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1 Überblick 
Termin:  Montag, 12.08.2013 und Dienstag, 13.08.2013  

Ort:   Bremer Haus der Wissenschaft (Sandstr. 4/5, 28195 Bremen) 

Beteiligte:  ForschungspartnerInnen, PraxispartnerInnen, Projektträger und weitere 
Projektinteressierte (siehe beigefügte Teilnehmerliste)  

Inhalt:  Abstimmung der Stoßrichtung der Forschungen im Projekt RESYSTRA unter 
Einbeziehung der Belange der Praxispartner und weiterer Projektinteressierter 

Moderation: Jakob Wachsmuth (Universität Bremen) 

Protokoll:  Urte Brand, Kerstin Kelkenberg, Torben Stührmann, Jakob Wachsmuth 

2 Einführung in das Projekt und Ablauf + Ziele des Kick-Off-Treffens von Arnim 
von Gleich 

Arnim von Gleich (Universität Bremen) gab eine generelle Einführung in die Forschungsansätze 
und Ziele des Projekts RESYSTRA. Zunächst erläuterte er, dass das Projekt die Transformation 
der Energiesysteme im Sinne eines gerichteten Wandels als systemische Innovation auffasse 
und sich ihrer Gestaltbarkeit daher mit Methoden der Innovationsforschung nähere1. Neben 
dem Problem der Verbesserung der Innovationsfähigkeit stelle sich genauso intensiv die Frage 
nach den Möglichkeiten und Grenzen zur Beeinflussung der Innovationsrichtung. Als ein 
wichtiger Einflussfaktor würden dabei Leitbilder angesehen. Forschungsfragen in diesem 
Kontext wären: 
 

 Welche Einflussmöglichkeiten haben die verschiedenen Akteursgruppen auf die 
Richtung des Transformationsprozesses?  

 Welche Rolle spielen Leitkonzepte und Szenarien für die Richtung des 
Transformationsprozesses? 

Ziel des Projekts sei ein besseres Verständnis der Erfolgsfaktoren für die Beeinflussung der 
Innovationsrichtung. Diese Faktoren sollen im Rahmen eines erweiterten Modells der 
Innovationssysteme im Bereich der Energieversorgung in Deutschland mit Bezug auf konkrete 
Akteure und deren Einflussmöglichkeiten dargestellt werden. Anschließend verdeutlichte Herr 
von Gleich, dass der Begriff Vulnerabilität im Projekt als analytische Kategorie für 
Energiesysteme, also zur Bewertung von möglichen künftigen Energiesystemen verwendet 
werde, während Resilienz im Gegensatz dazu als Leitkonzept für ihre Gestaltung dienen solle. 
Energiesysteme würden dann als resilient angesehen, wenn sie in der Lage sind, ihre 
Dienstleistungen auch bei äußeren Störungen und inneren Ausfällen aufrecht zu erhalten, 
wobei die Dienstleistungen nicht nur die ‚technischen‘ Leistungen im engeren Sinne, sondern 
auch deren Nachhaltigkeit umfassen. Forschungsfragen diesbezüglich seien: 
 

 Wie wirkt sich das Verhältnis von Zentralität und Dezentralität auf Vulnerabilität und 
Resilienz von Energiesystemen aus? Wie lassen sich dezentrale und zentrale 
Strukturen sinnvoll kombinieren? 

 Wann ist eine Verknüpfung zweier Infrastrukturen vulnerabilitätssteigernd und wann 
resilienzerhöhend? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es dabei? 

Im Ergebnis solle das Vorhaben das Gestaltungsleitbild ‚Resilientes Energiesystem‘ so 
operationalisieren, dass konkrete Empfehlungen für die Gestaltung der leitungsgebundenen 

                                                
1 Hier und im Folgenden werden die Vorträge und Diskussionen in der indirekten Rede wieder gegeben. Dies soll nur 
den protokollarischen Charakter des Textes anzeigen und stellt in keiner Weise eine Bewertung der jeweiligen 
Aussagen dar. 
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Energiesysteme in Deutschland unter Berücksichtigung ihrer Einbindung in europäische Netze 
gegeben werden können.  
Exemplarische untersuchte Systeminnovationen im Projekt seien die Transformationsoptionen 
‚Methan aus erneuerbaren Energien und seine Integration in das Energiesystem‘ sowie 
‚Regionale Selbstversorgung mit erneuerbaren Energien‘. Erstere diene als Beispiel für die eher 
technologiegetriebene Integration bzw. Interoperabilität der Energieträger. Letztere hingegen 
fungiere als Beispiel der eher akteursgetriebenen Dezentralisierung des Energiesystems. 

 
Abbildung 1: Grobübersicht über den Projektablauf 

3 Praxisvortrag: „Versorgungssicherheit mit Strom – Perspektive 
Bevölkerungsschutz“ von Kathrin Stolzenburg (BBK) 
In ihrem Vortrag stellte Kathrin Stolzenburg (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe BBK) die Aktivitäten des BBK in Bezug auf die Energieversorgung dar und 
formulierte anschließend Erwartungen und Fragen an das Projekt. 

Hinsichtlich der Energieversorgung beschäftige sich das BBK in erster Linie mit der 
Stromversorgung im Sinn einer kritischen Infrastruktur, die Basisdienstleistungen zur 
Versorgung der Bevölkerung bereitstellt. Die Betrachtungen des BBKs setzen da an, wo die in 
Wirtschaftsbereichen und Regionen festgelegten Grenzen der Betrachtung überschritten 
werden, wie z.B. ein länger andauernder großflächiger Stromausfall („high impact low 
probability“). Diesbezüglich sollen die drei Zielgruppen Bevölkerung, Betreiber kritischer 
Infrastrukturen und staatliche Notfallvorsorge bei der Vorbeugung für, der Vorbereitung und 
der Reaktion auf Ereignisfälle unterstützt werden. 
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Abbildung 2: Übersicht des BBK-Konzepts zur Unterstützung dreier Zielgruppen 

Die Zusammenarbeit mit dem BKK sei dabei stets freiwillig, weil das BBK weder rechtliche 
Handhabe noch finanzielle Anreize bieten kann. Generell erstelle das BBK Studien und führt 
Übungen zu Stromausfällen durch, forsche aber nicht selbst an neuen Technologien, sondern 
kooperiert dazu mit anderen Institutionen. In der Projektgruppe KRITIS würden gemeinsam mit 
den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) Schutzziele vereinbart und mögliche 
Katastrophenszenarien betrachtet. Die ÜNB seien dann angehalten, geeignete Maßnahmen 
zum Erreichen des Schutzziels zu ergreifen und zu dokumentieren. Das aktuell in der 
Diskussion befindliche Schutzziel habe eine zeitliche und eine räumliche Dimension (im 
Katastrophenfall sollen nicht mehr als eine bestimmte Anzahl Menschen für mehr als 
festgelegte Zahl an Tage ohne Stromversorgung sein). Darüber hinaus werde als Konsequenz 
aus den Ergebnissen des TAB-Berichts „Was bei einem Blackout geschieht“ ein Konzept zur 
Minimalversorgung der Bevölkerung im Notfall erarbeitet (KRITIS-Notstrom). 

 
Abbildung 3: Konstitution und Zielsetzung der Arbeitsgruppe Stromversorgung im BBK 
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In Bezug auf Fragen und Erwartungen an das Projekt merkte Frau Stolzenburg an, dass 
zunächst noch eine weitere Klärung der Begriffe nötig sei, insbesondere in Bezug auf den 
Begriff der Resilienz, welcher auch am BBK diskutiert werde, aber bisher nicht eindeutig 
definiert sei. Weiterhin sei es zur Klärung der Frage, wie eine resiliente Energieversorgung 
aussehe, essenziell, ein Schutzniveau zu formulieren. Dieses Problem stelle sich unabhängig 
von der Transformation der Energiesysteme, weil auch die heutigen Systeme nicht 
unverwundbar seien, z. B. durch Terroranschläge. Durch die Transformation verändere sich 
jedoch die Verwundbarkeit des Systems, was schließlich auf die Frage führt, ob das 
Schutzniveau während der Transformation vorübergehend niedriger sein darf. 
 
In der Diskussion wurde klar gestellt, dass es sich bei der Festlegung eines Schutzziels um 
einen normativen Schritt handelt, der gesellschaftlich ausgehandelt werden muss, wozu die 
Wissenschaft nur begrenzt beitragen kann. Um eine Debatte über die Kosten mit den ÜNB zu 
begrenzen, sei die Vorgabe eines Schutzziels dennoch unabdingbar. Strittig blieb die Frage, ob 
das Schutzniveau festgelegt werden kann, ohne das zukünftige System zu kennen. Weiterhin 
wurde diskutiert, dass bei der Verwendung von Resilienz als Gestaltungsleitbild nicht die 
Erreichung eines Schutzziels sondern nur die Erfüllung der Gestaltungsprinzipien überprüft 
werden könne. Als Maß der Versorgungssicherheit müsse stattdessen die Vulnerabilität 
herangezogen werden. Auf die Frage, wie das Erreichen eines Schutzziels ohne Kenntnis über 
die auslösenden Ereignisse überprüft werden könne, erläuterte Frau Stolzenburg, dass das 
BBK diesbezüglich grobe Beschreibungen von Extremereignissen vorgeben würde, die dann 
von den ÜNB zu detaillierten Szenarien konkretisiert werden.  

4 Praxisvortrag: „Rahmenbedingungen für Power-to-Gas Anlagen im 
energiewirtschaftlichen Rahmenumfeld“ von Stephan Rieke (ETOGAS GmbH) 
Stephan Rieke (ETOGAS GmbH) gab in seinem Vortrag einen Überblick den technischen 
Stand von Power-to-Gas-Technologien sowie ihre mögliche Rolle im Energiesystem und ging 
darüber hinaus auf bestehende regulative Hemmnisse für die Systemintegration ein.  

Seit 2009 verfolge ETOGAS die Idee, das Strom- und Gasnetz durch die Herstellung von 
Wasserstoff oder Methan unter Verwendung von vorzugsweise erneuerbarem Strom zu 
koppeln, also eine Art chemisches Umspannwerk zu schaffen. Ein Ziel sei dabei, die flexible 
und fahrplangemäße Stromproduktion aus Wind- und Solarenergie zu ermöglichen. Power-to-
Gas sei aber nicht nur für die Speicherung von Überschüssen bei der Stromproduktion gedacht, 
sondern generell zur Herstellung eines „erneuerbaren Gases“, das auch zur 
Wärmebereitstellung oder als Treibstoff eingesetzt werden kann. ETOGAS setze dabei darauf, 
dass sich in mindestens einem der Sektoren Elektrizität, Wärme und Mobilität eine 
entsprechende Nachfrage bildet, die Technik schnell reift und die regulativen 
Rahmenbedingungen angepasst werden, so dass die Nutzung wirtschaftlich wird. Von hoher 
Bedeutung sei dabei der Mobilitätssektor, weil dort die Fehlstellen bei der CO2-Vermeidung 
bestünden und ein hohes Preisniveau herrsche. 

Herr Rieke erläuterte, dass sowohl die Wasserstoff-Elektrolyse als auch die optional nachge-
schaltete Methanisierung hoch dynamisch betrieben werden und daher mit der fluktuierenden 
Wind- und Solarstromerzeugung umgehen könne. Außerdem seien die verwendeten Techno-
logien im industriellem Maßstab verfügbar. Bei der Elektrolyse erfolge die Hochskalierung durch 
Hintereinanderschaltung vieler Einzelanlagen, wodurch zudem eine hohe Redundanz im 
Versagensfall gewährleistet sei. Weiterhin könne mittlerweile bei der Methanisierung statt CO2 
auch Rohbiogas zugeführt werden, woraus sich die Möglichkeit einer „intelligenten Gasweiche“, 
die je nach Bedarf das Rohgas verstrome oder zu Methan aufbereite, ergibt. 
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Abbildung 4: Das Geschäftmodell der Power-to-Gas Anlage 

Aus regulatorischer Sicht wies Herr Rieke auf das Problem hin, das diese Technologie mit der 
Verbindung zweier öffentlich regulierter Systeme zu tun zu haben. So sei der Begriff „Speicher“ 
im EnWG bisher nicht einmal definiert, was aber mittlerweile diskutiert werde. Entsprechend 
werde Power-to-Gas bisher als Letztverbraucher im Sinne des EnWG aufgefasst und daher 
nicht von Abgaben und Umlagen befreit. Auch werde mit erneuerbarem Storm hergestelltes 
Gas im BImmSchG bisher nicht mit Biokraftstoffen gleichgestellt. Ohne eine Anpassung dieses 
rechtlichen Rahmens könne Power-to-Gas auf längere Sicht nicht wirtschaftlich genutzt werden, 
weswegen ETOGAS selbst rechtliche Änderungsvorschläge erarbeite und in die politische 
Diskussion einspeise. 

 
Abbildung 5: Anpassungsvorschläge seitens Etogas für die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

In der Diskussion auf das Problem der hohen Wandlungsverluste angesprochen, hob Herr 
Rieke hervor, dass sich diese durch die Nutzung der anfallenden Prozesswärme deutlich 
verringern ließe. In der gerade eröffneten Anlage im Audi-Werk Werlte werde diese Abwärme 
beispielsweise zur Optimierung der dortigen Biogasanlage genutzt. Entsprechend müsse 
Power-to-Gas als Strom-Gas-Wärme-Kopplung verstanden und durch eine geeignete 
Anreizregulierung dafür gesorgt werden, dass die Anlagen in der Nähe von Wärmebedarfen 
entstehen, ähnlich wie es bei Biogasanlagen mittlerweile der Fall ist. Im Zusammenhang mit der 
Frage, ob Power-to-Gas längerfristig auch ohne Subventionen auskäme, äußert Herr Rieke, 
dass er wegen der Nutzbarkeit des Produktgases in unterschiedlichen Märkten (Strom, Wärme, 
Mobilität) die Chancen für deutlich besser hält als für reine Stromspeicher (z.B. 
Batteriesysteme). 
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5 Wissenschaftsvortrag: „Vulnerabilität und Resilienz kritischer 
Infrastrukturen” von Jakob Wachsmuth (Universität Bremen) 
Dr. Jakob Wachsmuth (Universität Bremen) stellte die Annahmen und geplanten Schritte im 
Arbeitsbereich „Vulnerabilität und Resilienz kritischer Infrastrukturen” vor.  

Grundannahmen des Projektes seien, dass eine weitreichende Transformation des 
Energiesystems zumindest zeitweise zur erhöhten Gefährdung der Versorgungssicherheit führe 
und ein Großteil der Entwicklungen dabei nur bedingt vorhergesehen werden könne. Ziel des 
Arbeitsbereiches sei es, mögliche Transformationspfade in Bezug auf die 
Versorgungssicherheit prospektiv zu bewerten. Grundlegend dafür sei die Festlegung der 
Anforderungen an die System Services2 der Energiesysteme (z.B. Stromversorgung), nicht nur 
die direkten technischen Kriterien betreffend, sondern auch sozial-ökologische 
Nebenwirkungen. Hierzu seien im Projektverlauf Stakeholderkonsultationen vorgesehen. 

Um den tiefen Unsicherheiten über die künftige Entwicklung gerecht zu werden, werde bei der 
Analyse von Gefährdungen der Versorgungssicherheit, aufgrund der kaum abzuschätzenden 
Höhe der Risiken, auf den Begriff der Vulnerabilität (Verwundbarkeit) als analytische Kategorie 
zurückgegriffen. Diese werde als Kombination aus der Exposition und der Sensitivität eines 
Systems gegenüber Störereignissen und seiner entsprechenden Anpassungskapazität 
operationalisiert und sowohl mit Bezug auf externe Einwirkungen (z.B. Klimawandel) als auch 
interne Ausfälle (z.B. Versagen von Komponenten) untersucht. Es sollen 
Vulnerabilitätsindikatoren entlang der energiewirtschaftlichen Versorgungskette sowohl für 
mögliche Zielsysteme als auch für die Spannbreite an Entwicklungspfaden dorthin untersucht 
werden, weil gerade auch die Phase der Transformation kritisch sein könne. 
 

 
Abbildung 6: Übersicht über den Ablauf einer Vulnerabilitätsanalyse von Energiesystemen 

Da im Projekt davon ausgegangen werde, dass es stets zu unvorhergesehenen Ereignissen 
kommen könne, werde zudem darauf abgezielt, zur weitergehenden Vorsorge Konzepte, die 
zur Aufrechterhaltung der System Services auch unter turbulenten Bedingungen beitragen 
(„Resilienz“), zu entwickeln. Dazu werden Erkenntnisse zu Ökosystemen, kritischen 
Infrastrukturen und der Supply-Chain-Analyse, welche die Wissensanforderungen an eventuelle 
Störereignisse reduzieren, in der Form eines Leitkonzepts „Resiliente Systeme“ synthetisiert. 

                                                
2 Im Vortrag wurde an dieser Stelle von „Systemdienstleistungen“ gesprochen. Zurecht wurde angemerkt, dass der 
Begriff im Kontext der Stromversorgung anders belegt und daher missverständlich ist. Aus diesem Grund wird hier 
und in der Folge der eindeutigere englische Fachausdruck „System Service“ verwendet. 
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Dieses werde in der Folge zu Gestaltungsleitbildern für die Transformation der Energiesysteme 
konkretisiert, welche richtungsgebend für die laufenden Innovationsprozesse sein sollen. 

 
Abbildung 7: Prinzipien, Strukturen und Fähigkeiten eines resilienten Systems  

In der anschließenden Diskussion bestand Übereinstimmung darin, dass bei der Bewertung der 
Vulnerabilität nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern auch Klimaschutz und nicht zuletzt 
die Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielen müssen, wobei die Versorgungssicherheit dennoch den 
Schwerpunkt der Betrachtung darstellen soll. Klar gestellt wurde in diesem Zusammenhang, 
dass das Resilienzkonzept Nachhaltigkeitsbetrachtungen nicht ersetze, sondern ergänze. 
Kritisch wurde diskutiert, inwiefern tatsächlich auf Wahrscheinlichkeiten verzichtet und das 
Unvorhersehbare adressiert werden könne. Wichtig sei es in diesem Zusammenhang, 
einerseits aus der Betrachtung von Ökosystemen auf die Erfolgsprinzipien des 
Evolutionsprozesses zu schließen und andererseits diesen Prozess auch in Systemmodellen zu 
simulieren. Hinzu komme das Bestreben die Wissensanforderungen der Energiesysteme an 
Störereignisse generell zu reduzieren. Diesbezüglich bestünde noch größerer 
Forschungsbedarf. Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass in Bezug auf Resilienz auch die 
Möglichkeit zur „Selbstheilung“ der Energieversorgung, insbesondere die Schwarzstartfähigkeit, 
in den Blick genommen werden sollte. 

 
Abbildung 8: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kick-Off-Treffens bei der abendlichen Stadtführung 
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6 Wissenschaftsvortrag: „Erfolgsbedingungen gerichteter Transformationen 
von Energiesystemen?” von Ulrich Petschow (IÖW Berlin) 

Ulrich Petschow (Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung) gab einen Überblick über die 
Annahmen und geplanten Forschungen im Arbeitsbereich „Erfolgsbedingungen gerichteter 
Transformationen von Energiesystemen”. Anschließend gaben Gerhard Fuchs (Universität 
Stuttgart) und Urte Brand (Universität Bremen) einen kurzen Einblick in ihre Beiträge. 

Zunächst erläuterte Herr Petschow, dass die Energiewende als gerichtete Transformation, also 
als gewollte Veränderung eines komplexen sozio-technischen Systems anzusehen ist. Der 
Umstieg auf Erneuerbare Energien (EE) sei dabei weitestgehend Konsens, aber das 
Energiesystem erweise sich als äußerst veränderungsresistent. Weiterhin bestehe große 
Skepsis sowohl von Seiten der Wirtschaft als auch der Bevölkerung gegenüber dem 
Management des EE-Ausbaus, insbesondere da die Richtung der Entwicklung des EE-Ausbaus 
unklar sei, z.B. in Bezug auf das Verhältnis von Zentralität und Dezentralität. Hier stelle sich die 
Frage, welche Faktoren die Richtung entscheidend beeinflussen. 

Im Projekt werde das sozio-technisches Energiesystem über die Bereitstellung seiner System 
Services (z.B. Wärmeversorgung) und die zugehörigen AkteurInnen und Infrastrukturen 
definiert. Die Transformation sozio-technischer Systeme werde dann als systemische 
Innovation aufgefasst, für die Gestaltung des Innovationssystems eine wesentliche Rolle spiele. 
Um dafür ein besseres Verständnis zu erreichen verfolge das Projekt zwei Ansätze: 

• Im sog. Schildkröten-Modell werden die innovationsfördernden und –richtenden 
Faktoren in der Form von Push- und Pullfaktoren strukturiert, mit dem Ziel 
Erfolgsfaktoren insbesondere für die Nachhaltigkeit einer Innovation zu finden. 

	    
Abbildung 9: Die sechs Push- und Pullfaktoren im Schildkrötenmodell eines Innovationsprozesses 

• Beim sog. Multilevel-Ansatz erfolgt eine evolutionäre Betrachtung von Innovationen im 
Sinne der Destabilisierung und Neuausrichtung eines bestehenden sozio-technischen 
Regimes durch die Verbreitung von Nischeninnovationen einerseits und den Einfluss 
sozio-ökonomischer Rahmenentwicklungen andererseits. 
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Abbildung 10: Die Energiesystemtransformation als Evolution im Sinne des Multi-Level-Ansatzes 

Mit den beiden Ansätzen sollen Transformationsprozesse einerseits auf Bedingungen, wie z.B. 
neue technische Möglichkeiten und neue Ansprüche an die System Services, und 
Voraussetzungen, wie z.B. eine Ausreifung der Nischen und die Synchronisation von Push- und 
Pullfaktoren, hin untersucht und andererseits Gestaltungsoptionen zum Beeinflussen ihrer 
Richtung identifiziert werden, wie z.B. die Förderung von Nischen und die gemeinsame 
Entwicklung von Problemdefinitionen und Visionen. Der Fokus liege dabei auf vertieften 
Analysen der Transformationsoptionen „Regionale Selbstversorgung“ und „EE-Methan“, 
insbesondere in Bezug auf ihre resiliente Gestaltung. Der Schwerpunkt der Forschungen liege 
auf der Innovationsrichtung, insbesondere sollten die Akteursstrategien, sowie Wirkungen von 
Szenarien und Leitkonzepten untersucht werden. Hierzu würden zunächst 
Dokumentenanalysen durchgeführt, deren Ergebnisse dann durch Interviews und in Workshops 
überprüft und verfeinert würden.  

Herr Fuchs erläuterte, dass sich Innovation stets an einer Handlungsperspektive festmache und 
sich der Innovationsgrad durch den Grad der Handlungsveränderung ergebe. Radikale 
Veränderungen würden von Akteuren an der Peripherie angestoßen, indem sie durch Ver-
bünden mit etablierten Akteuren innovatives Handeln einbrächten. Daher ziele sein Beitrag auf 
ein Verständnis der von den dominanten und den neuen Akteuren verfolgten Strategien. 

Frau Brand führte aus, dass es im Beitrag der Uni Bremen zunächst darum ginge, ein 
Verständnis für die richtungsgebenden Faktoren im Energiesystem aus historischer Perspektive 
auf Transformationsprozesse zu entwickeln. Neben einer generellen Betrachtung werde vertieft 
untersucht, unter welchen Bedingungen Leitkonzepte eine Wirkung entfalteten. Im Anschluss 
stünden dann die Rolle der Leitkonzepte in der aktuellen Debatte und ihr Verhältnis zur 
Resilienz im Fokus.  

In der folgenden Diskussion wurde in Bezug auf die Sperrigkeit des Leitbilds Resilienz betont, 
dass Leitbilder neue Impulse bringen sollten und daher zu einem gewissen Grad irritieren 
müssten. Weiter wurde deutlich, dass alle Einflussfaktoren in Innovationsprozessen als 
dynamisch angesehen werden müssten. Es wurde klar gestellt, dass das Schildkrötenmodell in 
seiner jetzigen Form keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe. Ein Innovationsprozess sei 
eine Mischung aus rationalen, gerichteten und eher zufälligen Impulsen. Die für die Richtung 
entscheidenden Faktoren könnten eventuell als „lange Wellen“ in diesem Wechselspiel 
angesehen werden. Unklar blieb, inwieweit alle Einflussfaktoren im Sinne des Multi-Level-
Ansatzes als aus den sozio-ökonomischen Rahmenentwicklungen oder der Nische kommend 
angesehen werden könnten. Dies gelte es weiter zu prüfen.  
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7 Praxisvortrag „Regionale Selbstversorgung mit Strom und Wärme aus 
erneuerbaren Energien: Einzelfälle oder Erfolgsmodell? Erfahrungen und 
Fragestellungen“ von Dirk Leyens (EnBW AG) 
In seinem Vortrag stellte Dirk Leyens (Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)) Fallbeispiele 
kommunaler Selbstversorgungsinitiativen in Baden-Württemberg vor, die u. a. Unterstützung 
durch die EnBW finden.  

Herr Leyens betonte in seinem Vortrag zunächst, dass die Klimaschutzziele der EU bzw. des 
BMU, die einen Anteil von 18 % bzw. 20 % erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch 
in Deutschland bis 2020 vorsehen, zu unverbindlich und daher schwierig umzusetzen seien.  

Die konkrete Umsetzung der Energiewende, damit sei die Nutzung von 100 % erneuerbaren 
Energien gemeint, finde innerhalb der Kommunen gemeinsam mit den BürgerInnen statt, was 
der Unterstützung bedarf. Dabei würde die Industrie als Hauptenergieabnehmer oft nicht in die 
Energiebilanz einbezogen werden, außer sie sei für die Erreichung der Klimaschutzziele von 
Nutzen (z. B. Holzwerk). Mit der Energiewende verlagere sich der Entscheidungsraum weg von 
den Energieversorgern hin zu einer Vielzahl von Akteuren.  

Mit Blick auf mögliche Motive, welche die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in 
Kommunen vorantreiben, seien laut einer Umfrage der Universität Stuttgart im Jahr 2010 
insbesondere steigende Energiepreise, Konjunktur- und Förderprogramme und ein 
Imagegewinn für die jeweilige Gemeinde zu nennen.  

 
Abbildung 11: Umfrageergebnisse zu der zentralen Motivation für Klimaschutzmaßnahmen in Gemeinden 

Als konkrete Beispiele für Selbstversorgungsinitiativen nannte Herr Leyens in seinem Vortrag 
die Städte Leutkirch und Ehingen, die beide im Rahmen des EnBW-Konzeptes „Nachhaltige 
Stadt“ unterstützt werden würden. Dabei erläuterte er, dass bei beiden Städten zunächst ein 
Energieleitbild gemeinsam mit den BürgerInnen entwickelt worden sei. Dies habe u.a. dazu 
gedient, das öffentliche Interesse an nachhaltiger Energieversorgung zu verhandeln und 
gemeinsame Vorstellungen über das Thema zu generieren. Voraussetzung dafür sei die 
Beteiligung einer Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren, die gemeinsam Ziele und 
Handlungsoptionen entwickeln und damit zur kommunalen Wertschöpfung beitragen. Somit 
könne eine gemeinsame Zusammenarbeit initiiert und durch die Formulierung konkreter 
Handlungsoptionen das Engagement über den Diskurs hinaus erhöht werden. Generell würden 
Leitbilder dabei helfen den Blick zu fokussieren und Entscheidungen vorzubereiten. 
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Von Bedeutung bei Energie-/Infrastrukturfragen seien außerdem unterschiedliche Leitakteure 
wie lokales Handwerk, Vereine, Verbände, Gewerbe, Forstwirtschaft, Energieversorger, 
Stadtverwaltung, Energieagentur, Banken, BürgerInnen etc., welche am Prozess beteiligt 
werden sollten. Dabei betont Leyens jedoch, dass sie nicht nur den Prozess positiv 
beeinflussen und somit ermöglichen, sondern auch verhindern könnten. Entscheidungen über 
zukünftige Entwicklungen würden einen partizipativen Politikstil im Sinne einer Legitimation 
durch die Gesellschaft erfordern. Jedoch scheinen hier Grenzen zu existieren: Einerseits 
könnten die Meinungen und Vorstellungen von Initiativen/BürgerInnen und gewählten Gremien 
differieren und damit zu Konflikten führen. Andererseits sei fraglich, inwiefern die BürgerInnen 
überhaupt als ExpertInnen angesehen werden könnten.  

Hinsichtlich der Rolle von Stadtverwaltung und Gemeinde-/Stadtrat (Institutionen) merkt Herr 
Leyens an, dass Energiezukunft und Klimaschutz freiwillige Pflichtaufgaben der Kommunen und 
somit kein Gesetzesauftrag seien. Damit würden Kommunen eigenverantwortlich über den 
Umfang und die Art und Weise der Klimaschutzmaßnahmen entscheiden. Dementsprechend 
seien Gemeinde-/Stadtrats-Beschlüsse und die Aktivierung Dritter zum gemeinsamen Handeln 
unbedingt erforderlich.  

Schließlich sei die Formulierung von konkreten Handlungsoptionen von großer Bedeutung, 
damit den BürgerInnen konkrete Beteiligungsmöglichkeiten geboten werden können und sie im 
Prozess involviert bleiben. CO2-Bilanzierungsmodelle, Potenzialanalysen und weitere 
Werkzeuge, welche von der EnBW im Sinne eines Nachhaltigkeitskompasses entwickelt 
wurden, würden die Entscheidungsfindung für konkrete Handlungsoptionen erleichtern. 

 
Abbildung 12: Konzept Nachhaltige Stadt Fortschritt durch Beteiligung – Einflussnahme und Eckpunkte 

Abschließend befasste sich Leyens noch mit der Frage, inwiefern die Versorgungssicherheit 
durch regionale Selbstversorgungsinitiativen beeinflusst werde. In diesem Zusammenhang 
betonte er, dass diese bisher nicht durch die Initiativen eingeschränkt sei. Das hohe Maß an 
Resilienz der deutschen Energieinfrastruktur sei Folge einer örtlichen und technologischen 
Vielfalt, eines insgesamt guten institutionell-rechtlichen Rahmens, eines funktionierenden 
Großhandelsmarktes für elektrischen Strom und Regelenergiemarktes sowie einer robusten 
und ausreichend dimensionierten Netzinfrastruktur. 

In der anschließenden Diskussion wurde insbesondere die Zusammenarbeit der EnBW mit den 
Kommunen näher thematisiert. Zum einen interessierte, warum die EnBW eine Strategie der 
regionalen bzw. kommunalen Ausrichtung verfolgt und welche Hemmnisse damit auf Seiten der 
Kommunen verbunden sind, und zum anderen, wie die Kooperationen mit den Kommunen 
zustande gekommen sind und welches konkrete Ziel die EnBW im Rahmen des Projektes 
Nachhaltige Stadt verfolgt. Leyens antwortete, dass die Entscheidung der EnBW zur 
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Strategieänderung mit Regierungsbeschluss zur Energiewende und den Ereignissen im Zuge 
von Fukushima gefallen sei. Er sehe die Unterstützung der EnBW im Sinne einer Begleitung 
und Beratung von Kommunen und das Angebot von unterschiedlichen Dienstleistungen. Damit 
habe die EnBW die Möglichkeit eine Lösung zu platzieren und diese Lösung zu prüfen und zu 
planen. Der Kontaktaufbau erfolge entweder durch die EnBW oder die Kommunen selbst. Dabei 
seien insbesondere Kommunen angesprochen, die das Thema Energiewende bereits aktiv 
angehen. Die involvierten Kommunen hätten bisher großes Engagement und 
Mitteilungsbedürfnis gezeigt. Das Thema Klimaschutz stehe ohnehin bei ihnen auf der 
politischen Agenda, jedoch hätte es in der Vergangenheit an tragfähigen Zielen und Strategien 
gefehlt. Als Ziel des Projekts „Nachhaltige Stadt“ sah Herr Leyens die Umsetzung der 
Klimaschutzziele des BMU in den jeweiligen Kommunen mit einem noch planbaren Zeithorizont 
von 2025.  

Im Hinblick auf das Schildkrötenmodell und die von Herrn Leyens angesprochenen 
verhindernden Leitakteure wurde angemerkt, dass es womöglich sinnvoll wäre ein Modell mit 
„Leitbremsern“ zu entwickeln. Diesbezüglich wand Herr Leyens ein, dass es je nach Kommune 
spezifische Faktoren (lokale Befindlichkeiten, politische Themen etc.) gebe, die ein solches 
Projekt beeinflussen würden und schlecht übertragbar seien. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die Skandalisierung von Prozessen diskutiert. Rationalität steuere die Handlung nur zu 
einem kleinen Teil, Emotionen etc. würden dagegen einen stärkeren Einfluss haben (z. B. 
Skandalisierung von Holzhackschnitzelanlagen, da Wald hohen emotionalen Wert hat). Somit 
könnten Skandalisierungen auch destruktiv sein und Umsetzungsprozesse fälschlicherweise 
zum Scheitern bringen. Laut Herrn Leyens könnten aber bei frühzeitiger Wahrnehmung und 
Bewusstmachung Strategien entwickelt und Skandalisierungen vorbeugend vermieden werden. 
Wichtig sei die Entwicklung und Formulierung einer „Story“, bspw. die bürgerschaftliche 
Finanzierung von erneuerbaren Energien, welche zum Gemeinsinn und zur geteilten 
Verantwortung beitrage. 

8 Praxisvortrag: „Energiewende Osterholz 2030 - Erfahrungen aus der 
Koordination eines regionalen Energiewendeprozesses und seiner Verstetigung“ 
von Ulrich Müller (Stadt Osterholz-Scharmbeck)  
Der ursprünglich geplante Vortrag von Herrn Müller (Stadt Osterholz-Scharmbeck) musste 
bedauerlicherweise entfallen, die Folien werden den TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt. 

9 Zusammenfassung und Abschlussdiskussion 
Jakob Wachsmuth (Universität Bremen) gab eine kurze Zusammenfassung des Workshops und 
geht dabei noch einmal etwas näher auf die Einbindung der Praxispartner ein. Im ersten 
Projektjahr ist einerseits eine Abstimmung mit BBK, Agora Energiewende und evtl. weiteren 
AkteurenInnen zu den Indikatoren für Vulnerabilität vorgesehen. Andererseits soll eine Reihe 
von Partnern zu Leitkonzepten, Szenarien, Strategien und Anforderungen an die System 
Services befragt werden. Bei der Untersuchung der Transformationsoptionen „Regionaler 
Selbstversorgung“ und „EE-Methan-System“ im zweiten und dritten Projektjahr wird die 
Einbindung der entsprechenden AkteurInnen dann intensiviert werden. 
 
Hinsichtlich des generellen Ansatzes und dem Resilienzbegriff im Speziellen wurden von 
mehreren Seiten Schwierigkeiten gesehen, den Transfer von der Wissenschaft in die Politik und 
die Wirtschaft zu leisten. Dies könne nur durch ein Eingehen auf die dortigen Bedarfe und das 
Entwickeln ganz konkreter Handlungsempfehlungen erreicht werden. Hierüber soll nochmals 
detaillierter mit den Praxispartnern gesprochen werden. Weiterhin seien für Kommunen 
Alleinstellungsmerkmale wichtiger als eine breite Aufstellung. In diesem Kontext kommt die 
Frage auf, ob es für die Stadt Wilhelmshaven interessant sein könnte, eine Art 
Resilienzdrehscheibe zu werden, weil die dortigen Gegebenheiten (u.a. Netzanbindung von 
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Offshore, benachbarte Kavernenspeicher, in Zukunft evtl. LNG-Terminal) dafür gute 
Voraussetzungen böten.  
 
Es wurde hervorgehoben, dass das Projekt wichtig sei, um Anknüpfungspunkte für die 
verschiedenen Akteure zu schaffen. Das Projekt sei in diesem Sinne durchlässiger zu gestalten. 
Es sollte darauf hingearbeitet werden, klar zu machen, an welchen Stellen das existierende 
System geändert werden muss und in welcher Weise, z.B. fördere die momentane Kombination 
aus niedrigen CO2-Preisen und dem Merit-Order-Prinzip die Braunkohleverstromung, was die 
klimapolitischen Bestrebungen konterkariere. Auch die Bedeutung der Medien im 
Entscheidungsprozess sei in diesem Kontext zu beachten. 
 
In Bezug auf den Begriff Energiewende wurde angemerkt, dass eine Spezifizierung nötig sei, 
welche Ziele und Prozesse darunter im Einzelnen verstanden würden. Wichtig sei es auch, 
hierbei die dynamische Änderung des Inhalts von Leitkonzepten zu berücksichtigen. Es wird in 
Frage gestellt, inwieweit ein gerichteter Transformationsprozess möglich ist, weil das Handeln 
des Einzelnen nicht vorhersehbar sei. Diesbezüglich wird seitens des Projekts klar gestellt, 
dass untersucht wird, mit welchen Impulsen Einfluss auf die Richtung genommen werden kann. 
Dies impliziere nicht, dass darüber schlussendlich die Transformation gerichtet werden könne. 
Es werde aber angestrebt, die Notwendigkeit der Vorhersehbarkeit möglichst zu reduzieren.   
 
Kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob im Rahmen von RESYSTRA nur bestehende 
Szenarien in den Blick genommen oder auch eigene Szenarien entwickelt werden sollen. 
Hinsichtlich der bestehenden kurzfristigen explorativen Szenarien ist zu bedenken, dass das 
Leitkonzept Resilienz zum Ziel hat, von der Vorbereitung auf einzelne Szenarien 
wegzukommen. Der aktuelle Stand der Planung sieht vor, zu Beginn die oft eher normativ 
geprägten langfristigen Transformationsszenarien auf ihre Transformationsvorstellungen und 
eventuelle Resilienzelemente hin zu untersuchen. Nach der ausführlichen Untersuchung der 
beiden Fallstudien sollen für diese Fälle eigene Szenarien zu deren resilienten Ausgestaltung 
entwickelt werden, wozu u.a. ein agentenbasiertes Modell zum Einsatz kommen soll. Inwieweit 
dabei dennoch auf bestehenden Szenarien aufgebaut werden kann, soll geprüft werden. In 
diesem Kontext wird darauf hingewiesen, dass AGORA Energiewende gemeinsam mit dem 
Beratungsunternehmen BET kurz vor der Fertigstellung von sehr stark differierenden Szenarien 
für eine robuste Planung der Stromnetzentwicklung stehen. Seitens des Projekts besteht 
großes Interesse diese näher zu betrachten.  
 
Auf die Frage hin, inwieweit das Projekt RESYSTRA sich mit der Technologieentwicklung 
beschäftigt, wurde erläutert, dass im ersten Projektjahr, in dem der Fokus auf das ganze 
Energiesystem gerichtet ist, nur technologische Trends in den Blick genommen werden. Bei der 
detaillierten Auseinandersetzung mit den zwei Transformationsoptionen im zweiten und dritten 
Projektjahr wird es auch um die genaueren Technologieanforderungen und deren 
Entwicklungsmöglichkeiten gehen, insbesondere was die Weiterentwicklung der Power-to-Gas-
Technologien angeht. Hinsichtlich der dabei einzubeziehenden natur- und 
ingenieurswissenschaftlichen Faktenlage wird mit den Verfahrenstechnikern der Universität 
Bremen kooperiert werden.  
 
Vertieft diskutiert wurde das Verhältnis von Effizienz und Resilienz. Diese stünden an einigen 
Stellen auf den ersten Blick im Widerspruch, weil Resilienz beispielsweise ein Mindestmaß an 
Redundanz voraussetze. Deswegen seien Zielkonflikte zu erwarten, die zum Teil auf normativer 
Ebene zu adressieren seien. Dabei müsse man wegkommen von der Vorstellung, Energie solle 
jeder Zeit unbegrenzt zur Verfügung stehen. Hierzu sei eine stärkere Einbindung der 
NutzerInnen ins Projekt zu überdenken. Auch müsse es darum gehen, von effizienten 
Gesamtsystemen auszugehen und diese in Bezug auf Resilienz zu optimieren (und nicht 
umgekehrt). Dies sei mit einer Versicherung zu vergleichen die auf längere Sicht zwar nicht 
effizient aber unter Umständen zumindest effektiv ist. Damit verbunden seien Systemkosten, 
die entsprechend in das System integriert werden müssten. Bisher bestehe jedoch ein Mangel 
an Möglichkeiten in eine entsprechende Vorsorge zu investieren.  
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10 Fazit der Verbundpartner 
Insgesamt wurden die vielen Anregungen von den Forschungspartnern als sehr hilfreich 
angesehen und sollen bei der weiteren Projektplanung auf jeden Fall diskutiert und so weit wie 
möglich berücksichtigt werden. Im Einzelnen sind von Seiten der Projektpartner diesbezüglich 
bisher folgende Schlussfolgerungen gezogen worden: 

• Sowohl der noch wenig verbreitete Resilienzansatz als auch der teils theoretische 
Diskurs über Transformationsprozesse können, selbst wenn sich praktische 
Handlungsempfehlungen daraus ableiten, eine wesentliche Hürde für den Kontakt zur 
Praxis darstellen. Entsprechend sollte die Anschlussfähigkeit an die Erfordernisse der 
Praxis maßgebliches Kriterium für die weitere Spezifizierung von Multi-Level-Ansatz und 
Schildkröten-Modell sein (vgl. Vortrag von U. Petschow). 

• Damit die praktischen Fallstudien im zweiten und dritten Jahr von vorn herein möglichst 
anschlussfähig gestaltet werden können, soll der Austausch mit den Praxispartnern zu 
ihren Anforderungen im ersten Projektjahr noch verstärkt werden. Ein Ansatzpunkt 
hierfür könnte die Diskussion über die Stadt Wilhelmshaven als mögliche „Resilienz-
Drehscheibe“ sein. 

• Neben den Konflikten über die richtige Balance zwischen Zentralität und Dezentralität 
bei der Energieversorgung tut sich ein weiterer Konflikt beim Verhältnis von Effizienz 
und Resilienz auf. Dieser soll sowohl bei der Entwicklung von Gestaltungsleitbildern als 
auch bei der Analyse der richtungsgebenden Faktoren in Innovationsprozessen 
adressiert werden. 

• Bei der Betrachtung von Vulnerabilität und Resilienz dürfen Überlegungen zu 
Klimaschutz und vor allem auch zu Kosten nicht zu weit hinter der Versorgungs-
sicherheit zurückstehen (vgl. Diskussion zum Vortrag von J. Wachsmuth). Aus 
wissenschaftlicher Sicht ist hier eine wesentliche Frage, in welchem Maß bestehende 
Strukturen und Regime für eine erfolgreiche Transformation destabilisiert werden 
müssen und inwieweit eine zeitweise Verringerung der Versorgungssicherheit in Kauf 
genommen werden muss. Falls sich eine integrierte Bewertung im Lauf des Projekts als 
zu komplex herausstellt, sollen Kosten und Klimaschutz zumindest bei der Ableitung von 
Handlungsempfehlungen einbezogen werden. 

 

 
 


