Wirtschaftsforschung und
Landesentwicklung

aktuell

Liebe Leserinnen und Leser,
der aktuelle Energiemonitoringbericht zeigt, dass die erneuerbaren Energiequellen derzeit 56 % zur Bruttostromerzeugung in Hessen beitragen. Außerdem ist der Endenergieverbrauch in 2020 um mehr als 16 % gesunken. Eine
wesentliche Ursache hierfür ist die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen
auch bei weiteren Indikatoren zu sehen sind. Wie essenziell der Ausbau der
erneuerbaren Energien für das Klima und für unsere wirtschaftliche Zukunft ist,
zeigt die derzeitige Weltenlage sehr deutlich.
Auch der neue Landeswettbewerb „Alles nur Fassade?“ widmet sich dem
Klimaschutz: Prämiert werden Projektideen zu kreativen Fassadengestaltungen,
die die Luftqualität verbessern, Hitze reduzieren und/oder mittels innovativen
Solarfassaden Energie gewinnen. Und unsere Kompetenzzentren für Nach
haltige Stadtentwicklung haben Zuwachs bekommen: die Geschäftsstelle für
das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“.
Vom breiten Spektrum unserer Arbeit zeugen weitere Beiträge vom Geriatrie
konzept und Versorgungsatlas Hessen über Wirtschaftsbeziehungen zu den
Niederlanden bis hin zum Kreativ-Kalender „Feels like Hessen 2022“.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und wünsche alles Gute!

Folke Mühlhölzer,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der HA Hessen Agentur GmbH
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Energiewende in Hessen: Corona-Pandemie mit
erheblichen Auswirkungen
Im 7. Monitoringbericht zur Energiewende stehen Energieverbrauch und Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Wärme und gebäuderelevanter Energiever
brauch, Netzausbau und Versorgungssicherheit, Verkehr und Elektromobilität,
Treibhausgasemissionen sowie gesamtwirtschaftliche Effekte der Energiewende
im Fokus. Der Berichtszeitraum reicht bis zum Jahresende 2020, z. T. sind bereits
die Entwicklungen für das 1. Halbjahr 2021 berücksichtigt. Bei vielen Indikatoren sind dabei die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich erkennbar.
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Nach Schätzungen des Leipziger Instituts für Energie sind in 2020 der
Primärenergieverbrauch um 15,6 % und der Endenergieverbrauch sogar
um 16,5 % gegenüber 2019 gesunken. Dies waren die jeweils stärksten
Rückgänge seit Beginn der Energiebilanzerstellung für Hessen.
Differenziert nach Verbrauchssektoren hat die Corona-Pandemie den End
energieverbrauch im Verkehr am stärksten zurückgehen lassen, und zwar um
30,3 %. Hierbei entfällt der Löwenanteil des Rückgangs auf den Luftverkehr, der
53 % weniger Energie verbrauchte als 2019. Nur noch knapp 18,8 Mio. Passagiere
wurden befördert, ein Rückgang um 73,4 %. Die Zahl der Flugzeugbewegungen
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Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ –
27 Millionen Euro zur Belebung hessischer Innenstädte
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Sozialer Zusammenhalt: Leuchtturmprojekte in Steinbach (Taunus)
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Neuer Landeswettbewerb: Alles nur Fassade?
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– rundum: Fassaden haben zahlreiche „Talente“.

Der Wettbewerb richtet sich
an Künstlerinnen und Künstler,

sich der Fassadenkunst, der
Fassadenbegrünung sowie krea-

Im Rahmen des Wettbewerbs

(Landschafts-)Architektinnen

tiven Solarlösungen an Gebäude-

werden Projektideen zu kreativen

und (Landschafts-)Architekten,

fassaden.

Fassadengestaltungen gesucht,

Planerinnen und Planer sowie

die beispielhaft auf
zeigen, wie

sonstige Akteure der Kunst- und

Das Erscheinungsbild unserer

sich die oben genannten Poten-

Kreativszene, die mit ihren Ideen

Städte und Gemeinden wird im

ziale von Fassaden nutzen las-

das Potenzial von Gebäude

Wesentlichen von Gebäude

sen. Dies können beispielsweise

fassaden sichtbar machen.

körpern und ihrer Gestaltung

Wandmalereien (Murals) sein,

geprägt. Fassaden spielen hier

die mit der Architektur korres

eine zentrale Rolle: Sie sind

pondieren und das Stadtbild prä-

die Gesichter der Gebäude.

gen. Darüber hinaus 
werden

Anspruchsvoll gestaltete Fassa-

kreative Fassadenbegrünungen

den verschönern unsere Städte

gesucht, welche die Hitze wahr-

Weitere Informationen

und Gemeinden. Darüber hinaus

nehmbar reduzieren und die

erhalten Sie unter:

bieten innovative Lösungen viel-

Luftqualität verbessern, oder

https://wettbewerb.baukultur-

fältige Möglichkeiten für Klima-

auch innovative Lösungen für

hessen.de/

Bewerbungsfrist: 14. April 2022
Preisgeld: insg. 100.000 Euro
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Kalender „Feels like Hessen 2022“: Zwölf aus 120
Ansprechpartnerinnen:

Wie fühlt sich Hessen an?

zeigt die kreative Vielfalt, die in

susanne.stoeck

Mit dem Kalenderwettbewerb

unserem Bundesland vorhan-

@hessen-agentur.de,

„Feels Like Hessen“ waren

den ist, und dient zugleich als

daniela.hartmann

zum zweiten Mal hessische

Entrée.“ Die Gewinnerinnen und

@hessen-agentur.de

Kreative dazu aufgerufen, ihren

Gewinner erhalten jeweils ein

Blick auf den Kreativstandort

Preisgeld in Höhe von 1.000

Hessen zu visualisieren. Über

Euro.

120 Beiträge wurden einge
reicht.

Im Jahr 2021 wurde erstmals
ein künstlerischer Wandkalender

„Unsere hessischen Kreativ-

der hessischen Kreativszene

schaffenden beweisen, dass sie

gedruckt. Er rief eine äußerst

sich trotz der aktuell so schwe-

positive Resonanz hervor und

65008 Wiesbaden

ren Bedingungen nicht unter-

die Auflage war schnell vergrif-

Konradinerallee 9

kriegen lassen,“ erklärte Folke

fen. Darüber hinaus gewann

65189 Wiesbaden

Mühlhölzer, Vorsitzender der

der Kalender den europäischen

Geschäftsführung der Hessen

Gregor Kalender Award. Die

Agentur. Die Jury wählte zwölf

Gewinner-Motive der beiden

Motive aus, deren Spektrum

Wettbewerbe können in einer

von Fotografie über Illustration

Galerie betrachtet werden unter

bis zum Grafikdesign reicht.

https://www.feelslikehessen.de/.
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