
 

 

 

THEMENFELD-KOLLOQUIUM 
„ENERGIE“ 
 
Thema: Internationale Facetten der Energiewende – was sind Heraus- 

forderungen einer gerechten und nachhaltigen Energiezukunft? 

Vortragende: Dipl.-Geogr. Carmen Dienst 
Leiterin Forschungsbereich „Energiewende International“,  
Abteilung „Zukünftige Energie- und Industriesysteme“,  
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 
http://wupperinst.org/ 

Diskussions- 
leitung: 

Dr.-Ing. Dietmar Klingbeil 
BAM, Fachbereich Betriebsfestigkeit und Bauteilsicherheit 

Termin: Donnerstag, 6. Februar 2020, 14:00 Uhr  
Gäste willkommen, Anmeldung erbeten: Anja.Archie@bam.de 

Ort: Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) 
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin 
Haus 5, Ludwig-Erhard-Saal 

Inhalt:  

In Zeiten der zunehmenden Dringlichkeit der Klimakrise und Ressourcenverknappung ist die Wende hin 
zu einer nachhaltigen Energiezukunft nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit entschei-
dend für eine lebenswerte Zukunft.  
Weltweit wird – bei aktuell gleichbleibender Politik - eine Zunahme des Energiebedarfs prognostiziert 
(World Energy Outlook IEA 2019) und dieser Zuwachs ist v. a. in Schwellenländern verortet. Parallel dazu 
sind weiterhin 840 Millionen Menschen weltweit ohne Strom (SE4All 2019). Diese globalen Herausfor-
derungen sind erkannt und die Weltgemeinschaft hat sich entsprechende Ziele gesetzt, mit dem Pariser 
Klimaabkommen sowie dem energiebezogenen Nachhaltigkeitsziel 7 (Sustainable Development Goal 7, 
SDG7), welches bis 2030 anstrebt den "Zugang zu bezahlbarer, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle" zu erreichen, den Anteil an Erneuerbaren Energien substantiell zu erhöhen sowie die 
Steigerungsrate der Energieeffizienz zu verdoppeln (UN 2015). 
Trotz dieser Ziele und bereits vieler vorhandener technischer Lösungen sind die Bemühungen und Um-
setzungen bei weitem noch nicht ausreichend, da neben den infrastrukturellen Herausforderungen auch 
gesellschaftliche und politische Veränderungsprozesse gefordert sind.  
 
 
 
 



 

 

 

Wie kann eine sinnvolle Transformation hin zu einer gerechten und nachhaltigen Energiezukunft gelin-
gen? Welche gesellschaftlichen Veränderungsprozesse und welche Akteure sind wichtig, um diese Wen-
den in den verschiedenen Regionen der Welt umzusetzen? – Mit diesen Fragen beschäftigt sich der For-
schungsbereich „Energiewende international“ des Wuppertal Instituts. 
In ihrem Vortrag wird zunächst auf die verschiedenen Herausforderungen eingegangen sowie Erfahrun-
gen aus aktueller Projektarbeit dargelegt. Mit Bezug auf Deutschland und wie die Energiewende in den 
nächsten Dekaden auch jenseits des Stromsektors gelingen kann, ist die Frage der Energieimporte von 
außerhalb Europas eine entscheidende. Dazu werden aktuelle Projektergebnisse aus der Zusammenar-
beit mit Ländern der MENA-Region (Middle East & North Africa) vorgestellt. Und aus den Erkenntnissen 
der bereits seit 15 Jahren existierenden Initiative WISIONS of Sustainability werden Einblicke darüber ge-
geben, welche Erfolgsfaktoren entscheidend sind für langfristig erfolgreiche Umsetzungen nachhaltiger 
Energielösungen in Regionen Lateinamerikas und Südostasiens. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Diskussion am Ende des Vortrags und auf die Fragen, die Sie immer schon 
stellen wollten. 
 
Organisation: Jenni Haberland, B.A. (UK) und Dr.-Ing. Dietmar Klingbeil (9.1) 
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