Notw
wendige Ko
onsequenz
zen aus de
em Berich
ht der Ethik-Kommisssion
„Deuttschlands Energiewende – Ein
n Gemeinsschaftswerk für die Zukunft“
Eine S
Stellungna
ahme des FVEE
Der ForschungsVerrbund Erneue
erbare Energ ien (FVEE) be
egrüßt den Bericht
B
der Etthikkommisssion
undlage für e
einen wegwe
eisenden und
d tragfähigen
n Konsens fürr eine Energieewende hin zu
als Gru
einer EEnergieversorrgung, die au
uf Energieeffiizienz und errneuerbaren Energien bassiert.
ondere unterrstützt der FV
VEE die Aussaage, dass derr „Wissensch
haft und Forsschung in dem
Insbeso
Gemeinschaftswerkk eine besond
dere Rolle zu
ukommt“ und dass dies sowohl „für d
die naturhe“ als auch „für die gese
ellschaftliche
e und sozialw
wissenschaftliche
wissensschaftliche und technisch
Forschu
ung gilt“ (S. 5, 4. Absatz).
Diese A
Aussagen we
erden im Kap
pitel 9 „Forsc hung für wisssensbasierte Entscheidun
ngen“
(S. 40 fff) weiter aussgeführt. Au
us Sicht des FFVEE ergibt sich daraus die Notwendiigkeit eines
massiveen Ausbaus von
v Forschun
ng und Entw
wicklung für den
d technolo
ogischen und
d
gesellscchaftlichen T
Transformatio
onsprozess.
Die im Bericht emp
pfohlene „konsequente E rforschung und
u Erprobun
ng von energ
gietechnischen
und en
nergiewirtsch
haftlichen Altternativen im
m Bereich derr erneuerbare
en Energien, des Netz- und
Lastmaanagements und zur Enerrgieeffizienzssteigerung“ bedeutet
b
auss der Sicht dees FVEE:

•

•

•

•

•

eine deutlicche Stärkung
g der Forschu
ung und Entw
wicklung ern
neuerbarer En
nergien und
der Energie
eeffizienz auff ganzer tech
hnologischer Breite, um auf
a ihrer Basiss
Wirtschaftlichkeit zu erm
möglichen, C
CO2-Emission
nen signifikan
nt zu reduzieeren und
gssicherheit zu
z gewährleiisten.
Versorgung
die Erforsch
hung und En
ntwicklung vo
on systemiscchen Lösunge
en auf techn ischer und
konzeption
neller Ebene, um ein optim
males Zusam
mmenspiel de
er einzelnen erneuerbaren
Energien mit
m den Effizie
enztechniken
n zu gewährleisten. Dies umfasst die iinfrastrukture
elle
Vernetzung
g der Einzelkomponenten
n des heutige
en Energiesystems über d
die Verknüpffung
von Strom--, Gas- und Wärmesektor
W
r ebenso wie die Kopplun
ng verschiedeener
Anwendungstechniken, wie die kom
mbinierte Strrom und Wärrmebereitsteellung in
ekopplungsa
anlagen, Stro
om als Treibsttoff oder derr Einsatz erneeuerbarer
Kraftwärme
chemischerr Energieträg
ger in Brennsstoffzellen für den Mobilittätssektor. D
Das
Energiesysttem der Zuku
unft wird vieelschichtiger, komplexer und
u dezentraaler.
eine deutlicch bessere Fiinanzierung vvon Themen
n der Grundla
agenforschun
ng
ng. Forschun
muss grund
dsätzlich zuk
kunftsoffen seein. Auch Themen, „die nicht
n
im derzzeitigen
wissenschaaftlichen Mainstream lieg en“(S. 40), sollten
s
nation
nal und euro
opäisch stärke
er
in Forschun
ngsprogramm
men berückssichtigt und gefördert
g
we
erden.
einen verlässlichen Ausbau der instiitutionellen Förderung
F
de
er Energieforrschung, um
U
und Betrieb einess nachhaltige
en Energiesyystems
zum einen die für den Umbau
erforderlich
hen Ausbildu
ungskapazitätten bieten zu
u können und zum anderren das
verfügbare Know-how weiter zu en twickeln.
ewertungspro
ozess durch ein
e Monitoring auf der Baasis von
einen transsparenten Be
Systemanalysen und Trransformation
nsforschung zu ermöglichen. Strateg
gien, Szenarie
en,
Rückkopplun
ngseffekte mü
üssen auf deer Basis besten
einsetzte Technologien und deren R
Wissens ite
erativ überprü
üft werden. D
Dies ermöglicht, die enerrgie- und
forschungsspolitischen Prozesse
P
zu o
optimieren und dadurch den effizienttesten Weg des
d
Umbaus in eine nachha
altige Energieeversorgung zu gehen.
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ehlung des FVEE:
F
Forsch
hungsmittel deutlich erh
höhen
Empfe
mension des energetisc
chen Umbau
us erfordert,, die Förderu
ung der Forrschung und
d
Die Dim
Entwiccklung für die Bereiche erneuerbare
e Energien und
u
Energieeffizienz deeutlich zu
erhöhe
en. Der WBG
GU empfiehlt in seinem
m Hauptguta
achten „Gese
ellschaftsverrtrag für ein
ne
große Transforma
ation“ eine Verzehnfach
V
hung der Forschungsaussgaben im EEnergiebereich.
Der Fo
orschungsVe
erbund Erneuerbare Ene
ergien schlie
eßt sich diesser Empfehlu
ung an und
empfie
ehlt, die öffe
entliche Forschungsförd
derung um jährlich
j
20 Prozent
P
anzu
uheben.

n des Energie
esystems, diee zu Recht alss groß bezeic
chnet wird, m
muss als ein
Die Traansformation
gesamttgesellschaftlicher Prozesss verstanden
n werden, de
er technologiische und sozziale
Akzepttanz sowie eine aktive Teiilnahme der Menschen erfordert.
e
Derr ForschungssVerbund
Erneueerbare Energien unterstüttzt daher die Empfehlung
g der Ethik-Ko
ommission, „„umgehend
das Am
mt eines unab
bhängigen Parlamentaris chen Beauftrragten für die Energiewen
nde beim
Deutscchen Bundesttag einzurich
hten und ein Nationales Forum
F
Energ
giewende zu schaffen“.
ehlung des FVEE:
F
Vertretter der Wisssenschaft in Monitoring
ggremium au
ufnehmen
Empfe
orschungsVe
erbund Erneuerbare Ene
ergien empffiehlt, einen Vertreter aaus dem
Der Fo
Bereich
h Wissensch
haft und Forrschung der erneuerbarren Energien
n in das „Naationale
Forum
m Energiewen
nde“ aufzun
nehmen, um
m die Ergebn
nisse der tec
chnologischeen und
en Transform
mationsforsc
chung politiisch wirksam
m in einen jä
ährlichen Mo
onitoringsoziale
prozesss, der eine strategische
s
e Orientierun
ng bietet, als treibende
e Kraft wirktt und eine
kritisch
he Begleitun
ng des Umbauprozessess erlaubt, einbringen zu
u können.

Literatturhinweise::
•

Deer FVEE hat in seinem Beitrag zum 6. Energieforscchungsprogrramm der
Bu
undesregieru
ung, der die Herausforder
H
rungen für die Forschung
g darstellt un
nd die
En
ntwicklungsp
potenziale be
eschreibt, dettaillierte inha
altliche Vorsc
chläge unterb
breitet. Sie
sin
nd abrufbar unter:
htttp://www.fvee.de/fileadmin/pu
ublikationen/Foorschungspolitissche_Papiere/efp2010/fvee-inpput_6.efp_2010.pdf

•

Deer FVEE hat in der „Vision
n für ein 100
0% erneuerba
ares Energiessystem“ das
Zu
usammenspiel der erneue
erbaren Enerrgien mit den
n Energieeffizzienztechnikken, mit der
En
nergiespeiche
erung und dem Netzman
nagement da
argestellt.
htttp://www.fvee.de/fileadmin/po
olitik/10.06_FVEEE-Eckpunktepaapier.pdf
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