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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Vorsitzende des Workshops, Lena Ek, MdEP, begrüßte die Teilnehmer und erklärte, 
dass der erste Redner die Ergebnisse einer Studie über das Potenzial neuer Technologien 
für erneuerbare Energien vorstellen wird, gefolgt von drei Podiumsdiskussionen über 
Technologien in den Bereichen Solarenergie, Meeresenergie und Geothermie (die Vorträge 
sind im Anhang beigefügt). 

Anthony Brenninkmeijer, Partner bei Hinicio, stellte die Ergebnisse der Studie zur 
Bewertung des Potenzials und zur Förderung von Technologien der neuen Generation im 
Bereich erneuerbare Energien vor. Er ging auf verschiedene Technologien ein (Offshore-
Windkraft, Photovoltaik, Bioenergie, Biogas, Meeresenergie und Geothermie) und bewertete 
allgemeine und technologiespezifische Hemmnisse. Anschließend nahm Anthony 
Benninkmeijer eine kurze Einschätzung der EU-Politik, insbesondere mit Blick auf den SET-
Plan vor und kam zu dem Schluss, dass neue Technologien aus dem EU-Haushalt und von 
der Europäischen Investitionsbank finanziert werden könnten.  Danach beantwortete 
Patrick Schmidt von Ludwig-Bölkow-Systemtechnik, einem Mitglied des Konsortiums, das 
die Studie durchführte, Fragen der Workshop-Teilnehmer. Er betonte, dass in den 
Szenarien zur Bewertung des Potenzials der verschiedenen Technologien mit konservativen 
Annahmen gearbeitet wurde. Daher würde das Umsetzungspotenzial zum Beispiel bei der 
Photovoltaik selbst bei einer Änderung der Rahmenbedingungen immer noch den 
derzeitigen Strombedarf übersteigen. 

Dr. Arnulf Jäger-Waldau, Senior Scientist am Institute for Energy, Renewable Energy 
Unit der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission, gab einen Überblick über die 
Familie der Solartechnologien. Er wies darauf hin, dass Solarstrom in Europa und im 
Mittelmeerraum bereits sehr attraktiv sei, insbesondere zu den Spitzenlastzeiten am Mittag. 
Darüber hinaus sei die Zahl solarthermischer CST-Kraftwerke (concentrating solar-thermal 
power plants) in stetigem Anstieg begriffen. Allerdings sei die für den großflächigen Einsatz 
der Solarenergie erforderliche Infrastruktur noch nicht vorhanden. In der Fragestunde 
erklärte er, dass die Einspeisetarife die wirksamste politische Maßnahme seien. Zudem 
betont er, dass die Photovoltaik-Produktionskette global verteilt sei. Wenn man jedoch die 
Wertschöpfungskette betrachte, so mache die lokale Wertschöpfung - zumindest im Falle 
Deutschlands - nach wie vor mehr als 60 % der Gesamtwertschöpfung aus. Er betonte 
außerdem, dass sowohl zentrale als auch dezentrale Stromerzeugungslösungen gebraucht 
werden, da große Verbraucher auf Erstere angewiesen seien. 

Dr. Luis Crespo, Generalsekretär von Protermosolar in Spanien und stellvertretender 
Vorsitzender von ESTELA, stellte eine Bewertung des Potenzials von solarthermischen STE-
Kraftwerken (solar thermal-electric plants) vor. Er erklärte, dass andere erneuerbare 
Energien zwar kurzfristig gesehen kostenwirksamer erscheinen mögen, jedoch in 
Anbetracht ihres intermittierenden Charakters erhebliche Nachteile aufweisen, wie zum 
Beispiel die damit verbundenen Übertragungsanforderungen und die Notwendigkeit eines 
fossilen Backups. Deshalb würden STE-Kraftwerke vor allem wegen ihrer Speicherungs- 
und Hybridisierungsmerkmale in Zukunft in Ländern mit ausreichenden Solarressourcen 
eine wesentliche Rolle im Energieerzeugungsmix spielen. Anschließend analysierte Luis 
Crespo die Erfolgsgeschichte von STE-Kraftwerken in Spanien, die er auf die kontinuierliche 
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Unterstützung von FuE, auf günstige rechtliche Rahmenbedingungen sowie auf das 
Leistungsvermögen und das Engagement spanischer Unternehmen zurückführte. In der 
Fragestunde stellte er zunächst klar, dass die Hersteller von solarthermischen Kraftwerken 
keine Probleme mit knappen Rohstoffen haben, da lediglich Beton, Stahl, Glas und Kupfer 
gebraucht werden. 

Er betonte ferner, dass die Einspeisetarife die wirksamste politische Maßnahme darstellen, 
da sie einen starken Anreiz für die kontinuierliche technologische Verbesserung der 
Kraftwerke bieten. Hinzu komme, dass solarthermische Kraftwerke, wenngleich eine solche 
Anlage vor 20 Jahren erstmals in Kalifornien errichtet wurde, eine nahezu vollständig 
europäische Technologie seien (mit einem Anteil Spaniens und Deutschlands von 50:50); 
somit seien die europäischen Hersteller von anderen Zulieferern unabhängig.  

Prof. Antonio Falcão, emeritierter Professor der Technischen Universität Lissabon, legte 
einige grundlegende Ideen und Fakten zur Meeresenergie dar. Er stellte drei verschiedene 
Technologien vor - die Nutzung der Meeresenergie in Form von Wellen-, Gezeiten- und 
Salzgradientenenergie. Er wies darauf hin, dass die Technologie komplizierter sei als bei der 
Windenergie und dass es mit Ausnahme einiger küstennaher Kraftwerke nur wenig oder gar 
keine Erfahrungen mit der Wartung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit unter den auf offener 
See herrschenden Bedingungen gebe. Auch zuverlässige Informationen zu Kosten und 
Wirtschaftlichkeit seien rar. In der Fragestunde betonte Prof. Falcão, dass neue politische 
Maßnahmen darauf ausgerichtet sein sollten, bessere Voraussetzungen für die Finanzierung 
von FuE bereitzustellen, da Tests von Prototypen unter normalen Meeresbedingungen zwar 
teuer, aber für die weitere Entwicklung der Meeresenergietechnologien von entscheidender 
Bedeutung seien. 

Im darauffolgenden Vortrag stellte Max Carcas, Direktor für Geschäftsentwicklung bei 
Pelamis Wave Power (PWP), die verschiedenen Arten von Meeresenergien vor, die 
entwickelt werden, und verwies insbesondere auf die praktischen Herausforderungen, mit 
denen sich die Industrie konfrontiert sieht. Kleine Prototypprojekte seien mit hohen Kosten 
verbunden, und die Herausforderung bestehe drin, Projekte zu entwickeln, die mindestens 
10 MV erzeugen können. Ferner strebe die Branche an, bei der Offshore-Windenergie in 
puncto Kosten wettbewerbsfähig zu werden. In der Diskussion im Anschluss an seinen 
Vortrag betonte Max Carcas, dass er sehr wohl daran glaube, dass die Meeresenergie 
schließlich zum Durchbruch gelangen werde, räumte aber auch ein, dass man noch nicht so 
weit sei. Die Errichtung und der Betrieb der Anlagen stelle eine große Herausforderung dar, 
da diese in der Lage sein müssten, Tsunamis und Jahrhundertsturmwellen standzuhalten. 
Max Carcas schlug vor, die Industrieprogramme der EU auf die Meeresenergie auszuweiten. 
Er würde es begrüßen, wenn die Einspeisetarife europaweit stärker integriert wären, 
betonte jedoch, dass der Bereitstellung von Kapital sicherlich die größte Bedeutung 
zukomme. Ferner wäre es nach seinem Dafürhalten hilfreich, einen nichtdiskriminierenden 
Netzzugang sicherzustellen und die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen. 

Ing. Ruggero Bertani, Geschäftsführer für die Entwicklung des Geothermiegeschäfts bei 
Enel und stellvertretender Vorsitzender der International Geothermal Association, hielt 
einen Vortrag über das Potenzial der Geothermie. Er verwies auf die zahlreichen Vorteile 
dieser Technologie, bei der es sich um eine nachhaltige einheimische Ressource mit einer 
enormen Ressourcenbasis handele, die nicht an externe Faktoren gebunden sei. Die 
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wichtigsten Nachteile seien die Notwendigkeit einer hohen Anfangsinvestition und die 
Risiken im Zusammenhang mit möglicherweise negativen Ergebnissen in der 
Erkundungsphase. In der Fragestunde räumte er ein, dass Geothermiekraftwerke Erdbeben 
auslösen können, wie im Fall von Basel, der von Claude Thurmes, MdEP, als Beispiel 
angeführt wurde, versicherte jedoch, dass die Branche aus dieser Erfahrung gelernt habe 
und wisse, wie die Erdbebengefahr verringert werden könne. Ruggero Bertani betonte 
ferner, dass der Wasserverbrauch von Geothermiekraftwerken gering sei, da man mit 
geschlossenen Kreisläufen arbeite, sodass der Wasserverlust auf ein Mindestmaß 
beschränkt werde. Abschließend stellte er fest, dass die Geothermie zu hohe Investitionen 
erfordere, als dass sie für lokale Investoren in Entwicklungsländern umsetzbar wäre, 
betonte jedoch, dass multinationale Unternehmen einspringen und auch in diesen Ländern 
die erforderlichen Finanzmittel bereitstellen könnten. 

Dr. Milou Beerepoot, Senior Analyst bei der Abteilung Erneuerbare Energien der 
Internationalen Energieagentur (IEA), stellte die Zwischenergebnisse des Fahrplans der IEA 
für die Wärme- und Stromgewinnung aus Geothermie vor. Der Vision der IEA zufolge 
könnte sich die weltweite Stromgewinnung aus Geothermie im Jahr 2050 auf 1400 TWh 
belaufen, während die weltweite Wärmegewinnung aus Geothermie bis dahin 5,8 EJ 
betragen könnte. Milou Beerepoot betonte, dass es für die Verwirklichung dieser Vision von 
maßgeblicher Bedeutung sei, dass bis 2030 Technologien zum Einsatz kommen, mit denen 
die Ressourcen an heißem Gestein genutzt werden können. Ferner sei eine erhebliche 
Verstärkung der FuE erforderlich. In Beantwortung der Fragen von MdEP bestätigte sie, 
dass Wärmepumpen nicht Teil des Szenario seien, denn diese Technologie unterscheide 
sich insofern sehr stark von den übrigen Technologien, als sie fast überall eingesetzt 
werden könne, sogar außerhalb des Kontexts der Technologie für erneuerbaren Energien. 
Sie räumte ein, dass die Nutzung der Ressourcen an heißem Gestein erst ab 2030 
wirtschaftlich tragfähig sein wird, wies jedoch darauf hin, dass auch die derzeitigen 
erneuerbaren Energien ohne Subventionen nicht wettbewerbsfähig wären und die 
Geothermie somit in dieser Hinsicht keine Ausnahme darstellen würde. Abschließend 
begründete Milou Beerepoot die Entscheidung der IEA, Prognosen bis zum Jahr 2050 zu 
erstellen, damit, dass zur Erreichung der Emissionsziele für Treibhausgase eine langfristige 
Perspektive erforderlich sei. 

Die Vorsitzende, Lena Ek, bat schließlich alle Diskussionsteilnehmer, kurz diejenigen 
Maßnahmen zu nennen, die ohne das Geld der Steuerzahler umgesetzt werden 
können. Anthony Benninkmeijer erklärte, dass klare Rahmenbedingungen 
ausschlaggebend seien, da sie dazu beitragen, private Investitionen anzuziehen, und er 
nannte das Beispiel der Photovoltaik in Deutschland. Arnulf Jäger-Waldau betonte, dass die 
Schaffung von gleichen Ausgangsbedingungen für erneuerbare Ressourcen, fossile und 
andere konventionelle Brennstoffe schon hilfreich wäre, da fossile Brennstoffe und 
Kernenergie stark subventioniert werden. Luis Crespo stellte fest, dass die Überlegenheit 
der erneuerbaren Energien gegenüber ihren konventionellen Wettbewerbern bald zutage 
treten würde, wenn politische Entscheidungen auf der Grundlage makroökonomischer 
Aspekte getroffen würden. Antonio Falcão betonte, dass das „Überleben“ der Meeresenergie 
in entscheidendem Maße von der Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Tests von 
Prototypen abhängt. Max Carcas ging die Frage unter einem etwas anderen Blickwinkel an 
und erklärte, dass das Geld der Steuerzahler derzeit gebraucht werde, weil der Einzelne 
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den Nutzen von Investitionen in diese Technologien noch nicht sehe. Aus Sicht von Ruggero 
Bertani sollte der Vereinfachung der Vorschriften und der Genehmigungsverfahren 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im Einklang mit den Anmerkungen von 
Anthony Benninkmeijer unterstrich er die Bedeutung langfristiger Rahmenbedingungen. 
Milou Beerepoot erklärte zum Abschluss des Meinungsaustauschs, dass ein stärker 
integrierter Ansatz für erneuerbare Energien in den Mitgliedstaaten von Nutzen wäre, 
ebenso wie die Einführung einer CO2-Steuer und die Sensibilisierung der Verbraucher für 
die vielen Kosten, die mit den fossilen Brennstoffen verbunden sind. 

 


