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KEAN Newsletter Nr. 9 vom 05.05.2020 
In Deutschland – wie auch in vielen anderen Ländern der Erde – hat es wohl selten eine Krise gegeben, die 
in solch massiver Form Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft hatte. Sicher wird 
nachher vieles nicht mehr so sein, wie vor der Corona-Pandemie. Jetzt muss es darum gehen, die 
wirtschaftlichen Folgen der Krise so gut wie möglich abzufedern und dabei die Herausforderungen fest im 
Blick zu haben: Nachhaltigkeit und Klimaschutz!  

Das Land Niedersachsen hat dafür in einem umfassenden Programm bereits 150 Mio. Euro für den 
Klimaschutz bereitgestellt und erarbeitet zurzeit konkrete Maßnahmenpläne, wie diese Mittel eingesetzt 
werden sollen. Ein umfassender Artikel der KEAN beschäftigt sich mit diesem Themenkomplex. 

Doch auch auf Bundesebene müssen weitere Voraussetzungen geschaffen werden, damit eine nachhaltige 
Konjunktur- und Klimapolitik gelingen kann. Die Bundesregierung hat zwar aktuell einen 
Änderungsentwurf für das EEG vorgelegt, doch gerade mit Blick auf den dringend benötigten Wegfall des 
52-GW-Deckels für den Solarstrom fehlt die zeitliche Perspektive! Hier muss schnell gehandelt werden – 
nicht erst nach der Corona-Krise. Was für Solaranlagenbetreiber darüber hinaus für die Post-EEG Zeit 
wichtig ist, hatten wir bereits im letzten Newsletter in einem detaillierten Bericht dargestellt. 

 

Ihr Team der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 

 

Neues auf klimaschutz-niedersachsen.de  

 

# Unternehmen / Solar: Die Nutzung von Strom aus der Sonne, der mittels einer Photovoltaik (PV) Anlage 
erzeugt wird, ist heute für viele Industrie- und Gewerbebetriebe wirtschaftlich interessant. Anhand von 
zwei Rechenbeispielen soll gezeigt werden, wie das im Detail aussehen kann. Mehr erfahren 
 
# Klima Kommunal: Am 30. April endete die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Wettbewerb Klima 
kommunal. Die Beteiligung der niedersächsischen Kommunen ist ausgesprochen erfreulich: Einer ersten 
Auszählung nach haben 43 Kommunen 55 Projekte eingereicht. Mehr erfahren 

# Kommunen: Die KEAN hat ihr Angebot „Impulsberatung“ erweitert. Die neue Impulsberatung "Fahrrad-
Mobilität“ bietet niedersächsischen Kommunen die Möglichkeit, einfach und unkompliziert 
Expertenwissen zu Fragen der Radverkehrsplanung zu erhalten. Bis zum 30.06.2020 können Kommunen 
ihr Interesse bekunden. Mehr erfahren 

 
Förderprogramme / Wettbewerbe 

 

# Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Aufgrund der Einschränkungen durch die Covid19-Pandemie 
wurden die Fristen für die 27. Wettbewerbsrunde um ein Jahr verlängert. Mehr erfahren 

 

 

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles-1/chancen-fuer-nachhaltige-konjunktur-und-klimapolitik-nutzen.html
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles-1/solarstromanlagen-nach-ende-der-eeg-foerderung.html
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles-1/stromkosten-senken-durch-solarstrom-in-gewerbe-und-industrie.html
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles-1/wettbewerb-klima-kommunal-2020-mit-grosser-beteiligung.html
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/kommunen/mobilitaet/impulsberatung-fahrradmobilitaet.html
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/kommunen/wettbewerb-klima-kommunal/unser-dorf-hat-zukunft.html
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# BMVI: Für die Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur für Elektromobilität“ startet am 29.04.2020 der fünfte 
Förderaufruf. Bis zum 17.06.2020 können wieder Förderanträge für öffentlich zugängliche Ladestationen 
gestellt werden. Mehr erfahren 

# BMEL: Der Bundeswettbewerb HolzbauPlus prämiert besondere Leistungen des Bauens mit 
nachwachsenden Rohstoffen als Beitrag zur klimaschonenden, nachhaltigen Baukultur. Bewerbungsfrist ist 
der 1. September 2020. Mehr erfahren 

 
 
Veranstaltungshinweise 

 

# Absage Solarforum 23.06.2020: Das für den 23.6.2020 geplante 3. Niedersächsische Forum 
Solarenergie fällt aus. Als Ersatz wird es ein Solarforum-online geben, das einige Aspekte der Veranstaltung 
aufgreift. Das online-Angebot wird voraussichtlich jeweils dienstags am 23.6., 30.6. und 7.7. nachmittags 
von 15 bis 16.30 Uhr. Einladung und Themen folgen demnächst. 

# 03.06.2020: Webinar des SK:KK zum Thema „Auf dem Weg zur Fahrradkommune – Erste Schritte 
und Förderung des BMU“. Unter anderem berichtet die Stadt Nordhorn – ausgezeichnet im Wettbewerb 
Klima kommunal 2018 – aus der Praxis. Mehr erfahren  

 

Impressum  

 

Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH 
Osterstraße 60 
30159 Hannover 
Tel. +49 (0) 511 89 70 39 0  
info@klimaschutz-niedersachsen.de  
www.klimaschutz-niedersachsen.de  

Manche Nachrichten enthalten Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. 

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine e-Mail an 
newsletter@klimaschutz-niedersachsen.de 

 

 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/foerderrichtlinie-ladeinfrastruktur-elektrofahrzeuge.html
https://www.holzbauplus-wettbewerb.info/wettbewerbsziele-und-preise/
https://difu.de/veranstaltungen/2020-06-03/sk-kk-webinar-auf-dem-weg-zur-fahrradkommune-erste-schritte.html
mailto:info@klimaschutz-niedersachsen.de
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