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„Energie: Forschung und Entwicklung 
für die Zukunft“1  

1. Goslarer Pancket-Gespräche  

 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung sehen mit gro-
ßer Sorge die ungebremste globale Zunahme der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe und das unzureichende Umsteuern in den Industrieländern, 
deren heutige Energiesysteme dem Prinzip der Nachhaltigkeit nicht ge-
nügen. Die Industrieländer können und müssen eine Vorbildfunktion 
und Vorreiterrolle für die Entwicklung und Realisierung von nachhalti-
gen Energiesystemen übernehmen. 

Für die zielstrebige und weit reichende Umgestaltung des deutschen 
Energiesystems hin zu nachhaltigen zukunftsfähigen Strukturen sind 
folgende Ansätze und Instrumente von herausragender Bedeutung: 

• Zur Realisierung  einer nachhaltigen Energiewirtschaft ist eine 
Verminderung der anthropogenen Treibhausgasemissionen um 
80% (Basis 1990) bis 2050 anzustreben durch: 

- Effizienzsteigerung bzw. Energieeinsparung bei der Um-
wandlung, Speicherung, Verteilung und Nutzung der Ener-
gie 

- Verstärkte Nutzung der heimischen regenerativen Energie-
quellen, auch um die Abhängigkeit von importierten fossilen 
Energierohstoffen zu mindern. Hierbei spielt die Biomasse ei-
ne besondere Rolle, weil sie eine erhebliche dezentrale Wert-
schöpfung gewährleistet.  

- Erhaltung der Kernkraft als CO2-freie Option der Energieer-
zeugung 

- forcierte Entwicklung neuer Kraftwerkslinien mit nachhaltiger 
CO2-Abscheidung 

- Entwicklung von effizienten Energiespeichertechniken 
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• Die Ansätze und Instrumente werden mit einem „policy mix“ 
ausgefüllt, d. h., die Energiepolitik verfolgt parteiübergreifende 
Ansätze. 

• Die begonnene Liberalisierung des Marktes muss mit dem Ziel 
fortgesetzt werden, konkurrierende Technologien unter Berück-
sichtigung der externen, d.h. volkswirtschaftlicher Kosten der 
Energieverwendung zu entwickeln, damit sich die unter ökologi-
schen, ökonomischen und Versorgungssicherheitsaspekten leis-
tungsfähigsten Energiesysteme mit gesellschaftlicher Akzeptanz 
herausbilden können. 

• Durch die bevorstehenden Investitions- und Erneuerungszyklen 
des bundesdeutschen Kraftwerksparks bietet sich die Chance, 
das Zeitfenster zu nutzen, um durch die von der Politik gesetzten 
Anreize zu einer dezentralen Struktur mit höherer Energieeffi-
zienz zu kommen. Im Zentrum stehen dabei folgende Ansätze: 

- Förderung der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) 
Die KWKK ist insbesondere in dezentraler Ausprägung ver-
stärkt zu fördern, da sie unabdingbare Beiträge zur Energie-
einsparung und Emissionsminderung erbringen kann und 
ein wichtiges Bindeglied zur nachhaltigen Energieerzeugung 
darstellt. 

- Förderung regenerativer Energien 
Als elementarer Bestandteil neuer Versorgungsstrukturen 
und aufgrund ihres beträchtlichen Potenzials zur Minderung 
der Treibhausgasemissionen nehmen diese Energiequellen 
im nachhaltigen Energiesystem eine zentrale Stellung ein. Ih-
re Anwendung im Wärme- und Stromsektor muss deshalb 
massiv vorangetrieben werden. 

- Förderung von effizienten Energiespeichern 
Die effiziente Nutzung von dargebotsabhängigen regenera-
tiven Energiequellen wie Wind und Sonne bedarf einer sinn-
vollen Kombination mit Energiespeichern, um die notwendi-
ge und geforderte Verfügbarkeit zu erreichen. 
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- Förderung der Informations- und Kommunikationstechnik 
für den Energiebereich (Energieinformatik) 
Es empfiehlt sich darauf hinzuwirken, die Angebotsstruktu-
ren des Strommarktes sukzessive durch dezentrale Optionen 
zu ergänzen, die KWKK-Anlagen mit den regenerativen de-
zentralen Kraftwerken zu „Virtuellen Kraftwerken“ zusam-
menzufassen und mit effizienten Nachfragemustern (z. B. 
kundengerechte Stromtarife) in Einklang zu bringen. 

- Zur Unterstützung des Transformationsprozesses des heuti-
gen Energiesystems müssen die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen für dezentrale Optionen verbessert und die tech-
nischen Voraussetzungen sowie der Aufbau der notwendi-
gen Infrastruktur mit gezielten Markteinführungsprogram-
men geschaffen werden (z. B. systemgerechte Vergütung 
des dezentral erzeugten Stroms).  
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Fazit 

• Bis zum Jahr 2050 ist unter ökologischen, ökonomischen und 
Gesichtspunkten der Versorgungssicherheit eine 

- 50% - dezentrale elektrische Energieproduktion und 

- 50% - zentrale elektrische Energieproduktion an-
zustreben. 

• Dabei ist es technisch sinnvoll und unter Einbeziehung ex-
terner Kosten aus ökonomischen und ökologischen Gründen 
zu empfehlen, 50% der elektrischen Energie aus regenerati-
ven Quellen zu erzeugen. Das avisierte Klimaschutzziel von - 
80% (bezogen auf 1990) ist damit erreichbar. Hierzu muss 
eine Anpassung der elektrischen Netze und der verstärkte 
Einsatz von Energiespeichern erfolgen. Durch vermehrten 
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken in 
Kundeneinrichtungen und in den untersten Netzebenen sind 
die dort vorhandenen und damit künftig steuerbaren Ener-
giebezüge und Energielieferungen dezentraler Energiequel-
len in Netzregelaufgaben und in effizienzsteigernde und die 
Kundenzufriedenheit steigernde Bewirtschaftungsmöglich-
keiten einzubinden. 

• Der weitere Ersatz der zentralen Kraftwerke durch dezentrale 
oder diskontinuierlich einspeisende Energiequellen (z. B. off-
shore Windanlagen) ist aus heutiger Sicht zwar prinzipiell 
möglich aber aus Gründen der Netzstabilität gar nicht oder 
nur mit sehr großem technischen Aufwand für elektrische 
Energiespeicher in Verbindung mit einem erheblichen Netz-
ausbau realisierbar. Über die Machbarkeit sollte erst nach 
Vorliegen entsprechender Forschungsergebnisse und Be-
triebserfahrungen entschieden werden. 

• Der Stromverbrauch wird sich bis 2050 nicht nennenswert 
verringern, weil sich einerseits die Effizienz gesteigert wird, 
andererseits aber neue Stromverbraucher dazukommen 
werden. Dies wird zu höheren Strompreisen führen, was so-
ziale Probleme nach sich ziehen kann. Die Politik wird daher 
aufgerufen, eine Aufklärungskampagne innerhalb der Bevöl-
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kerung durch zuführen, auch mit dem Ziel, das Verbraucher-
verhalten zu ändern. 

• Forschungs- und Bildungsoffensive 
Als weiteres zentrales Element der Umgestaltung des deut-
schen Energiesystems wird empfohlen, eine Forschungs- und 
Bildungsoffensive zu starten. Dabei sind inter- und transdis-
ziplinäre Energieeffizienzprojekte im Rahmen von Wissen-
schafts- und Industrieverbünden unter Beteiligung von Poli-
tik und Gesellschaft zu initiieren. Neben den bestehenden 
Studiengängen sollten neue Disziplin übergreifende Curricu-
la der „Energiewissenschaft“ entwickelt werden, um die rele-
vanten bestehenden Wissenschaftsdisziplinen für energiewis-
senschaftliche Fragestellungen besser nutzen zu können. 
Energieforschungszentren mit einer engen Anbindung an 
Universitäten sind diesbezüglich besonders zielführend. 

Gez.:  

Die Mitglieder der Lenkungsgruppe Energie-Forschungszentrum Nie-
dersachsen 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Appelrath 
Universität Oldenburg, Fakultät II, Department für Informatik und  
OFFIS Institut für Informatik 

Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Beck 
Technische Universität Clausthal, Vizepräsident für Forschung und 
Hochschulentwicklung und Institut für Elektrische Energietechnik 

Prof. Dr.-Ing. Ernst Gockenbach 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Institut für Energiever-
sorgung und Hochspannungstechnik  

Prof. Dr.-Ing. Michael Kurrat 
TU Braunschweig, Institut für Hochspannungstechnik und Elektrische 
Energieanlagen 

Prof. Dr. Wolfgang Lücke 
Georg-August-Universität Göttingen, Dekan der Fakultät für Agrarwis-
senschaften 

 

1 Die Diskussionen wurden in Anlehnung an den Endbericht  
der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestags,  
14. Wahlperiode, Drucksache 14/9400, formuliert. 


