
 

Kompromisse auf der COP26 - 
und unser dringlicher Appell, 
Energieinnovationen zu fördern 

Future Cleantech Architects bei der COP26 
Auf Einladung von UN Climate Change hat Future Cle-
antech Architects in Zusammenarbeit mit UNIDO zwei 
Veranstaltungen im Global Innovation Hub abgehalten. 
Unter der Co-Moderation von Dr. Peter Schniering, 
Gründer und CEO von FCA, und Vanessa Völkel, Deputy 
Head von UNIDO ITPO Germany, befassten sich die 
Events mit der Arbeit von FCA in den vergangenen zwei 
Jahren und konzentrierten sich auf die Berieche in For-
schung und Entwicklung, die unmittelbar beschleunigt 
werden müssten, um die Innovationslücken in der Kli-
matechnologie zu schließen. Die Vorträge begannen 
jeweils mit einem Überblick der am schwersten zu 
dekarbonisierenden Sektoren. Sie behandelten Techno-
logien wie stärker grundlastfähige erneuerbare Energi-
en oder die Speicherung von Energie mittels Wasser-
stoff. Ebenfalls betrachtet wurden Innovationen in der 
Zementproduktion sowie in der Schiff- und Luftfahrt. 
Dabei lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Skalier-
barkeit von Lösungen, die sich noch in frühen Entwick-
lungsstadien befinden. 
„Unabhängig davon, ob man den Glasgow Climate Pact für ei-
nen Erfolg hält oder nicht - es gibt eine interdisziplinäre Her-
ausforderung, die auf nationaler und internationaler Ebene 
verfolgt werden muss: bahnbrechende Energieinnovationen 
müssen durch umfassende, gut konzipierte Forschungs- und 
Entwicklungsförderung vorangetrieben werden.”  
Dr. Peter Schniering, Future Cleantech Architects 
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FUTURE CLEANTECH ARCHITECTS  

Future Cleantech Architects (FCA) ist ein deutscher Think 
Tank, der sich der Sprunginnovation von Klimaschutztech- 
nologien widmet. Basierend auf der Kompetenz einer er- 
fahrene internationale Expertenbasis, arbeitet FCA in acht 
spezifischen F&E-Bereichen um innovative Ansätze zu iden- 
tifizieren und deren Skalierung zu unterstützen.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse des UNIDO Global 
Calls for Innovative Solutions in Cleantech and 
Sustainable Land Management wurden bei den Veran-
staltungen auch die Innovator*innen aus der Privat-
wirtschaft vorgestellt, die hinter einigen der Technolo-
gien stehen, die benötigt werden, um Net-Zero zu er-
reichen. Die Gewinner*innen des Global Calls wurden 
per Videokonferenz in den Innovation Hub eingeladen, 
wo sie ihre preisgekrönten Anwendungen einem inter-
nationalem Publikum vorstellen konnten.  

Was wir nach COP26 priorisieren sollten: F&E-Ansätze 
mit Hebelwirkung 
Kontinuierliche Anstrengungen zur Förderung von En-
ergieinnovationen sind unerlässlich, um sicherzustel-
len, dass die dringend benötigten technologischen Lö-
sungen auf den Weg gebracht werden. 
 
„Die Beschlüsse der COP26 haben sowohl Lob als auch Kritik 
geerntet. Wichtig, aber eher übersehen: Die Privatwirtschaft 
steht kurz davor, die Politik zu überholen. Das macht Hoffnung 
auf die Umsetzung bestehender und die Entwicklung neuer 
Energietechnologien für die Zukunft.“ 
Martin Hoyer, Roland Berger | FCA-Beiratsmitglied 
 
Viele Probleme in schwer zu dekarbonisierenden Sek-
toren wie Wasserstoff, Zement und Kohlenstoffab-
scheidung sind noch nicht gelöst, und es bedarf massi-
ver, umfassender und gut konzipierter F&E-Anstren-
gungen, um die erforderlichen Technologien rechtzeitig 
bereitzustellen. Aus globaler Sicht ist die internationale 
Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung, um 
sicherzustellen, dass den Entwicklungsländern kosten-
günstige, saubere Lösungen zur Verfügung stehen und 
damit starke Anreize für den vollständigen Ausstieg 
aus umweltschädlichen Technologien wie der Kohle 
geschaffen werden. Einer der größten Hebel, den die 
Industrieländer haben, ist die Finanzierung von F&E für 
neue Lösungen, die sowohl in Entwicklungs- als auch 
in Schwellenländern eingesetzt werden können. 
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UNFCCC Pavillion und Global Innovation Hub 
 
 

Sylvia Otieno (UNFCCC), Andrea Camponogara (UNFCCC), Tareq Em-
tairah (UNIDO), Vanessa Voelkel (UNIDO), Dr. Peter Schniering (FCA), 
Carlos Ruiz Garvia (UNFCCC)

Future Cleantech Architects gGmbH 
Hindenburgstraße 37  
D-42857 Remscheid  
GERMANY  
HRB 3.11.22  
www.fcarchitects.org

Further Reading / Links / Resources 

Link zur ersten Veranstaltung (01:09:34) 
https://www.youtube.com/watch?v=xvt7X_ydGzs 

Link zur zweiten(00:36:35) 
https://www.youtube.com/watch?v=ssYjALeJPJM 

 
Erläuterung des Zementherstellungsprozesses im UN Climate Change 
Global Innovation Hub

Dr. Peter Schniering wird von NOWU interviewed ((France Télévisions 
und WDR). Das Interview können Sie hier sehen.

https://www.instagram.com/tv/CWLpkxtJLcY/?utm_medium=copy_link
http://www.fcarchitects.org

