
Von Andris Piebalgs, Europäische Kommission, 
Kommissionsmitglied für Energie

EUROPA – 
VORREITER FÜR 
KOHLENSTOFFARME
ENERGIETECHNIKEN

©
St

ad
tw

er
ke

D
ü

ss
el

d
o

rf



DLR NACHRICHTEN 120 | 7

Die Nutzung fossiler Energieträger
setzt jedes Jahr 27 Milliarden

Tonnen Kohlendioxid frei. Die zuneh-
mende Konzentration dieses und
anderer Treibhausgase in der Atmo-
sphäre könnte eine Temperaturände-
rung in gleicher Höhe wie bei der
Abkühlung in der letzten Eiszeit vor
12.000 Jahren hervorrufen – aller-
dings in umgekehrter Richtung.

Wie aber ist es möglich, einerseits
wirtschaftliches Wachstum zu fördern,
das zu einem erhöhten Energiever-
brauch führt – speziell in Ländern
mit schnell wachsenden Wirtschaften
wie China, Indien und Brasilien, – und
andererseits die negativen Auswir-
kungen des Energiesystems auf die
Menschheit und die Erde zu begren-
zen? Diese ohnehin gewaltige Heraus-
forderung hat sich in der jüngsten Ver-
gangenheit noch vergrößert, da nun
ernsthaft wahrgenommen wird, dass
die Ölvorräte nicht mehr mit dem stei-
genden Bedarf Schritt halten können.
Die hieraus resultierenden, in ihrer
Höhe doch überraschenden Ölpreise
beeinflussen die Weltwirtschaft heftig
und rufen bei uns allen Sorgen hervor.

Eine wirksame Antwort hierauf ist
dringend. Ein Teil dieser Antwort wur-
de im Januar 2008 gegeben, als die
EU-Kommission dem Vorschlag für ein
umfassendes Paket von Maßnahmen
zu Energie und Klimaschutz folgte.
Das kohärente und umfassende Paket
soll Europa auf den Übergang zu 
einer emissionsarmen Ökonomie vor-
bereiten. Es umfasst Vorschläge zu
erneuerbaren Energien und Biokraft-
stoffen, zur Kohlendioxid-Speiche-
rung, zum europäischen Handelssys-
tem für Treibhausgase und neue
Beihilferichtlinien, um Investitionen
in Energieeffizienz und erneuerbare
Energien zu fördern.

Im gesamten Energiesektor bieten sich
technologische Herausforderungen
und Chancen: Stromproduktion aus
Sonne und Wind, Kohlenstoff binden-
de Techniken, eine neue Generation
effizienterer und sichererer Kernreak-
toren, bessere Möglichkeiten, Strom
zu speichern, die Verteilung und Spei-
cherung von Wasserstoff. Techniken
hierfür stellen in unterschiedlichem
Umfang große Herausforderungen
dar, sie werden sich aber als Gewinn
bringend erweisen, wenn Europa es
schafft, Technologieführer zu werden.
Dies ist die „raison d’être“ einer SET-
Strategie (SET – Strategic Energy Tech-
nology), die von der Kommission im
November 2007 beschlossen wurde.
Der Plan richtet Forschung und Inno-
vation zu Energie in Europa neu aus.
Kernziel ist es, den Fortschritt kohlen-
stoffarmer Techniken gegenüber ei-
nem Szenario im Sinne von „Business
as usual“ zu beschleunigen.

Die Industrie-Initiativen des SET-Plans
werden sich dort auf die Entwicklung
von Technologien konzentrieren, wo
die Barrieren, die Investitionsbereit-
stellung und die Risiken am besten
gemeinsam angegangen werden soll-
ten. Sie sollen die Markteinführung
von Techniken beschleunigen und ihre
Nutzung ausbauen helfen.

Ein anderes Schlüssel-Element des
SET-Plans ist die Schaffung einer euro-
päischen Energieforschungsallianz
nationaler Forschungsinstitute, wo-
durch die Zusammenarbeit auf EU-
Ebene verbessert und Ressourcen
effektiver eingesetzt werden sollen.
Zudem werden aus dem 7. For-
schungsrahmenprogramm jährlich
Fördermittel in Höhe von 890 Millio-
nen Euro für hervorragende For-
schungsprojekte verfügbar sein. 

Die Politik kann Rahmenbedingungen
verbessern und Anreize geben. Aber
letztlich sind es die Wissenschaftler
und Ingenieure an den Universitäten,
in Forschungseinrichtungen wie dem
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt und in der Industrie, die
uns auf diesem Weg voranbringen
müssen. Deren Wissen und deren
Kreativität wird es Europa ermögli-
chen, voranzukommen und die He-
rausforderungen auf dem Weg zu
einem nachhaltigen Energiesystem
zu meistern. Während sich die Univer-
sitäten auf die Grundlagenforschung
konzentrieren und die Industrie pro-
duktorientiert arbeitet, ist das DLR
ein hervorragendes Beispiel für ein
Forschungszentrum, das erfolgreiche
Grundlagenforschung mit Anwen-
dungen verknüpft. Viele Industrie-
aufträge und eine enge europäische
Vernetzung belegen klar die Exzellenz
und Relevanz der DLR-Energiefor-
schung – von innovativen Gasturbi-
nen bis zu solarthermischen Kraft-
werken.

Energie war seit den 1950er-Jahren,
seit den Verträgen zur Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und
zu Euratom ein Herzstück bei der For-
mierung Europas. Heute muss Europa
den Geist der Gründungsväter wieder
neu entdecken, dabei jeden Energie-
Nationalismus vermeiden und seine
Strategie umsetzen, um unsere Ver-
sorgung sicherer zu machen, um die
Nachhaltigkeit unserer wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklung und
die Wettbewerbsfähigkeit unseres
Industriesystems zu verbessern. 

Wir müssen handeln – jetzt!




