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Abb. links: EUROTROUGH-Parabolrinnen-
kollektor – Ausgereifte Technik mit sehr 
hohem Wirkungsgrad.

D ie Begrenzung des Klimawandels ist eine der größten
Herausforderungen unserer Zeit. Klimaschutz und eine

nachhaltige Energiepolitik sind die wesentlichen Schritte auf
diesem Weg. Ein zentraler Ansatzpunkt der Bundesregierung
ist hierbei der Ausbau der erneuerbaren Energien. 

So ist Deutschland nicht nur in der Produktion von Strom aus
Wind und Sonne führend, sondern nimmt auch in der For-
schung eine internationale Spitzenstellung ein. Die Bundesre-
gierung hat durch kontinuierliche Forschungsförderung dazu
beigetragen, Deutschlands Technologieführerschaft insbeson-
dere auch in den Bereichen Photovoltaik und solarthermische
Stromerzeugung zu sichern und auszubauen.

Um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu forcieren und
die Vorreiterschaft in einem der globalen Zukunftsmärkte zu
sichern, wird der Markteinführung sowie Forschung und Ent-
wicklung im Bereich der erneuerbaren Energien auch zukünf-
tig ein hoher Stellenwert eingeräumt.

SOLARENERGIE
Spitzenforschung 
aus Deutschland

Von Jürgen Trittin
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Abb. links: Parabolrinnenkraftwerk (SEGS)
bei Cramer Junction, Mojave Wüste, USA.
In Betrieb seit 1980 mit einer elektrischen
Auslegungsleistung von 354 Megawatt.

neuerbaren Energien weiter senken. Dazu
trägt zum einen der Ausbau selbst bei, da
größere Stückzahlen eine kostengünstige-
re Produktion der Anlagen ermöglichen.
Zum anderen kommt es für Kostensen-
kungen entscheidend auf erfolgreiche
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
an. Die Bundesregierung hat daher im
Haushaltsentwurf für 2005 trotz der 
angespannten Haushaltslage die verfüg-
baren Mittel für die Forschung im Bereich
erneuerbare Energien deutlich erhöht.
Dies unterstreicht den hohen Stellenwert,
der dem Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in der Klimaschutz- und Energiepoli-
tik zukommt. 

Das Forschungsprogramm des Bundes-
umweltministeriums umfasst grundlagen-
und anwendungsorientierte Forschung in
den Bereichen Photovoltaik, Windkraft,
solarthermische Kraftwerke, Niedertem-
peratur-Solarthermie und Geothermie. 
Es verfolgt klare Ziele:

Im Vordergrund steht die Senkung der
Kosten für erneuerbare Energien. 
Darüber hinaus gilt es, den Ausbau der
erneuerbaren Energien möglichst um-
welt- und naturverträglich zu gestalten.
Und schließlich wollen wir Deutschlands
Technologieführerschaft in vielen Berei-
chen der erneuerbaren Energien sichern
und ausbauen. 

Denn Deutschland ist nicht nur in der
Produktion von Strom aus Wind und 
Sonne führend, sondern hat auch in der
Forschungslandschaft eine internationale
Spitzenstellung. Dies gilt gerade auch in
den Bereichen Photovoltaik und solar-
thermische Kraftwerke. Die Bundesregie-
rung hat durch kontinuierliche Forschungs-
förderung zu dieser Spitzenstellung bei-
getragen und wird dies auch künftig tun.

-

-

-

Der Klimawandel gehört zu den größ-
ten Herausforderungen des 21. Jahr-

hunderts. In den vergangenen 100 Jahren
haben vor allem die aus fossilen Brenn-
stoffen stammenden CO2-Emissionen zu
einer nachweisbaren Erwärmung der Erd-
atmosphäre geführt. Bereits heute bedroht
der Klimawandel die Lebensgrundlagen
von Millionen Menschen. 

Rund 80 Prozent der weltweiten Energie-
nutzung beruhen auf fossilen Energieträ-
gern. Klimaschutz und Energiewende
gehören daher eng zusammen. Nur durch
eine nachhaltige Energiepolitik können
wir den Klimawandel bremsen. Zentrale
Ansatzpunkte sind zum einen Energie-
einsparung und Energieeffizienz und zum
anderen der Ausbau der erneuerbaren
Energien.

Die Bundesregierung hat sich vor diesem
Hintergrund zum Ziel gesetzt, den Anteil
erneuerbarer Energien am Stromverbrauch
von gut sechs Prozent im Jahr 2000 auf
12,5 Prozent bis 2010 und 20 Prozent bis
2020 zu erhöhen. Wir sind auf gutem
Wege, diese Ziele auch zu erreichen.
Dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) erreichte der Anteil der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien im
ersten Halbjahr 2004 erstmals zehn Pro-
zent. Und dieser Anteil wird weiter stei-
gen. Die Novelle des EEG schafft hierfür
ausgezeichnete Rahmenbedingungen. 

Um das derzeitige hohe Ausbautempo
mittel- bis langfristig halten zu können,
müssen wir vor allem die Kosten der er-
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Abb. links: Heliostaten befinden sich „im
Track“ das heißt sie werden der Sonnen-
bahn so nachgeführt, dass der Brennpunkt
immer ortsstabil auf einen Bereich (hier im
SOLGATE-Experiment auf dem Versuchs-
sturm CESA1) fällt.

Die direkte Unterstützung der Marktein-
führung erneuerbarer Energien (z.B.
durch das EEG) und ein hohes Niveau
von Forschung und Entwicklung wirken
gegenseitig befruchtend. Fortschritte in
der Forschung führen zu einer verbesser-
ten Wettbewerbsfähigkeit der erneuer-
baren Energien. Umgekehrt weckt ein
stetig steigender Marktanteil das Interesse
der Wissenschaft. Mit anderen Worten:
Je mehr die erneuerbaren Energien die
Märkte erobern, desto attraktiver wird es
für Unternehmen und Wissenschaftler -
und insbesondere den wissenschaftlichen
Nachwuchs – sich in diesem Bereich zu
engagieren. Die Markterfolge von heute
sind deshalb die Basis für die Spitzenfor-
schung von morgen und umgekehrt.

Diesen Zusammenhang gilt es auch zu
nutzen, um solarthermische Kraftwerke
weiter nach vorne zu bringen. Diese 
können in sonnenreichen Regionen, wie
z.B. Spanien und Nordafrika, Strom ver-
gleichsweise kostengünstig produzieren
und einen erheblichen Beitrag zur dor-
tigen Stromversorgung leisten. Sogar 
Exporte nach Mitteleuropa sind denkbar
und könnten dort die CO2-Emissionen
weiter absenken. Für einen global erfolg-
reichen Klimaschutz sind solarthermische
Kraftwerke daher unverzichtbar.

Wegen der großen Bedeutung solarther-
mischer Kraftwerke hat das Bundesum-
weltministerium vor drei Jahren einen 
eigenen Forschungsschwerpunkt im Rah-
men des Zukunftsinvestitionsprogramms

der Bundesregierung eingerichtet. Die
darin erzielten Erfolge sind nicht zuletzt
dem Know-how und dem hohen Engage-
ment der Solarforscher im Deutschen
Zentrum für Luft und Raumfahrt zu ver-
danken. 

Mit der internationalen Technologiefüh-
rerschaft in der Parabolrinnentechnologie
hat Deutschland eine hervorragende Aus-
gangsposition für den künftigen Ausbau
der solarthermischen Stromerzeugung.
Jetzt müssen wir diesen Ausbau in Gang
setzen. Deutschland unterstützt daher 
die „Global Market Initiative“ (GMI) zur
Markteinführung solarthermischer Kraft-
werke. Auf der internationalen Konferenz
für Erneuerbare Energien im Juni 2004 
in Bonn haben sich mehrere Staaten des
Mittelmeerraums dieser Initiative ange-
schlossen. Dazu gehören neben Spanien,
Italien, Israel und Jordanien auch Algeri-
en, Marokko und Ägypten. Weitere Staa-
ten sollen folgen. Die Zeit für konkrete
Projekte ist gekommen, damit sich eine
Eigendynamik im Markt entwickeln kann.
Die in Spanien geplanten Anlagen können
hierfür eine Lokomotivfunktion erfüllen.

Die Bundesregierung wird ihre Politik des
Ausbaus der erneuerbaren Energien ent-
schlossen fortsetzen. Markteinführungs-
instrumente und Forschungsförderung
werden sich auch künftig gegenseitig 
ergänzen. Sie werden gemeinsam dazu
beitragen, dass wir unserer Verantwor-
tung für das Klima gerecht werden und
zugleich unsere Technologieführerschaft
in einem der globalen Zukunftsmärkte 
sichern.

Jürgen Trittin ist Bundesminister für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU).�
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