. Nach einem
Sof t wareupdat e sei es immer noch das Zehnf ache, bericht et die DUH. Im Mai
hat t e die EU-Kommission ein Vert ragsverlet zungsverf ahren gegen It alien wegen
nicht recht mäßiger Euro-6-T ypzulassungen bei Fiat -Chrysler eingeleit et . sue

Methanfresser in Seen entdeckt
Eine Bakt erienart mit dem Namen Brunnenf aden kommt auch in Seen vor und ist
dort der wicht igst e Met hanf resser. Das haben Wissenschaf t ler zuf ällig bei
Unt ersuchungen im Luzerner Rot see und im Zugersee f est gest ellt . Die sehr
langen, f ädigen Crenot hrix-Bakt erien waren bisher nur aus T rinkwassersyst emen
bekannt . Dort können sie sich so st ark vermehren, dass sie Rohre verst opf en.
Marcel Kuypers vom Max-Planck-Inst it ut f ür marine Mikrobiologie in Bremen sieht
eine Einsat zmöglichkeit von Crenot hrix im Klimaschut z: Die Bakt erien könnt en
genut zt werden, um Met hanemissionen von indust riellen und kommunalen
Abwässern zu reduzieren, weil es relat iv schnell wachsende Organismen seien, die
sich wegen ihrer f adenf örmigen Gest alt relat iv einf ach von geklärt em Wasser
t rennen ließen. sue

Gold, Tantal, Wolfram und Zinn ab heute Konfliktmineralien
Eine Konf likt mineralien-Verordnung der EU t rit t am heut igen Donnerst ag in Kraf t .
Sie soll gewährleist en, dass durch den Import von Gold, T ant al, Wolf ram und Zinn
in die EU keine Konf likt e oder Menschenrecht sverlet zungen f inanziert werden. Die
Rohst of f e werden unt er anderem auch bei der Herst ellung von Solar- und
Windkraf t anlagen genut zt . Ab 2021 müssen Unt ernehmen über die Einhalt ung ihrer
Sorgf alt spf licht en beim Import bericht en. Menschenrecht sorganisat ionen
krit isieren, dass die Verordnung zu viele Schlupf löcher lasse und dass mit Lit hium
und Kobalt Rohst of f e unberücksicht igt blieben, die f ür Zukunf t st echnologien
wicht ig seien. sue

Personalien
Stephan Kamphues wird zum 1. Juli Geschäf t sf ührer von Vier Gas T ransport .
Seine bisherige Posit ion als Sprecher der Geschäf t sf ührung von Open Grid
Europe wird Jörg Bergmann übernehmen.
(Q ue lle : o p e n-g rid -e uro p e .c o m)

BACKGROUND Standpunkt

Für ein Erneuerbares Mobilitätsgesetz
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Für ein Erneuerbares Mobilitätsgesetz

Andreas Knie,
Inno vatio nszentrum für
Mo bilität und
gesellschaftlichen

Die Elekt romobilit ät kommt nicht in die Gänge. In Umf ragen
wird zwar überall gemut maßt , dass es bald losgeht . Alleine,
es t ut sich so gut wie nicht s. Nicht einmal 100.000 rein
elektrische Fahrz euge sind bis Ende Juni 2017 zugelassen.
Das große Ziel, eine Million Fahrzeuge bis 2020 auf
Deut schlands St raßen zu haben, wurde von der Kanzlerin
bereit s kassiert .

Warum ändert sich nicht s? Dies liegt daran, dass der
Wandel in Deut schland lediglich durch eine Förderung der
Forschung an Bat t erien, Ant rieben und Inf rast rukt uren
voranget rieben werden sollt e. Das ändert aber nichts an den Realitäten
herrschender Geset ze und Verordnungen. Was gebraucht wird, sind Änderungen in
der Verkehrspolit ik, die jahrelang nur ein Ziel kannt e: die Verbreit ung des privat en
Kf z mit Verbrennungsmot or. Ich schlage daher ein „Erneuerbares
Mobilit ät sgeset z“ vor, das die t echnologische Kompet enz mit neuen Anreizen zu
Verhalt ensänderungen und einer Neuordnung der Verkehrslandschaf t
verbindet .
Wandel

Den vollständigen Standpunkt von Andreas Knie lesen Sie hier:
Mehr BACKGROUND

BACKGROUND Im Porträt

Kirsten Hasberg
Beraterin für die Digitalisierung der Energiewirtschaft

Kirsten Hasberg war 17 Jahre alt , als sie im
Kopenhagener Parlament einen Vort rag Hermann
Scheers über erneuerbare Energien in Af rika hört e.
Hasberg, die sich schon als Kind f ür Elekt roaut os
begeist ert e, st ellt e im Anschluss viele Fragen.
Scheer war so beeindruckt von der jungen Dänin, dass er kurzerhand eine
Einladung zum Mit t agessen im Parlament srest aurant sausen ließ, um sich
mit ihr ausf ührlich unt erhalt en zu können. „Er riet mir, in Berlin zu st udieren
und bei ihm Bundest ag zu arbeit en.“ Hasberg ent schied sich f ür ein VWLSt udium in Kopenhagen, legt e aber ein Semest er in Berlin ein und f olgt e
Scheers Angebot .
Zurück in Dänemark, hielt Hasberg es bei ihren erst en Arbeit gebern nur
kurz aus: Ein Jahr lang war sie f ür Energinet.dk t ät ig, den dänischen
Übert ragungsnet zbet reiber. Dann ging sie f ür ein Jahr zu einem
Forschungsinst it ut . Doch der Drang, et was Eigenes zu machen, war
st ärker. „Ich wollt e Videos nut zen, um die Energiewirt schaf t f ür
Verbraucher verst ändlicher zu kommunizieren“, erklärt Hasberg.
Sie nahm ihr Erspart es in die Hand, ging zurück nach Berlin und erdacht e
sich das „EnergyDemocracy T V“. Eine ext ra auf geset zt e
Crowdf unding-Kampagne scheit ert e zwar, doch Hasberg arbeit et e
hart näckig daran weit er, die Medien- und Energiewelt mit einander zu
verknüpf en. Digit ale Geschäf t smodelle wurden ihr Spezialgebiet , zu dem
sie mit t lerweile an der IT -Universit ät in Kopenhagen unt erricht et .
Das T hema allerdings, bei dem ihr die deut sche Energiebranche derzeit
zu Füßen liegt , heißt Blockchain. Dank Blockchain-T echnologien soll es
Verbrauchern möglich sein, selbst geringst e Mengen St rom mal hier und
mal dort zu kauf en. „Da alles dezent ral verläuf t , ist ein direkt er
St romhandel zwischen den Akt euren möglich, mit niedrigen
T ransakt ionskost en“, erklärt Hasberg. Eine echt e Revolut ion f ür den
Energiemarkt , und die 32-Jährige spricht darüber auf Konf erenzen, vor
Energiekonzernen und Verbänden.
Ihr Wissen über die Möglichkeit en von Blockchain in der Energiewirt schaf t
baut Hasberg derzeit in der Init iat ive Blockchain Hub Berlin und in
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baut Hasberg derzeit in der Init iat ive Blockchain Hub Berlin und in
Zusammenarbeit mit der T echnischen Universit ät Dänemarks aus. Doch
sie hat schon das nächst e Projekt gest art et : Das St art -up
StromDAO bindet int eressiert e St romkunden ein und will die BlockchainT echnologie nut zen, um neue St romprodukt e auf den Markt zu bringen.
Nora Marie Zaremba
Wer ist Ihr Stromanbieter, warum gerade dieser?
Bisher immer Nat urst rom, aber ich wechsele gerade zur St romDAO.
Was muss passieren, damit Sie ein E-Auto kauf en?
In Berlin, wo ich wohne, brauche ich eigent lich kein Aut o. Aber ich würde
mir das neue T esla-Modell 3 zulegen, weil es im Vergleich zum Modell S
erschwinglich ist .
Wer aus der Energie- und Umweltsz ene hat Sie beeindruckt?
Nat ürlich Hermann Scheer.
Was war f ür Sie die wichtigste Energie-Innovation der vergangenen
Jahre? Welche würden Sie sich wünschen?
Ich halt e den Preisverf all bei der Bat t erien-T echnologie f ür essenziell f ür
den Erf olg der Energiewende. Ich würde mir eine Regulierungsinnovat ion
wünschen, die dazu f ührt , dass Verursacher von CO2 endlich f ür ihre
Schäden zahlen.

Ihr BACKGROUND-Team
Pet er Crain
Hendrik Köst ens
Susanne Ehlerding
Dagmar Dehmer
Nora Marie Zaremba
Jens T art ler

- Fo t o hinwe ise Inno ZSilke Reents

BACKGROUND Energie & Klima erscheint täglich als E-Mail-Briefing gegen 6 Uhr. BACKGROUND
bestellen Sie unter backgro und.tagesspiegel.de.
- IMPRESSUM Verlag Der Tagesspiegel GmbH, Askanischer Platz 3, 10 9 6 3 Berlin
Geschäftsführer: Flo rian Kranefuß (Sprecher), Farhad Khalil, Ulrike Teschke
Chefredakteure, v.i.S. vo n § 55 Abs. 2 RStV: Stephan-Andreas Casdo rff, Lo renz Maro ldt
AG Charlo ttenburg HRB 438 50 , UID: DE 151725755, Fax: (0 30 ) 29 0 21-59 9
Redaktio n: Peter Crain, Dagmar Dehmer, Susanne Ehlerding, Hendrik Kö stens, Jens Tartler, No ra
Marie Zaremba
Fragen zu redaktio nellen Inhalten, zum Datenschutz & technischen Pro blemen:
backgro und.energie@tagesspiegel.de
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backgro und.energie@tagesspiegel.de
Fragen zu Anzeigen: anzeigen@tagesspiegel.de
Fragen zum Abo nnement: backgro und.vertrieb@tagesspiegel.de
DATENSCHUTZ | KONTAKT | IMPRESSUM

Sie wo llen das BACKGROUND-Briefing nicht mehr erhalten?
Einfach hier klicken: Briefing abbestellen
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