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Deutschland hat bei der Erforschung und

 Produktion erneuerbarer Energien Technologien

zur  effizienten Energieumwandlung und -nutzung

eine Spitzenstellung. Die seit den 80er-Jahren

kontinuierliche, zielgerichtete Förderung von

 Forschung, Entwicklung und praktischer Techno-

logieerprobung, trägt heute Früchte.

Die Nutzung der Erneuerbaren Energien hat in

den vergangenen zwei Jahrzehnten in Deutsch-

land einen atemberaubenden Aufschwung

 erfahren. Aus einzelnen Windrädern wurden

Windkraftanlagen im Megawatt-Leistungsbereich.

Die Photovoltaik hat sich von einer Solarstrom-

quelle für Weltraumsatelliten zu einer Massen-

technologie für Einfamilienhäuser entwickelt. Die

Entwicklung der erneuerbaren Energien ist ein

Musterbeispiel dafür, wie uns beharrliche und

zielstrebige Forschung völlig neue Perspektiven

für die Sicherung unser Lebensgrundlagen eröff-

nen kann. Daran ist die Grundlagenforschung

ebenso beteiligt wie die produktnahe Technolo-

gieentwicklung.

Gerade das Zusammenwirken von ganz

 unterschiedlichen natur- und ingenieurwissen-

schaftlichen Disziplinen trägt maßgeblich zur

 Entwicklung von ausgereiften Technologien bei.

Darum sind interdisziplinäre Kooperation und

Netzwerke so wichtig, wie sie der Forschungsver-

bund Erneuerbare Energien (FVEE) realisiert hat.

Dabei geht es sowohl um die kreative gegensei-

tige Anregung als auch um eine sinnvolle Arbeits-

teilung und damit um einen effizienteren Einsatz

von Forschungsmitteln. Denn nur durch

 leistungsfähigere und kostengünstigere Technolo-

gien wird der angestrebte Umbau unserer

 Energieversorgung für unsere Volkswirtschaft

 verkraftbar. 

Das Bundesministerium für Bildung und

 Forschung hat das diesjährige Wissenschaftsjahr

unter das Motto „Die Zukunft der Energie“

 gestellt. Ich freue mich, dass sich der FVEE mit

 seiner Jubiläumsveranstaltung daran beteiligt.

 Politik, Wissenschaft und Wirtschaft müssen

 gemeinsam an einem Strang ziehen, um einer

breiten Öffentlichkeit die Bedeutung von

 Forschung für eine gesicherte, umweltverträgliche

und bezahlbare Energieversorgung zu vermitteln.

Die Mitgliedseinrichtungen des FVEE sind mit

ihrer Forschung und mit ihrer Nachwuchsförde-

rung eine wichtige Triebfeder des Fortschritts bei

den erneuerbaren Energien.
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