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Anmerkungen zum 7. Energieforschungsprogramm

Sehr geehrter Herr Herdan,
wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme im
Rahmen des Konsultationsprozesses zum 7. Energieforschungs
programms des Bundes. Nachdem in den vergangenen Wochen
und

Monaten

im

BMWi

intensiv an der Erstellung des 7.

Energieforschungsprogramms gearbeitet wurde und NRW diesen
Prozess von Beginn an aktiv begleitet hat, übersenden wir Ihnen
nachstehend unseren Beitrag.
Das zunehmend von erneuerbaren Energien geprägte Energie
system und die damit einhergehende Transformation des Energie
systems haben zu großen energietechnischen, energiewirtschaft
lichen

und

gesellschaftlichen

Herausforderungen

geführt. Als

führendes Energie- und Industrieland ist NRW hiervon in beson
derem Maße betroffen.

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 61772-0
Telefax 0211 61772-777
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw
Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 706, 708,
709 bis Haltestelle Poststraße

Wichtige

Impulse

zur Bewältigung dieser

Herausforderungen

können und müssen von der Energieforschung ausgehen. Insofern
legt NRW einen starken Fokus auf die Belange und die zukünftige
Ausrichtung der Energieforschung.
Die hierbei für uns besonders wichtigen Aspekte möchten wir nach
folgend hervorheben:

A: Strukturelle Anforderungen an das 7. Enerqieforschunasproqramm
Es bedarf eines innovativen und integrierten Ansatzes in der
Energieforschung, der neben dem Stromsektor auch die Sektoren
Wärme und Verkehr und zudem den Bereich Industrie in den Blick
nimmt. Immer wichtiger wird dabei die systemische Frage, wie das
Energiegesamtsystem mit den gegenseitigen Abhängigkeiten der
Einzelkomponenten
gestaltet

werden

optimal,

zuverlässig

kann.

Synergien,

und

kosteneffizient

Vernetzung

und

Systemoptimierung sind hierbei nur einige der zu thematisierenden
Stichworte.
Aus NRW-Sicht ergeben sich konkret folgende Anforderungen an
das 7. Energieforschungsprogramm:
1. Technologieoffenheit:

Die

nordrhein-westfälische

Energie

forschungsförderung verfolgt einen technologieoffenen Ansatz.
Diese Grundlegung sollte auch

das 7.

Energieforschungs

programm prägen.
2. Inter- und Transdisziplinarität: Aufgrund der Notwendigkeit
systemischer Ansätze und der guten Erfahrungen in NRW sollte
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darüber hinaus auch die zunehmende Bedeutung der inter- und
transdisziplinären Zusammenarbeit in der Wissenschaft berück
sichtigt werden. Zum Beispiel sollten neben den energietech
nischen Fragestellungen zunehmend auch volkswirtschaftliche
Fragestellungen in die systemische Gesamtanalyse einfließen.
Auch sollten Projekte zu den sozioökonomischen Perspektiven
der Transformation des Energieversorgungssystems adressiert
und dabei die Wechselwirkungen zwischen der Energiewende
und den sogenannten Megatrends, wie z. B. Urbanisierung und
Digitalisierung, systematisch analysiert werden. Darüber hinaus
sollten

auch

Forschungsfragen

zu

Governancestrukturen,

Partizipation, Verhaltensänderungen etc. gefördert werden.
3. Gewährleistung

der

Grundlagenforschung

Förderbandbreite
über

die

von

der

anwendungsorientierte

Forschung bis hin zur Markteinführung: Nur wenn die gesamte
Innovationskette vom Labor bis in den Markt im gesamten
Energiesystem

in

den

Blick

genommen

wird,

sind

die

ambitionierten Energie- und Klimaziele erreichbar. Zudem lässt
sich so die Technologieführerschaft Deutschlands in einzelnen
Bereichen zuverlässiger sichern. Dabei müssen die kooperative
Forschung in Projekten einerseits und die Grundfinanzierung
von

Forschungseinrichtungen

andererseits

die

Pfeiler

der

Energieforschung bleiben, denn institutionelle Förderung ist
wichtig, um langfristige strategische Ziele zu verfolgen. Für
KMU,

Flochschulausgründungen

und

Start-Ups

sollten

Fördereintrittshürden - soweit möglich und nützlich - abgesenkt
werden, um „Freiräume" für neue und kreative Ideen für ein
Energiesystem der Zukunft zu schaffen und auf die Weise eine
zukunftsorientierte Innovationskultur zu fördern.
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4. Vernetzung in der Forschung auch international intensivieren,
Synergien nutzen und Ergebnistransfer beschleunigen: Eine
weitere

wichtige

Aufgabe

der

Projektförderung

ist

es,

Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene zu
initiieren, neue interdisziplinäre Forschungsansätze aufzugreifen
oder Innovationen gemeinsam mit der Industrie anzustoßen, die
bestenfalls auch Sprunginnovationen sein könnten. Gerade
finanz- und forschungsstarke Länder wie Deutschland können
Energietechnologien

mit

weltweitem

Anwendungspotenzial

entwickeln, die auch global zur Senkung des C02-Ausstoßes
beitragen. Es sollte daher nicht nur darum gehen, die deutsche
Energiewende voranzubringen, bedacht werden sollten - auch
mit Blick auf mögliche Exportchancen - stets auch die Optionen
neuer Energietechnologien auf den Weltmärkten.
5. Auch rechtliche und regulatorische Innovationen mitdenken: Die
Herausforderungen

der

Energiewende

können

wegen des

intensiv regulierten Energiemarkts nicht allein mit technischen
Innovationen
regulatorische

gemeistert

werden.

Innovationen

sind

Auch

rechtliche

erforderlich.

und

Zahlreiche

Optionen in der Umsetzung (siehe z.B. Speicher) sind noch auf
geeignete

marktwirtschaftliche

Rahmenbedingungen

ange

wiesen. Daneben bietet auch der regulierte Netzbereich keine
optimalen Förderbedingungen.
In solchen Umgebungen sollten bei Bedarf auch technische,
ökonomische und rechtliche Forschungsperspektiven mitein
ander verbunden werden. Ein Schritt in diese Richtung stellt z.B.
die

Experimentierklausel

dar,

die

im

Rahmen

des

Förderprogramms "SINTEG: Schaufenster intelligente Energie Digitale Agenda für die Energiewende" des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWi) eingeführt wurde.
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6. Administrativen Aufwand senken:

Immer wieder wird von

involvierten Akteurinnen und Akteuren kritisiert, dass der
Aufwand zur Umsetzung von Forschungsprojekten in den letzten
Jahren - bei der Projektbeantragung ebenso wie durch diverse
Nachweispflichten
angestiegen sei.
wieder

und

bei

der

Abrechnung

-

erheblich

Der Aufwand sollte - wo dies möglich ist -

gesenkt

werden,

um

den

Forschungsertrag

zu

maximieren.

B: Relevante Schwerpunkte im 7. Energieforschungsprogramm
Bei der Ausgestaltung des 7. Forschungsprogramms der Bundes
regierung sollte ein besonderer Fokus auf folgende Bereiche gelegt
werden:
1. Digitalisierung, Informations- und Kommunikationstechnologien
2. Erneuerbare Energien
3. Elektromobilität und alternative Treibstoffe
4. Geothermische Forschung
5. Infrastruktur (Netze, Speicher)
6. Kohlenstoffarme Technologien
7. Konventionelle Kraftwerke
8. Marktdesign
9. Sichere Endlagerung und nukleare Sicherheit
1. Digitalisierung,

Informations-

und

Kommunikations

technologien (luK)
Der weiterwachsende Ausbau der erneuerbaren Energien und die
daraus

resultierende

Dezentralisierung der

Energieversorgung

sowie die damit verbundenen bidirektionalen Energieflüsse im Netz
bzw. zwischen den Sektoren führen zu einem starken Umbruch im
Energiesystem. Statt der früheren wenigen Kraftwerke und zentral
gesteuerter unidirektionaler Netze werden zukünftig tausende
unterschiedlichster,

voneinander

unabhängiger

und

von

verschiedensten Akteuren (Steuerung von Millionen Pro- und
Consumern) unterhaltene Komponenten in einem Energiesystem
bei Energieerzeugung, -transport, -Speicherung und -verbrauch
Zusammenarbeiten müssen. Das Gesamtsystem ist daher sowohl
informationstechnisch als auch physikalisch hoch komplex und
vernetzt.
Für den Betrieb und die Optimierung eines zunehmend auf EE
basierenden Systems ist Digitalisierung ein „Enabler", dessen
zentrale Rolle in der Energieforschung etabliert werden muss
(Internet der Energie, Energieinformatik). Dies bedarf auch einer
verstärkten Zusammenarbeit zwischen Akteurinnen und Akteuren
der Informatik und der Energiewirtschaft.
Treiber der Digitalisierung in der Energiewirtschaft sind neben den
energiewirtschaftlichen
Entwicklungen,

neue

Veränderungen

die

Geschäftsmodelle

technologischen
und

veränderte

Kundenbedürfnisse. Die Digitalisierung wird sich dabei als die
Vernetzung von Anwendungen, Geschäftsprozessen sowie von
Anlagen/Systemen

auf

Basis

von

Verwendung

Sensoren

und

ausprägen.
Technologien

von
Die

Weiterentwicklung

sowie

Aspekte

der

Internettechnologien

unter

selbststeuernden

Geräten

und

der

Integration

Systemsicherheit

und

IK-

Zuverlässigkeit sind in diesem Zusammenhang von besonderer
Wichtigkeit.
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Als Querschnittsthemen für die Digitalisierung in der Energie
wirtschaft können dabei genannt werden:
•

(Big) Data Analytics,

•

intelligente Vernetzung im Gebäude- und Verkehrsbereich,
Energiemanagement,

•

Marktkommunikation und Branchenstandards,

•

IT-Architektur (feld- und massentaugliche Technologie und
Software zur Umsetzung von Echtzeit- oder Nahe-EchtzeitSteuereingriffen im intelligenten Energiesystem (Smart Grids)),

•

Versorgungssicherheit bei Energie/Betriebssicherheit und damit
resiliente Infrastrukturen; der Einsatz selbstlernender Systeme
für den Betrieb von Energieanlagen und Netzbetriebsmitteln zur
Verbesserung von Sicherheit und Effizienz sowie zuverlässige
Prognosetools,

•

IT-Sicherheit und Datenschutz / regulatorische Rahmenbedin
gungen,

•

künstliche Intelligenz / Machine Learning, (Anwendung z.B. bei
der

Anomalieerkennung

Gebotsstrategien

im

Netzbetrieb,

auf Energiemärkten,

für

oder auch

effiziente
bei

der

intelligenten Netzplanung),
•

Smart Markets (Agieren und Zusammenführen unterschiedlicher
Akteure, Entwicklung technischer Komponenten)

2. Erneuerbare Energien
Im Bereich der Photovoltaik sind trotz der bereits erreichten
großen Fortschritte bei der Steigerung der Wirkungsgrade und
Senkung

der

PV-Stromgestehungskosten

in

Deutschland

von

ehemals über 50 ct/kWh je nach Anwendung auf 5 bis 12 ct/kWh
die Forschungsbemühungen darauf ausgerichtet, den Material- und
Energieverbrauch zu senken, effektivere Herstellungsprozesse zu
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etablieren und den Wirkungsgrad der Zellen und Module zu
erhöhen, um so die Kosten weiter zu senken.
Weitere relevante Forschungsanstrengungen werden in folgenden
Bereichen gesehen:
• Architektonische, bauliche und systemische Integration von PV
wird

stark an

Bedeutung gewinnen,

Flächenpotenziale
Quartiers-,

zu

Stadt-

erschließen
und

-

um
z.B.

immer größere
im

Rahmen

Landschaftsplanungen

mit

(urbane

Lösungen);
• Entwicklung gebäudeintegrierter Photovoltaik (z.B. fassaden
integrierte PV, Dünnschichtmodule), hieraus ergäbe sich ein
Anwendungsbereich für hochwertige PV-Technologie, wie sie im
Zuge urbaner Lösungen in den NRW-Ballungsräumen sinnvoll
einsetzbar wäre;
• Organische

PV-Zellen

lassen

sich

flexibel

einsetzen,

um

verschiedenste Flächen zur Stromerzeugung zu nutzen. Weitere
Forschung in diesem Bereich sollte insbesondere auf eine
Steigerung der Wirkungsgrade und Verringerung der Kosten
abzielen;
• Neue Konzepte bzw. neue Materialien, wie z.B. Tandemzellen
und Perowskite;
• Innovative Prozesstechnik wie z.B. Rolle-zu-Rolle Beschichtung
mechanisch flexibler Solarmodule ermöglicht radikal andere
Fertigungskonzepte zu potenziell sehr niedrigen Kosten;
• Weiterentwicklung

der

Leistungselektronik

und

Wechsel

richtertechnik (intelligenter, kostengünstiger, kompakter);
• Recycling;
• Fragen

der

Systemumstellung

für

die

Nach-EEG-Zeit:

Geschäftsmodelle jenseits von Förderung sowie Ertüchtigung
der Technik;
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• Fragen

der

Netzanbindung

und

-dienlichkeit,

virtuelle

Kraftwerke, Smart Grids.
Die Windenergie (Onshore) ist technisch bereits weit entwickelt,
allerdings gilt es, die Stromerzeugungskosten weiter zu senken.
Wichtige Forschungsthemen sind insbesondere:
• Verbesserungen

bei

Betriebsführung,

Netzsystemdienstleistungen

(wie

z.B.

Instandhaltung

und

Blindleistungsmanage

ment);
• Kostensenkung in der Produktion:

Da Rotorblätter von Wind

energieanlagen derzeit noch in großem Maß von Hand gefertigt
werden, müssen die Produktionsabläufe der Rotorblattfertigung
weiter optimiert werden, um die Kosten zu senken;
• Erhöhung der Lebensdauer von Windenergieanlagen (längere
Betriebsdauern von 25-30 Jahre); z.B. durch einen verschleiß
beständigeren Lagerstahl für die Lager von Windturbinenge
trieben; Großkomponenten und der Leistungselektronik und
Sensorik;
• Verbesserungen bei Prognoseverfahren, Windfeldmodellierung;
• Fragen des Recyclings von Windenergieanlagen;
• Systemintegration durch intelligente Steuerung (IKT).

3. Elektromobilität und alternative Treibstoffe
NRW ist aufgrund
betroffen
Einführung

der hohen

Bevölkerungsdichte

besonders

durch

verkehrsbedingte

Schadstoffbelastungen.

von

schadstoffarmen

Technologien

ist

Die

deshalb

besonders wichtig und notwendig. Damit dies gelingt, ist die
Entwicklung von leistungsfähigen, langlebigen und kostengünstigen
Batteriespeichern und Brennstoffzellensystemen für die Mobilität
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von herausragender Bedeutung. Zusätzlich sind Forschungsfragen
zu neuen Batterie-Konzepten, zum Recycling,

zur Lade- bzw.

Wasserstoffbetankungsinfrastruktur, zur Akzeptanz, zu sicheren
Bezahlsystemen und zu Geschäftsmodellen zu bearbeiten. Die
Einführung der Elektromobilität kann jedoch nicht alle Probleme im
Verkehrssektor lösen. So sind noch umfangreiche Forschungs
aktivitäten

zu

alternativen

Treibstoffen

(z.B.

aus

Biomasse,

Reststoffen oder aus sog. Power-to-Gas- oder Power-to-Fuel Prozessen) und zu Erdgas als Treibstoff (CNG/LNG) erforderlich.
Damit können beispielsweise die Treibhausgas-, Feinstaub und
Stickoxidemissionen im LKW-, Flug- und Schiffsverkehr gesenkt
werden.

4. Geothermische Forschung
Die Energiewende wird in. absehbarer Zukunft die Umstellung der
Energieversorgung

ganzer

Metropolregionen

erfordern.

Die

Konversion der Wärmesysteme an Rhein und Ruhr kann alleine
aufgrund

ihrer Größe einen

deutlichen

Beitrag leisten.

Das

theoretisch erschließbare geothermische Gesamtpotenzial geeig
neter geologischer Formationen beträgt beispielsweise allein im
Ruhrgebiet über 92.000 GWh/a und übertrifft damit die vom
dortigen

Fernwärmenetz

erbrachte

Wärmemenge

von

6.500

GWh/a um ein Vielfaches. Allerdings wird die Konversion der
derzeit noch
solcher

überwiegend

Metropolregionen

fossil
nur

betriebenen Wärmesysteme
gelingen,

wenn

zuvor

die

notwendigen Forschungen systematisch angegangen werden und
somit

der

Weg

freigemacht wird.

für

eine

unternehmerische

Erschließung
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Forschungsbedarf für eine erfolgreiche Umsetzung des Ziels der
Konversion der bislang fossil
Metropolregionen

besteht

betriebenen Wärmesysteme in
zum

einen

hinsichtlich

der

geowissenschaftlichen Charakterisierung und Erforschung einer
gesicherten technologischen Erschließbarkeit der ausgewählten
hydrothermalen Tiefenreservoirs und zum anderen hinsichtlich der
Erforschung

geeigneter

Reservoirs

bzw.

unterirdischer

Hohlraumstrukturen für die Wärmespeicherung.
Dies umfasst:
•

Exploration

und

überregionale

Erkundung von

Reservoir

strukturen,
•

regionale Aspekte
(Potenziale

der

hydrothermalen

Geothermie

und

für

Wärmespeicher in Kombination mit stromgeführten GuD/KWKAnlagen, Systemintegration von saisonalen Wärmespeichern,
wie z.B. untertägige Bergbauinfrastruktur),
•

Reservoir-Engineering / Erschließung
(Untersuchungen

zur

umweltverträglichen

Stimulation,

Werkzeuge für geeignete Monitoring-Konzepte),
•

Fluidförderung und Energiewandlung
(verbesserte Verlässlichkeit und

Effizienz von Tiefpumpen,

Entwicklung neue Werkstoffe bei korrosiven Fluiden).
Ein zukünftiger Forschungsrahmen zu den Potenzialen der Tiefen
geothermie

muss

sich

übergeordnet

insbesondere

auf

die

geowissenschaftliche Charakterisierung und die technologische
Erschließung von den folgenden zwei Bereichen konzentrieren:
a) konventionelle

hydrothermale

Reservoirs

kohleführenden geologischen Formationen)

(unterhalb

der
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b) mitteltiefe Reservoirs zur Grubenwassernutzung und saisonale
Wärmespeicher (in den Hohlraumstrukturen des Steinkohlen
gebirges)

5. Infrastruktur (Netze, Speicher)
NRW ist als Industrieland mit seiner hohen Bevölkerungsdichte ein
Lastzentrum in Deutschland. Zugleich ist es ein Energie-Transitland
mit Knotenpunkten zu den Stromnetzen ins europäische Ausland.
Das Thema Stromlogistik ist ein wichtiger Schwerpunkt für NRW.
Für die Umsetzung der Energiewende sind sowohl die Ertüchtigung
der

Verteilnetze

als

auch

die

Weiterentwicklung

von

Transportnetzen von entscheidender Bedeutung. Die Integration
fluktuierender Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien
in

das

System

setzt

dabei

den

Um-

und

Ausbau

der

Übertragungsnetze für die Höchstspannung und der Verteilnetze
für die Hoch-, Mittel- und Niederspannung sowie den Einsatz
innovativer Komponenten und Materialien voraus. Intelligente
Netze (Smart Grids) sollen zudem eine effiziente Feinabstimmung
zwischen Stromproduzenten und -Konsumenten ermöglichen.
Im zukünftigen Energiesystem stellen sich somit im Hinblick auf die
Netzinfrastruktur insbesondere folgende Fragen:
• Wie kann die Anpassung und Dynamisierung der Stromüber
tragungskapazität

und

der

Netzbetriebsführung

durch

Informations- und Kommunikationstechnik verbessert werden?
• Wie können Spannungshaltung und Netzqualität auch bei einem
hohen Anteil erneuerbarer Energien garantiert werden? (durch
leistungselektronische Komponenten statt rotierender Massen?)
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• Welche Rolle spielen Elektromobilität, Wärmepumpen, Powerto-X-Anlagen und flexible Lasten als neue Herausforderungen an
die

Verteil-

und

Übertragungsnetze

und

wie

können

hinreichende Anreize für systemdienliche / systemkosten
reduzierende Fahrweisen / Lastgänge gesetzt werden?
• Wie sind insbesondere städtische Verteilnetze zu entwickeln,
um

künftigen

intensivere

Netzengpässen vorzubeugen, die durch die

gleichzeitige

Inanspruchnahme

des

Netzes

entstehen können/ werden?
• Wie

können

neue

Steuer-

und

Regelstrategien

und

Netzmanagementsysteme für Smart Grids integriert werden?
• Wie ist die Definition und Standardisierung von Schnittstellen
für den Datenaustausch, die Datenspeicherung und -Sicherheit,
Prognoseverfahren, ein

bidirektionales Energiemanagement,

aber auch Forschungsprojekte zum Stromhandel, der Netz
planung und der Systemsimulation zu wählen?
• Wie

kann

eine

höhere

Resilienz

von

Transportsystemen

gegenüber z.B. Hackerangriffen erreicht werden?
Ein wichtiges Element des zukünftigen Energiesystems werden
Speichertechnologien sein, die es erlauben, große Teile des
Energiebedarfs

in

unterschiedlichen

Energieformen

(Strom,

Wärme, Gase, Kraftstoffe, chemische Grundstoffe) verlustarm und
über unterschiedlichste Zeitskalen zu puffern.
Die

technologische

Erforschung

Energiespeicheroptionen,

die

und

sich

Weiterentwicklung von

von

kurzzeitigen

Energie

speichern zur Netzstabilisierung bis hin zu saisonalen Langzeit
speichern erstrecken, ist bedeutend. Während Optionen für
Kurzzeitspeicher (insbesondere Batterien) auf dem Markt sind und
im

Rahmen

müssen,

von

Innovationszyklen

weiterentwickelt werden

legt die aktuelle Erforschung und Entwicklung von
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Konzepten für die Mittel- und Langzeitspeicherung (thermische
und

chemische Speicher,

synthetische

Kraftstoffe)

erst den

Grundstein für deren Markteinführung, die bei einem höheren
Anteil

von

Erneuerbaren

Energien

im

System

zweifelsohne

notwendig werden wird. Verbrauchsseitig müssen Maßnahmen zur
Realisierung der Energiesparziele verstärkt werden.
Die Sektorenkopplung kann zudem neben ihrem Beitrag zur
Stabilisierung der Übertragungs- und der Verteilnetze auch zur
Treibhausgasminderung beitragen. Hier gilt es, gezielt Projekte und
Pilotanlagen zu fördern. Die Projekte sollen neben ihrem Beitrag
zur Treibhausgasminderung auch der Stabilisierung der Über
tragungs-

und

der

Verteilnetze

dienen.

Dem

Energieträger

Wasserstoff bzw. Methan kommt hierbei eine zentrale Bedeutung
zu. Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus dem Strom der
Erneuerbaren

Energien

C02-frei

gewonnen,

gespeichert

und

transportiert werden. Er kann dann mittels Brennstoffzellentechnik
höchsteffizient sowohl im stationären Bereich als auch im mobilen
Bereich wieder zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden.

6. Kohlestoffarme Technologien/C02-Nutzung (CCU)
Ein

weiteres

für

NRW

mit seinen

vielen

energieintensiven

Unternehmen besonders wichtiges Themenfeld ist die Entwicklung
von

Low Carbon Technologien.

Doch

stellen

die treibhaus

gasneutralen - bzw. C02-armen Prozesse gerade im Bereich der
energieintensiven

Industrie

(Stahlindustrie,

Zementindustrie,

ehern. Industrie..) eine große Herausforderung dar. Die in diesem
Kontext vorliegenden Konzepte und Ansätze, die zum Teil bereits in
Demonstrations-

und

Pilotanlagen

erprobt

werden,

müssen

systematisch weiterentwickelt werden. Dabei geht es z.B. um
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effizientere Schmelzverfahren beim Stahl oder um die direkte
Reduzierung des Kohlenstoffs bei der Eisengewinnung aus Eisenerz.
Um

in

der energieintensiven

Industrie

regenerativ erzeugte

Energieträger sowie regenerativen Strom in direkter oder indirekter
Form einsetzen zu können, kann es vielfach sogar nötig sein, die
Herstellungsprozesse

grundsätzlich

umzustellen

und

neue

geeignete Anlagentechniken einzusetzen. Daher ist es erforderlich,
die

Industrie

durch

Forschung

und

Entwicklung

aktiv

zu

unterstützen und entsprechende Projekte zu fördern.
Potenziale ergeben sich auch aus der Nutzung von C02 als
(Chemie-)Rohstoff und durch die Umwandlung von C02 in einen
Energieträger. Auch die Herstellung von Kunststoffen mittels C02
bietet viele

unterschiedliche

Möglichkeiten.

Im

Bereich

der

Baustoffe findet C02 Verwendung in der Härtung von Beton. Hier
kann das eingebundene C02 für eine lange Zeit gespeichert werden
und nicht in die Atmosphäre entweichen. Weiter kann C02 für
„Power-to-Gas"-Verfahren genutzt werden.
Mit einem Anteil von 21 % an den deutschen Klimagasemissionen
ist die Industrie nach dem Umwandlungssektor der zweitgrößte
Emittent. Sollen die ambitionierten

Klimagasreduktionsziele der

deutschen Energiewende erreicht werden, müssen die Klimagas
emissionen der Industrie deutlich reduziert werden. So sieht der
Klimaplan

der

Bundesregierung

vor,

die

industriebedingten

Klimagasemissionen bis zum Jahr 2030 um ca. 23 % zu reduzieren.
Primär geht es hierbei um die Emissionen in den Bereichen Stahl
und Eisen, Raffinerien, Mineralstoffe sowie chemische Industrie.
Neben energieeinsparenden Maßnahmen und der Implemen
tierung neuer C02-armer Industrieprozesse bietet sich auch der
Einsatz von entsprechenden C02.Abscheidetechniken an. Vor
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diesem Hintergrund könnte der Einsatz von CCU-Technik im Sinne
einer Nachrüstung eine wichtige C02-Reduktionsmöglichkeit sein.
Zukünftig sollte somit die C02-Abscheidung für den Einsatz in der
Industrie

in

den

Blick genommen werden.

Hierbei

besitzen

folgende F&E-Themen Relevanz:
•

Akzeptanzuntersuchungen zum Einsatz von C02-Abscheidung
für Industrieanwendungen;

•

Vergleichende systematische und konzeptionelle Aufarbeitung
möglicher

C02-Abscheideverfahren

Industrieprozesse.

Dies

und

Analyse

vergleichende

für

umfasst

die

wichtigsten

eine

hinsichtlich

belastbare

Energieeffizienz,

Kosten sowie ökologischer Auswirkungen;
•

Analyse von konkurrierenden technischen Optionen;

•

Bau von Versuchs- und Pilotanlagen für den Nachweis der
prinzipiellen Machbarkeit;

•

Analyse der Abgasströme hinsichtlich der für Transport und
Speicherung/Nutzung erforderlichen C02-Reinheiten, Möglich
keiten der Gasaufbereitung und Konditionierung;

•

Motiviert durch Power-to-Chem Konzepte wird auch die
Nutzung von abgeschiedenen C02 aus industriellen Prozessen
für möglich gehalten. Ob und in welcher mengenmäßigen
Ausprägung und für wie lange (Produktspeicherdauer) sich
hierdurch

eine Speicherung vermeiden

lässt,

ist derzeit

ungeklärt. In diesem Kontext gilt es ebenfalls, mögliche
Versorgungs- und Transportkonzepte zu untersuchen, die auch
technische

C02-Speichermöglichkeiten

im

Sinne

von

Zwischenspeichern am Industriestandort in den Blick nimmt;
•

Analyse von Abscheide-und Nutzungsverfahren und Potenziale
für die Biomassenutzung;
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7. Konventionelle Kraftwerke
Konventionelle Kraftwerke leisten heute und auch mittelfristig
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung.
Neben einer weiteren Steigerung der Wirkungsgrade müssen die
Kraftwerke auch zu einem kosten- und ressourceneffizienten
Teillast- und Mindestlastbetrieb ertüchtigt werden. Dazu gehört
neben schnellen An- und Abfahrgeschwindigkeiten auch der Einsatz
unterschiedlicher Brennstoffe und brennstoffflexibler Verbren
nungssysteme. Diese veränderten Betriebsbedingungen belasten
Komponenten und Material in ungewohnter Weise, da bestehende
Anlagen auf Dauerbetrieb mit stetiger Last ausgelegt worden sind.
Zentrale

Forschungsschwerpunkte sind

innovativer

Werkstoffe

daher das

(hochwarmfesten

Erforschen

Dampferzeugerwerk

stoffen oder auch neuartige keramische Materialien für den Einsatz
in Gasturbinenkomponenten, die eine Erhöhung der Betriebs
temperatur

in

Gasturbinen

und

damit eine

Steigerung des

Wirkungsgrads ermöglichen).

8. Marktdesign
Bezahlbare Energiepreise und eine sichere Energieversorgung sind
in Deutschland sowohl für die Unternehmen als auch die privaten
Haushalte von besonderer Bedeutung. Zur Technologieeinführung
der erneuerbaren Energien wurden besondere rechtliche Rahmen
bedingungen geschaffen, die den Erneuerbaren überhaupt erst
eine Teilnahme am Strommarkt ermöglichten. Inzwischen haben
die erneuerbaren Energien einen Anteil von über einem Drittel an
der Stromerzeugung in Deutschland erreicht. Damit ist die Phase
der

Technologieeinführung

im

Wesentlichen

erfolgreich

abgeschlossen. Daher sollten zukünftig stärker marktbestimmte
Rahmenbedingungen

für

eine

sichere

und

preisgünstige

Energieversorgung geschaffen werden. Darin haben Kraftwerke
zukünftig die Rolle der flexiblen Ergänzung der Erneuerbaren
Energien,

Stromnetze

sind

den

neuen

Anforderungen

der

dezentralen Erzeugung anzupassen und die Industrie muss Anreize
zur

Flexibilisierung

ihrer

Stromnachfrage

erhalten.

Dieses

Zusammenspiel gilt es über ein geeignetes Marktdesign abzubilden.
Dazu stellen sich folgende Forschungsfragen:
•

Kann

der

Stromhandel

Versorgungssicherheit und

an

der

Börse

den

Aspekten

Wettbewerbsfähigkeit / Bezahl-

barkeit in ausreichendem Maße gerecht werden? Bedarf es ggf.
neuer Produkte bzw. alternativer Instrumente?
•

Wie wird sich der Strompreis, den private Haushalte, KMU und
energieintensive
weiterentwickeln?
Bestandteile

Unternehmen
Welchen

in

Deutschland

Einfluss

des Strompreises,

wie

haben

EEG-Umlage,

zahlen,
einzelne
Steuern,

Abgaben, Umlagen, Netzentgelte aufseine Höhe?
•

Wie werden sich die „Verbraucherstrompre.ise" in anderen mit
Deutschland im Wettbewerb stehenden europäischen Ländern
und relevanten Staaten (u.a. USA, Kanada, Japan, China) im
Vergleich zu Deutschland entwickeln? Welche Auswirkungen auf
die Wettbewerbsfähigkeit international tätiger Unternehmen
mit Sitz in Deutschland sind zu erwarten?

•

Wie wirkt sich die Energiewende in Deutschland auf die
Investitionstätigkeit der Unternehmen in Deutschland aus? Lässt
sich

carbon

leakage

erkennen?

Welche

Kriterien

geben

Aufschluss über carbon leakage?
•

Welche marktbezogenen Anreize können geschaffen werden,
um Flexibilisierungspotentiale insbesondere in der Industrie zu
heben?
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9. Forschung

zur sicheren

Endlagerung

und

zur

nuklearen

Sicherheit
Für

den

Betrieb,

die

Stilllegung

und

die

Entsorgung

von

Kernkraftwerken und Forschungsreaktoren, ebenso wie für die
Endlagerung

radioaktiver

Abfälle,

gelten

höchste

Sicherheitsanforderungen. Das Atomgesetz fordert daher in § 7d,
dass der „fortschreitende Stand von Wissenschaft und Technik"
maßgeblich zu sein hat. Damit dies erfüllt werden kann, weist der
Gesetzgeber der Forschung und Entwicklung in diesen Gebieten
eine herausragende Rolle zu.
NRW verfügt weiterhin über bedeutende Forschungsaktivitäten im
Bereich der Nuklearen Sicherheits- und Entsorgungsforschung und
leistet damit einen substanziellen

Beitrag zum Aufbau,

der

Weiterentwicklung und dem Erhalt (auch Nachwuchsförderung)
der

wissenschaftlich-technischen

Kompetenzen

in

diesen

gesellschaftlich wichtigen Themenfeldern.
So wird beispielsweise im Forschungszentrum Jülich im Institut für
Energie- und Klimaforschung (IEK-6) an der sicheren Endlagerung
radioaktiven Abfalls und abgebrannter Brennelemente geforscht.
Dies ist ein wichtiger Baustein für die Anforderungen an ein noch
zu findendes Endlager für hochradioaktive Abfälle. Ebenfalls am
IEK-6 werden Forschungen zur nuklearen Sicherheit durchgeführt.
Insbesondere Forschungen zur Kernmaterialüberwachung und zur
Charakterisierung von

Abfallgebinden

sind

Themengebiete aufzuführen. Auch diese

hier als wichtige

Forschungen

dienen

langfristig der Sicherheit der Bevölkerung und der Umgebung vor

den

Gefahren

der

Kernenergienutzung

und

der

Nutzung

radioaktiver Stoffe (z.B. Medizin).
Wichtige Aspekte der Forschung zur sicheren Endlagerung und zur
nuklearen Sicherheit sind u.a.:
•

Endlagerkonzepte und -technik,

•

Kernmaterialüberwachung,

•

Anlagenverhalten und Unfallabläufe (experimentelle Nachweise
und

Entwicklung/Validierung

von

Rechencodes

zur

Sicherheitsbewertung von Kernkraftwerken),
•

Sicherheit von Komponenten kerntechnischer Anlagen (Werk
stoffe, Strukturen und Verfahren/Prüfmethoden),

•

Untersuchung

von

Sicherheitssystemen

von

Leichtwasser

reaktoren, Sicherheitsbetrachtungen bei der Nasslagerung von
Brennelementen und sicherheitstechnische Bewertung passiver
Systeme zur Störfallbeherrschung,

Abschließend sei angemerkt, dass in NRW in den vergangenen
Jahren zahlreiche deutschlandweit einzigartige Pilot- und Demon
strationsanlagen, wie z.B. der Solarturm und die weltweit größte
künstliche

Sonne

„Synlight"

in

Jülich,

das

Hochspannungs-

Gleichstromübertragung-Testzentrum in Dortmund, das Center for
Wind Power Drives in Aachen, das Windtestfeld in Grevenbroich
errichtet sowie europaweit führende Forschungszentren, wie das
Forschungszentrum Jülich, das Batterieforschungszentrum MEET
und das HIMS in Münster auf- bzw. ausgebaut wurden. Diese
vorhandenen Forschungsinfrastrukturen und das hiermit verbun
dene Expertenwissen sollten auch in Zukunft im Sinne einer
effizienten Forschungsförderung gezielt unterstützt werden.
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Wir hoffen, mit diesen Anmerkungen den aktuellen Arbeitsprozess
nochmals ein Stück vorangebracht zu haben und freuen uns auf
den weiteren Austausch.
Mit freundlichen Grüßen
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