
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchten wir Sie zu folgendem Webinar einladen: 

Webinar: „Möglichkeiten der lokalen Wirtschaftsförderung und des Strukturwandels durch 
Sektorenkopplung in Ostdeutschland“ 
 
Am Donnerstag, den 18. Juni und am Freitag, den 19. Juni jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr. 

Sektorenkopplung stellt ein vielversprechendes Prinzip dar, um die Energiesektoren Strom, Wärme 
und Mobilität intelligent miteinander zu verbinden. Ziel ist es, den Einsatz Erneuerbarer Energien zu 
erhöhen und die Energieversorgung damit möglichst vollständig zu dekarbonisieren. 

In Ostdeutschland bieten die Sektorenkopplung und der zugrundeliegende Ausbau der Erneuerbaren 
Energien eine große Chance für die lokale Wirtschaftsförderung und den Strukturwandel. Die 
Industrie kann von dem Einsatz der Power-to-X-Technologien profitieren, insbesondere durch den 
Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff, da die industriellen Prozesse dadurch an die notwendige 
Treibhausgasneutralität angepasst werden können. Auch für die kommunalen Akteur*innen bieten 
sich vielfältige Möglichkeiten, beispielsweise durch den Betrieb von Erneuerbare Energien-Anlage mit 
kommunaler Beteiligung und durch die nachhaltige Umstellung der Wärmeversorgung. 

Im Rahmen des Webinars wird gezeigt, wie sich auf Basis Erneuerbarer Energien Synergien nutzen 
lassen und inwiefern dabei Sektorenkopplung und lokale Wirtschaftsförderung zusammen gedacht 
werden können. Neben einem moderierten Gespräch zu den Chancen und Hemmnissen der 
Sektorenkopplung in Sachsen und Sachsen-Anhalt, wird ein Expert*innenbeitrag das Thema 
beleuchten. Präsentationen von Best-Practice-Beispielen aus zwei ostdeutschen Bundesländern 
sowie verschiedene virtuelle Expert*innentische runden die Veranstaltung ab.  

Programm und Anmeldung 

Das Programm zum Webinar finden Sie auf der Projektwebseite. Zum Webinar können Sie sich hier 
anmelden.  Auch wenn der räumliche Fokus auf ostdeutschen Bundesländern liegt, freuen wir uns 
über Anmeldungen aus anderen Bundesländern. Sie erhalten eine Woche vor dem Webinar die 
Einwahldaten von Zoom. 

Wir verweisen für die Veranstaltung auf die Datenschutz-Hinweise von der 
AEE: https://www.unendlich-viel-energie.de/datenschutz/zoom  

 

Für Rückfragen steht Ihnen Christine Lind (lind@duh.de) gerne zur Verfügung.  

 

Die Veranstaltung ist Teil des NKI-geförderten Projektes Forum Synergiewende, durchgeführt von der 

Agentur für Erneuerbare Energien e.V. und der Deutschen Umwelthilfe e.V..  

Nähere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.forum-synergiewende.de.  

 

Für freuen uns auf Ihre Teilnahme und verbleiben mit freundlichen Grüßen, 

das Team des Forums Synergiewende 
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