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Der Fo
orschungsV
Verbund Erneuerbare Energien (FVEE)
(
begrüßt den
Geschäftssführer
Abschlussberichtt der Ethikk
kommission
n „Sichere Energiewende“, die im
m Tel. (0300) 8062- 41338
März 2
2011 von Bundeskanz
B
zlerin Ange
ela Merkel eingesetzt wurde. Deer
Petra Szc
czepanski
Berich
ht „Deutsch
hlands Enerrgiewende – Ein Gemeinschaftsw
werk für diee
Öffentlich
hkeitsarbeit
Zukunft“ ist Grun
ndlage für einen weg
gweisenden
n und tragfähigen Kon
n- Tel. (0300) 8062- 41337
sens in
n Deutschla
and zum Umbau der E
Energieverrsorgung. Für
F die im B
Bericht e
empfohlene
e „konsequ
uente Erforsschung von
n energiete
echnischen
n
011
Berlin, 8. September 20
und en
nergiewirtsschaftlichen
n Alternativven im Berreich der errneuerbareen
Energiien“ empfie
ehlt der FV
VEE die Forsschungsmitttel deutlic
ch zu erhöh
hen, Abdruckk frei
Belegex
xemplar erbete
en
ein tra
ansparentes wissensch
haftliches M
Monitoring
g einzurichtten und diee
Einsetz
zung einess unabhäng
gigen Parlaamentarisch
hen Beauftragten für
die Energiewend
de beim Deutschen Bu
undestag.

Die Au
ussage des Berichts,
B
dasss der „Wisssenschaft un
nd Forschun
ng in dem
Gemeinschaftswerk eine beso
ondere Rollee zukommtt“ und dass dies sowoh
hl
„für die naturwissenschaftlich
he und tech
hnische“ alss auch „für die
d gesellsch
haftliche und sozialwissenschaftliche Forschu
ung gilt,“ isst für den FV
VEE Anlass zzu
betoneen, dass derr Umbaupro
ozess hin zu
u einer nach
hhaltige Ene
ergieversorg
gung
wissenschaftlich, technologis
t
sch und systtemanalytisch begleitet werden m
muss.
Der Fo
orschungsVe
erbund Erne
euerbare En
nergien emp
pfiehlt, einen Vertreter
aus dem Bereich Wissenschaf
W
ft und Forscchung der erneuerbare
e
en Energien in
n vorgeschlaagene „Nattionale Forum Energiedas von der Ethikkkommission
wendee“ aufzunehmen, um die
d Ergebnissse der technologischen
n und sozia len
Transfo
ormationsfo
orschung po
olitisch wirkksam in eine
en jährlichen Monitorin
ngprozess einzubring
gen.
Der Sp
precher des ForschungssVerbunds EErneuerbare
e Energien, Prof. Dr.
Wolfgaang Eberharrdt führt aus: „Die neu
ue Dimensio
on des energ
getischen
Umbau
us und der raschere Au
usstieg aus d
der Kernkraft erfordern
n ein kontin uierlichees systeman
nalytisches Monitoring.
M
. Nur so kan
nn die Realisierung derr
politiscch-gesellsch
haftlich form
mulierten Zi ele des Umbaus des En
nergiesystem
ms
auf derr Basis der eingesetzten
e
n Technolog
gien unter allen
a
damit verbunden
nen
Rückko
opplungsefffekten kontiinuierlich üb
berprüft we
erden. Wir wollen
w
dam it
die straategische Orientierung
O
g der Bundeesregierung unterstütze
en und als
treiben
nde Kraft wiirken, indem
m wir den U
Umbauproze
esses kritisch begleiten
n.
Einsetz
zung einess parlamenttarischen B
Beauftragte
en
Da die Transformaation des En
nergiesystem
ms als ein gesamtgesel
g
llschaftlicheer
Prozesss verstanden werden muss,
m
der teechnologische und soziiale Akzeptaanz
sowie eeine aktive Teilnahme
T
der Mensch
hen erfordert, unterstützt der For-schung
gsVerbund Erneuerbare
e Energien d
die Empfehlung der Ethik-Kommisssion, „umgehend das Amt eines unabhäängigen Parrlamentarisc
chen Beauf-nächste Seite →
n für die Energiewende
e beim Deuttschen Bundestag einzzurichten“.
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Die gesamte Stelllungnahme des FVEE finden Sie unter:
http://w
www.fvee.de
e/fileadmin//publikation en/Forschu
ungspolitische_Papieree/
Stellun
ngnahmen/1
11.08.Stellu
ungnahme_
_Ethikkommission.pdf

Bitte sen
nden Sie bei Verwendung
V
ein Belegexemp
plar oder eine
en Link an die FVEEGeschäfftsstelle (fvee@
@helmholtz-be
erlin.de).
grund:
Hinterg
Der ForsschungsVerbund Erneuerbare Energien (FFVEE) ist eine bundesweite
b
Kooperation
K
voon
ngsinstituten. Die Mitgliede
Forschun
er erforschen u
und entwickeln Techniken für erneuerbarre
Energien
n und deren In
ntegration in Energiesystem
E
me, für Energie
eeffizienz und für
f Energiespeeicherung. M
Mit inzwischen 2500 Mitarbe
eitenden in elff Instituten verrtritt der FVEE rund 80 Prozeent der
außerun
niversitären Fo
orschungskapa
azität für erneu
uerbare Energien in Deutsch
hland und ist d
das
größte kkoordinierte Fo
orschungsnetzzwerk für erneeuerbare Energ
gien in Europa
a.
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