
Empfehlungen des ForschungsVerbunds
 Erneuerbare Energien für die
 Forschungspolitik der Bundesregierung

Der ForschungsVerbund Erneuerbare Energien

(FVEE) hat wenige Tage nach der Reaktorkatastro-

phe in  Fukushima einen Parlamentarischen Abend

veranstaltet, um aktuelle und dringlicher gewor-

dene Botschaften des Forschungs Verbunds zur

Ausgestaltung des neuen 6. Energieforschungs-

programm (EFP) der Bundes regierung an die Poli-

tik zu senden. Im Vorfeld hatte der FVEE bereits

2010 einen Beitrag für die Erarbeitung des 6. EFP

erarbeitet und den Ministerien zugeleitet. Erfreuli-

cherweise wurden zwar viele dieser Anregungen

aufge nommen, doch vor dem Hintergrund der

Kern schmelzen in Fukushima gab es eine beson-

dere Dring lichkeit des Umbaus der Energieversor-

gung, die mit dem inzwischen gefassten

Beschluss der Bundesregierung, aus der Kern ener-

gieerzeugung auszusteigen bestätigt wurde. 

Der Bericht der Ethik-Kommission, der den

 Ausstiegsbeschluss inhaltlich vorbereitete, ist vom

ForschungsVer bund begrüßt und mit einer

 Stellungnahme kommentiert worden.1 Der FVEE

will dazu beizutragen, dass die Empfehlungen der

Ethik-Kommission von der Politik auch tatsächlich

auf gegriffen und rasch um ge setzt werden.

Die im vorliegenden Artikel ausgesprochenen

Empfehlungen beziehen sich auf das 6. EFP und

den Bericht der Ethik-Kommission. Sie sollen 

die FVEE-Positionen unterstreichen, die Ansichten

des For schungsVerbunds zur Energie- und

 Forschungs politik der Bundesregie rung

 formulieren und gegen wärtige Entscheidungen

kommen tieren.

1.  Der ForschungsVerbund
 Erneuerbare Energien

Der FVEE besteht aus 12 Mitgliedsinstituten mit

rund 2800 Mitarbeitenden. Sie machen den FVEE

zum größten Kompetenznetzwerk für erneuer-

bare Energien in Deutschland und Europa 

(Abb. 1). 

Die Institute des FVEE arbeiten auf allen Gebieten

der erneuerbaren Energien und in vielen Berei-

chen der Energieeffizienz. Die im Zusammenhang

mit der Transformationsforschung besonders

wichtigen Themen sind Systemanalyse, Energie-

und Wirtschaftsrecht und Energiepolitik. Inzwisch -

en sind ca. 10% der Personal kapazität des FVEE

auf diesen Gebieten tätig und die Bedeu tung die-

ser Themen nimmt ständig zu. Erfreulicherweise

spiegelt sich dieser Trend auch im 6. EFP wieder. 

2.  Die Energiewende 2011

Die Energiewende wird charakterisiert durch

einen schnelleren Ausstieg aus der Kernkraft und

einen rascheren Einstieg in die erneuerbaren

 Energien sowie die Energieeffizienztechniken. 

Die Energie wende ist eine Aufgabe größter

 Dimension. Besonders wichtig ist daher eine

 Neuausrichtung der Energieforschung wie sie von

den für Forschung und Entwicklung zuständigen

 Ministerien vorge nom men wurde. Denn Aufgabe

der Wissenschaft und Forschung ist es, den

Umbau der Energieversorgung zu einem nach hal-

tigen  System wissenschaftlich zu begleiten und

voranzutreiben.  
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Abbildung 1

Die Mitgliedsinstitute

des FVEE und ihre

Standorte

Forschungsthemen im FVEE

Photovoltaik 27% 

Solarthermische Kraftwerke 4% 

Solare Wärme und Kälte 4%
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Kraftstoffe 3%  

Geothermie 3% 
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Abbildung 2

Forschungsthemen im

FVEE

In den 12 Mitgliedsinstituten arbeiten insgesamt ca. 2800 Mitarbeitende an den verschiedenen Themen.
Die Personalkapazität je Thema ist in Prozent angegeben.



Die Bundesregierung hat am 30. Juni 2010 eine

Fülle neuer Gesetze und Maßnahmen erlassen,

um die Energiewende umzusetzen. Die Neuaus-

richtung des Energieforschungsprogramms ist

eine der Maßnahmen: 

• rascherer Einstieg in die Nutzung erneuerba-

rer Energien vom Nischenmarkt zum

 Volumenmarkt

• Verbesserung der Ressourceneffizienz zur

Energieerzeugung und -nutzung 

• Energieeinsparverordnung (EnEV) 

• KfW-Gebäudesanierungsprogramm

• Ausbau der Energienetze für Strom, Wärme

und Kraftstoffe (Netzausbaubeschleunigungs-

gesetz)

• Neuausrichtung der Energieforschung:

– 6. Energieforschungsprogramm

– Förderinitiative Energiespeicherung 

3.  Bericht der Ethikkommis-
sion: „Deutschlands
 Energiewende – Ein
 Gemeinschaftswerk für 
die Zukunft“

Der Bericht der Ethikkommission, der innerhalb

von wenigen Wochen vorgelegt wur de, ist aus

Sicht des FVEE von hervorragender Qualität, weil

er nicht nur die technische und ge sellschaftliche

Mach barkeit des Ausstiegs aus der Kernenergie-

nutzung beschreibt, sondern vor allem die techni-

sche, ökonomische und soziale Machbarkeit des

Einstiegs in die erneuerbaren Energien und die

Energie effizienz aufzeigt. 

Die Ethik-Kommission empfiehlt folgende gesell-

schaftliche und sozialwissenschaftliche Forschun-

gen für die Energiewende:

• Entwicklung neuer Formen der Beteiligung

von Gesellschaft und Wirtschaft

• Interaktion von Technologieentwicklung und

rechtlichen, ethischen und sozial politischen

Aspekten 

• Entwicklung neuer Formen der Bürgerbeteili-

gung und von Betreibermodellen 

• Einführung des Amts eines unabhängigen

 Parlamentarischen Beauftragten für die

 Energiewende

• Einrichtung eines Nationalen Forums Energie-

wende

• Einbeziehung der Forschung in einen

 Monitoring-Prozess

Besonders wichtig erscheint dem FVEE die Inter-

aktion von Technologie entwicklung mit rechtli-

chen, ethi schen und sozialpolitischen Aspekten,

die in neue Formen der Beteiligung von Wirt-

schaft und Bür gern münden soll und die Forde-

rung zur Einführung von Ämtern und Gremien,

um das Projekt der Energiewende als Ganzes im

Auge zu behalten. Der FVEE unterstützt insbeson-

dere die Forderung nach einem Monitoring des

Umbau prozesses.

Konsequenterweise wird Wissenschaft und

 Forschung eine beson dere Rolle im Bericht der

Ethik-Kommission zugemessen:

• Forschung zur raschen Kostensenkung der

 erneuerbaren Energien

• Forschung für neue Energiespeicher-

technologien 

• Entwicklung der Elektromobilität 

• verstärkte Beachtung des systemischen

 Charakters der Energieforschung 

• energetische Stadtsanierung

• Dezentralität der Energieerzeugung in

 Kommunen und Regionen 

4.  Das 6. Energieforschungs-
programm der  
Bundesre gierung

Der FVEE begrüßt das neue Energieforschungs-

programm der Bundesregierung, denn mit einer

Finanz planung von 2,4 Mrd. Euro für Forschung

und Entwicklung bis 2014 setzt es verlässliche

 forschungspolitische Rahmenbedingungen. Zum

ersten Mal in einem deutschen Energie forschungs-

programm dominieren mit 73% des Budgets die

finan ziellen An sätze für erneuerbare Energien und

Energieeffizienztechnologien. Damit geht eine

deutliche Ausweitung der  Forschungs themen für

erneuerbare Energien und Energieeffizienz in

 ganzer Bandbreite einher.  
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Das 6. EFP bietet damit einen neuen strategischen

Forschungsansatz für den Umbaupro zess des

Energiesystems, der auch eine verstärkte Vernet-

zung der Forschung innerhalb der EU fördert. So

werden Wissenschaft und Forschung zu einer trei-

benden Kraft des Transformationsprozesses und

ihnen wird der Stellenwert zugewie sen, der Ihnen

laut Ethik-Kommission auch zukommen sollte. 

Kritikpunkte seitens des FVEE: 

1. Förderstruktur

Das Programm ist in seiner Förderstruktur zu stark

auf die einzelnen Ministerien BMU, BMWi, BMBF

und BMELV zugeschnitten. Es ist kein Forschungs-

programm aus einem Guss.

2. Ressourceneffizienz/Energieeffizienz

Der Begriff der Ressourceneffizienz wird neben

den der Energieeffizienz gestellt. Unter Res sour  -

ceneffizienz versteht man den sparsamen und

 effizienten Einsatz der natürlichen  Ressour  cen.

Zu ihnen zählen aber auch die  erneuerbaren

Energien, die zwar im Überfluss vorhanden sind,

nicht aber die Rohstoffe,  Materialien und Techni-

ken, um sie zu ernten und zu nutzen. Daher sollte

der Begriff Ressourceneffizienz zum Überbegriff

werden für alle rationel len Energietech niken und

die  Energieeffizienz speziell für den rationellen

Ener gie einsatz.

3. Von der Systemintegration zur

 Systemtransformation 

Die Systemtechniken bilden im 6. EFP einen

 wichtigen Schwerpunkt. Doch ist in diesem

 Zusammen hang nur von System integration der

erneuerbaren Energien die Rede. Der Begriff

 Systemtrans for ma tion wird dagegen im 6. EFP

nicht genannt. Doch das Energiesystem der

 Zukunft wird vielschichtiger, komplexer und  

dezen traler, wobei Systemgrenzen der einzelnen

Technologien überschritten werden. Dieser

 Entwick lung müssen sich alle Energietechniken

anpassen – die Konventionellen eben   so wie die

Erneuer ba ren. Es geht da her nicht mehr nur um

eine Systemintegration der erneuerbaren Ener-

gien, sondern es geht um eine Systemtrans forma-

tion des gesamten Energie sys tems, bei der sich

die Energie-Infrastrukturen – Strom-, Gas- und

Kraftstoffverbundnetze – miteinander  vernetzen. 

4. Informations- und Kommunikationstech-

niken im 6. EFP verstärken 

Die Informations- und Kom mu ni kationstechno lo-

gien werden im Systemtransformationsprozess

eine Schlüsselrolle spielen. Der erzeugte Strom

muss je nach Bedarf und Kostenoptimierung über

die ver schie denen Formen der Ener giespeiche-

rung mit der Wärmebe reit stellung und mit den

Kraft- und Brennstoffen verbunden werden. Diese

müssen wieder in Strom oder Wärme umgewan-

delt werden können. Mit anderen Worten, die

einzelnen dezentralen erneuerbaren Energien (PV,

Wind, Wasser, Bioenergie) und Speichertechniken

müssen über Informations- und Kom mu ni kations-

technologien mit den so genannten regenerativen

Kombikraftwerken (das können zum Beispiel

Stadt werke sein, die den Strom vergleichmäßi-

gen) alle miteinander verbunden sein. Daher ist

die Entwick lung speziel ler dafür geeigneter Infor-

mations- und Kommuni kationstech no logien

 essentiell – d.h., die Entwicklung eines zukünf tigen

„Energie  inter nets“ ist eine Grundvor aus setz ung

für ein reibungsloses Zusam menspiel all der de-

zen tralen Einzel tech niken, der regenerativen

Kraftwerke und der Ener gie-Infrastrukturen. In ein

solches Energieinternet sollten sich auch die

 Bürger aktiv ein bringen oder passiv be  teiligen

können, es wäre sozusagen die Software für ein

dezentrales, zuver lässiges und  robustes Versor-

gungssystem.

Weil Systemtransformation im 6. EFP noch kein

explizites Thema ist, sind auch die dafür notwen-

digen Informations- und Kommunikationssysteme

bisher nicht in Förderprogramme einbezogen.

Auch die Verbin dung der verteilten Kraft werke

mit einem demokratischen Energieinternet ist

noch nicht als For schungs- und Entwicklungs-

thema erkannt. Doch gerade auf diesem Feld

könnte und sollte in Zukunft viel gescheh en, um

die Übernahme der Verantwortung der Bürger für

die Energiewende zu fördern und Mitgestaltung

zu ermöglichen. Dazu bedarf es der Trans parenz

von Verbrauch, Erzeugung und Kosten.

5. Transformationsforschung als neues

 Themenfeld

Transformationsforschung steht im Kontext des

gesamten 6. EFP. Der Begriff Transformationsfor-

schung – vom  Wissenschaftlichen Beirat der

 Bundesregierung Globale Umweltveränderungen

(WBGU) und FVEE empfohlen – wird im 6. EFP
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aber nur im  Zusammenhang mit gesellschaftli-

chen und sozialen Pro zessen aufgegriffen. Der

FVEE meint aber, dass Transforma tionsforschung

mehr ist. Denn man kann die zentrale Frage: „Wie

kann das Energie system am effi zien testen umge-

baut werden?“ nur in einer Zusammenschau von

Technologieentwicklung und soziale Prozessen

 beantworten. Die Themen der Jahrest agung 2011

zeigen diese Verbindung und weisen alle über

den Horizont der Einzeltechnologien hinaus und

berühren auch technol og ies eit ig das Leben der

Bürger:

• Systemanalysen, Zusammenspiel der Techno-

logien, Langfristszenarien

• Beobachtung des Strukturwandels des

 Energiesystems

• Entwicklung von Modellregionen, Stadt- und

Quartierskonzepte

• Ressourcenmonitoring für Stoffe in der

 Produktion von Energietechnologien

• Vermeidung von Nutzungskonflikten bei

 begrenzten Energierohstoffen

• politische Rahmenbedingungen für For-

schung, Wirtschaft und Bürgerbeteiligung

• Anreizsysteme für Investitionen, die der Markt

nicht generiert: Kapazitätsmärkte

• neue Modelle zur Kopplung von Forschung

und Industrie

• Akzeptanz- und Partizipationsforschung

Auch die Ethikkommission empfiehlt, die Inter-

aktion von Technologieentwicklung und rechtli-

chen, ethischen sowie sozialpolitischen Aspekten

zu erforschen und neue Ansätze zu  ent wick eln. 

In den Querschnittsförderungen des BMU und

BMBF sind derlei Forschungs- und  Entwicklungs -

vorhaben zwar angelegt, doch wäre hier eine

deutlichere und trans parentere  Forschungs för -

derung wünschenswert.2 Da das 6. EFP laut BMBF

ein „lernendes Forschungs programm“ sein wird,

ist der FVEE zuversichtlich, dass die Förderberei-

che sich weiterentwick eln und  ausgebaut werden. 

6. Entwicklung der Forschungsstrukturen

Um die Forschungsförderung in den nächsten

Jahren gezielt zu steuern, sind im 6. EFP mehrere

Instrumente vorgesehen:

1. Ausbau der Koordinierungsplattform „Energie-

forschungspolitik der Minis terien“ 

2. Aufbau eines zentralen Informationssystems zur

Erhöhung der Transparenz der verschie denen

Förderungen der Ministerien

3. Entwicklung eines Technologieradars am BMBF

Diese Instrumente der Steuerung der Forschung

und Entwicklung können sicher die kritisierte

 Unter gliederung des 6. EFP in die Ministeriums-

bereiche ein Stück weit kompen sieren. 

Darüber hinaus ist es eine wichtige Voraussetzung

für eine erfolgreiche Forschungs- und Entwick-

lungs  arbeit, in Zukunft For schungs  netzwerke

 verstärkt zu fördern. Erneuerbare Energien sind

dezentraler und vielfältiger in ihrer Wir kungs-

weise. Dies spiegelt sich in der deutschen

 Forschungs landschaft deutlich wider. Sie ist insbe-

sondere in den Bereichen der Erneuerbaren und

der Energie effizienz dezentral strukturiert. Dabei

engagieren sich die FVEE-Institute in regionalen

Aktivitäten. Diese Forschungskultur gilt es zu

 erhalten und weiter zu fördern, um das Kon zert

der Erneuerbaren zu einem nach haltigen Gesamt-

system zusammenzuführen, die Vielfalt der

 Forschungs- und Entwicklungsansätze zu erhalten

und um regionale und inter disziplinäre Einflüsse

besser in die Projekte aufzunehmen. 

Auch für die Steuerung der Forschungsförderung

durch die Ministerien sind die Signale aus den

Bundesländern, den Städten, Gemeinden und

 Regionen wichtig. Sie kommen zum großen Teil

aus Forschungsinstituten. Der FVEE wird sich be-

mühen, diese Sig nale den Ministerien möglichst

gebün delt zur Verfügung zu stellen, bzw. dem

Tech nologieradar des BMBF zu über geben.  

7. Zur Finanzierung von Forschung und

 Entwicklung

Die Finanzplanung im 6. EFP ist entsprechend des

Zuschnitts der Programmstruktur auf die Ministe-

rien nicht aus einem Guss. Die verschiedenen

 Finanzplanungs tabellen werden zwar informell

zu sammen geführt, aber sie weisen meist keine

thematischen Bezüge und keine Prioritä ten set-
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zung aus. Besonders wichtig wäre eine deutlich

bessere Finanzierung von Themen der Grundla-

gen forschung. Denn Forschung muss auch im

 Bereich der Erneuerbaren grundsätzlich zukunfts-

offen sein. Große Durch brüche sind vor allem

durch ganz neue Ansätze zu erreichen. Dafür ist

sowohl eine verlässlich steigende institutionelle

Förderung der Energieforschung notwendig als

auch Projektförderung im Grundlagen forschungs-

bereich. Gerade im FVEE wird die Förderung der

Grund la genforschung benö tigt, weil die Helm-

holtz-Zentren hier ihren Schwerpunkt haben.

Doch es gibt ein Problem. Während die HGF- und

Fraunhofer-Institute durch die Projektförderung

auch immer Teile der Institutsverwaltung, des so

genannten Overheads, mitfinanzieren können, ist

das für die Landesinstitute nicht möglich. Das ist

ungerecht und verhindert das Wachstum dieser

Institute. Diese gegenwärtig unterschiedliche För-

derpraxis für Bundes- und Landes institute behin-

dert den Wettbewerb und den Ausbau exzellenter

Forschungskapazitäten. Der ForschungsVerbund

Erneu erbare Energien moniert diese Förderpraxis

schon seit Jahren, ohne dass sich bisher etwas ge-

ändert hätte. Daher wird dieses Problem auch ein

Thema für das Monitoring sein. 

Aus finanzieller Sicht empfiehlt der FVEE:

• Die Finanzplanung des 6. EFP sollte eine the-

matische Prioritätensetzung stärker erkennbar

machen und eine Gliederung in Grundlagen-

forschung und Projektförderung ausweisen.

• Die Dimension des energetischen Umbaus er-

fordert auch in diesem Bereich eine kontiniu-

erliche und steigende Forschungsf örderung.

• Eine Angleichung der Förderpraxis für alle For-

schungsinstitute, also auch der Landesinstitute

ist notwendig. 

• Der WBGU empfiehlt in seinem Hauptgutach-

ten „Gesellschaftsvertrag für eine große 

Trans for ma tion“ eine Verzehnfachung der

 Forschungsausgaben im Energiebereich. Der

FVEE schließt sich dieser Empfehlung an und

em pfiehlt, die öffentliche und die institutio-

nelle Forschungsför derung um jährlich 

20 Prozent kontinuierlich anzuheben.

In Abbildung 3 ist die Entwicklung der For-

schungs- und Entwicklungsmittel in den vergan-

genen zehn Jahren dargestellt. Wenn diese

Entwicklung anhält, können wir mit Optimismus

in die Zukunft schaue n. Die Pla nungen im 6. EFP

sind hoffnungsvoll und wenn der Dialog zwischen

Forschung und Politik fruchtbar weitergeführt

und intensiviert wird, können wir gemeinsam die

Herausforderungen des Transformationsprozesses

meistern.
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Abbildung 3

F&E-Mittel 2000–2011 Entwicklung der Förder-

mittel für Forschung

und Entwicklung

 erneuerbarer Energien

und Energieeffizienz 



5. Monitoring für
 Technologieentwicklung
und Akzeptanz

Am 6. Juni 2011 ist in einem Grundsatzpapier des

Umweltministers zur Energiewende beschlossen

worden, mit einem Monitoring den Transformati-

onsprozess zu überwachen. Dafür müssen aus

Sicht des FVEE Techno logie-Monitoring, System-

analyse und Trans forma tionsforschung stärker ge-

för dert werden, und zwar auch als ein Bestandteil

von For schungs vor haben. Denn wenn Wissen-

schaft und Forschung eine Schlüsselrolle im Trans-

forma tions prozess inne haben, dann ist damit

auch eine Über wachung des Prozesses verbun-

den. Ein Moni  toring muss die Veränderungen im

Prozess der Transfor mation bundesweit system-

ana ly tisch beobachten und bietet durch strategi-

sche Systemanalysen eine kontinuierliche

energiepolitische Orientierung, es wirkt als

 treibende Kraft und erlaubt eine konstruk tive und

kritische Begleitung der Umbauprozesse.

Wissenschaft und Forschung müssen überdies in

die Dis kussion über die Interpretation der Ergeb-

nisse des Monito ring prozesses sowie in die

 Entschei dungs findungen einbezogen werden. 

Inzwischen ist der Monitoringprozess am

19.10.2011 von der Bundesregierung unter der

Überschrift „Energie der Zukunft“ begon nen wor-

den. Damit soll der Transformationsprozess hin zu

„einer um welt    scho nen  den, zuverlässigen und be-

zahlbaren Energieversorgung“ kontinuierlich

überprüft wer den. Das Monitoring wird gemein-

sam von BMWi und BMU gesteuert. Das BMWi

beobachtet die Themen Netzaus bau, Kraft   werks-

bau, Ersatz investitionen und Energieeffizienz. Das

BMU beobach tet den Ausbau der erneuerbaren

Energien. Beide Ministerien wollen jährlich

 gemeinsam einen Monito ring-Bericht erstellen

und alle drei Jahre einen Fort schritts  bericht.

Dabei wird es wichtig sein, dass Techno lo gieent-

wicklungen, der aktuelle Stand des Umbaus und

die demnächst erforderlichen Maßnahmen in die

Öffentlichkeit getragen werden, damit diese den

Um bau ver stehen und von der Richtigkeit der

Veränderungsprozesse überzeugt sind.

Zusammenfassung der
 Empfehlungen

• Ressourceneffizienz zur Energieerzeugung 

und -nutzung in das Zentrum der Energie for-

schungs förderung rücken

• Förderung von Informations- und Kommuni-

kationstechniken für das Zusammenspiel der

erneuerbaren Energien und der Energieeffi-

zienztechniken

• Systemtransformation als zentralen Begriff in

das Zentrum des 6. Energieforschungs pro-

gramms rücken

• Verstärkte Förderung der Transformationsfor-

schung zur Entwicklung der Interaktion von

Technologieentwicklung und gesellschaftlich

sozialen Entwicklungen

• Verstärkte Förderung von Forschungsnetz-

werken

• Verstärkte Förderung der Grundlagenfor-

schung

• Eine Angleichung der Förderpraxis für alle

 Forschungsinstitute 

• Einbeziehung von Wissenschaft und

 Forschung in das Monitoring des Transforma-

tions pro zesses
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