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I. Ziele 

I.1. Aufgabenstellung 

Die Energiewende ist mit vielfältigen technischen, ökonomischen und sozialen 

Herausforderungen verbunden. Wissenschaftliche Studien und Gutachten liefern 

laufend neue Erkenntnisse zur Bewertung der erzielten Fortschritte und notwendigen 

Weiterentwicklung der energiepolitischen Rahmenbedingungen. Den Überblick zu 

behalten und die Ergebnisse zu bewerten, ist aufgrund der in den vergangenen Jahren 

gewachsenen Zahl der Veröffentlichungen und der oftmals hohen Komplexität selbst 

für Experten zu einer Herausforderung geworden.  

Vor diesem Hintergrund baute die Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE) seit 

2011 das „Forschungsradar Erneuerbare Energien“ auf, dessen Themenspektrum ab 

dem Jahr 2014 zum „Forschungsradar Energiewende“ erweitert wurde. Den Kern des 

von 2014 bis 2016 durch das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) geförderten 

Projekts bildete die Erfassung energiepolitisch relevanter Forschungsberichte in einer 

eigens geschaffenen Studiendatenbank. Dadurch wurden Publikationen, die sonst nur 

auf den Websites der unterschiedlichen Auftraggeber, Auftragnehmer oder eigens 

erstellten Projektwebsites zu finden waren, zentral recherchierbar.  

Um die Studien auch inhaltlich leichter zugänglich zu machen, erstellte eine AEE-

Fachredaktion für einen Teil der Veröffentlichungen allgemein verständliche und kurze 

Zusammenfassungen. Für bestimmte, stark in der öffentlichen Debatte stehende 

Aspekte der Energiewende wurden die Aussagen verschiedener Studien in kompakten 

Metaanalysen vergleichend gegenübergestellt und erläutert. Zudem bot das 

Forschungsradar ein Forum für den energiepolitischen Diskurs, indem insbesondere 

im Rahmen von Presseveranstaltungen aktuelle Fragen der Energiewende diskutiert 

wurden.  

Ziel dieser Maßnahmen war es, der interessierten Öffentlichkeit einen besseren 

Einblick in den Stand der Forschung zu zentralen Fragen der Energiewende zu geben 

(Wissenschaftstransfer). Im Fokus standen dabei technologieübergreifende Studien 

der Themenbereiche „Energiesysteme“, „Politik“, „Ökonomie“ und „Umwelt & Soziales“.  

Während Studien zu einzelnen Technologien bzw. Energieträgern in der Regel nicht 

erfasst wurden, gab es bei der Bioenergie eine Ausnahme. Hier ermöglichte die 

Förderung seitens des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

bzw. die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) die thematische Erweiterung 

um „Bioenergie-Studien im Forschungsradar“. Die Stärkung der Bioenergie im 

Rahmen des Forschungsradars diente dazu, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur 

Rolle der Bioenergie in der Energiewende sowie zum politischen Handlungsbedarf 

verstärkt in die Öffentlichkeit zu tragen. Besonders berücksichtigt wurden dabei die 

Rolle der Bioenergie als regel- und speicherbares Medium, ihre hohe Bedeutung im 

Wärme- und Verkehrssektor und ihre ökonomische Bedeutung insbesondere für den 

ländlichen Raum sowie die kritische öffentliche Debatte um die Nachhaltigkeit der 

Biomassenutzung.  

Die erhöhte Transparenz von Forschungsergebnissen sollte für ein besseres 

Verständnis der Fortschritte, Herausforderungen und des Handlungsbedarfs für die 
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Energiewende sorgen und damit für mehr Orientierung in der energiepolitischen 

Debatte. Durch die Kommunikation der Herausforderungen und Handlungserfor-

dernisse für das Gelingen der Energiewende sollte zudem ein Beitrag geleistet werden 

für die Steigerung der Akzeptanz entsprechender Anlagen, Infrastrukturen und 

anderer Maßnahmen.  

I.2. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die AEE konzipierte das Vorhaben „Bioenergie-Studien im Forschungsradar 

Erneuerbare Energien“ im Frühjahr 2013 als inhaltliche Erweiterung des von 2011 bis 

2013 durch das BMU geförderten „Forschungsradars Erneuerbare Energien“. 

Zahlreiche Informationsanfragen, die von Seiten der Presse, Politik oder der 

Energiebranche an die AEE herangetragen wurden, signalisierten einen 

Unterstützungsbedarf bei der Sammlung, Aufbereitung und Kommunikation 

wissenschaftlicher Erkenntnisse rund um die Energiewende. Das legte die Schaffung 

einer zentralen Plattform für die Recherche energiepolitisch relevanter 

Forschungsberichte nahe. Gleichzeitig illustrierten die kritischen Debatten um die 

ökologische und soziale Nachhaltigkeit der energetischen Biomassenutzung einen 

besonderen Bedarf für die Auswertung und Kommunikation wissenschaftlicher 

Erkenntnisse im Bereich Bioenergie.  

Nach der Prüfung und Bewilligung des Zuwendungsantrags für das Projekt durch die 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) als Projektträger des BMEL startete das 

Vorhaben im Januar 2014, parallel zur Weiterentwicklung des „Forschungsradars 

Erneuerbare Energien“ zum „Forschungsradar Energiewende“, das durch das BMWi 

gefördert wurde.  

Das erste Arbeitspaket bestand im Wesentlichen darin, in der Online-

Studiendatenbank den neuen Themenbereich „Bioenergie“ einzurichten und durch eine 

eigene Rubrik auf der Website darzustellen. Parallel zum laufenden Betrieb wurde die 

in den Jahren 2011 bis 2013 errichtete Homepage www.energie-studien.de im Jahr 

2014 neu programmiert, um sie technisch und optisch an die gewachsenen 

Datenmengen anzupassen. Im November 2014 ging das neu gestaltete Online-Portal 

www.forschungsradar.de an den Start.  

Von Januar 2014 bis Dezember 2016 recherchierte das Redaktionsteam der AEE 

kontinuierlich neue Publikationen im Themenfeld „Bioenergie“ und erfasste sie in der 

Forschungsradar-Studiendatenbank. Für 24 der insgesamt 65 in der Datenbank 

erfassten Bioenergie-Studien wurden kompakte und allgemein verständliche 

Zusammenfassungen erarbeitet, die Angaben zu Zielsetzung und Fragestellung, 

Ergebnissen, Annahmen, Thesen und Methodik beinhalteten. Zu den meisten 

Zusammenfassungen wurden auch Infografiken erstellt, die wesentliche Aussagen der 

Studien illustrierten. Des Weiteren wurden im Rahmen des vom BMEL geförderten 

Projekts insgesamt drei Metaanalysen zu Bioenergie-Themen erarbeitet. Die 

Metaanalysen stellten jeweils die Bandbreite der aktuellen wissenschaftlichen Debatte 

zu bestimmten Fragestellungen der Bioenergienutzung dar, ordneten sie in den 

energiepolitischen Bedeutungszusammenhang ein und verschafften den Lesern so 

einen fundierten Überblick. 
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Ein weiteres Serviceangebot war der Forschungsatlas, der einen Blick auf die 

Forschungslandschaft im Bereich der Energiewende in Deutschland warf. Die Zahl der 

in der interaktiven Deutschlandkarte angezeigten wissenschaftlichen Institute und 

Beratungsunternehmen wuchs während der Projektlaufzeit auf 137 an. Darunter 

befanden sich mehrere Organisationen, die sich schwerpunktmäßig mit der Bioenergie 

beschäftigen. Darüber hinaus wurden 128 Autoren der in der Studiendatenbank 

erfassten Veröffentlichungen in der Online-Expertendatenbank des Forschungsradars 

aufgeführt.  

Im Vorhaben „Bioenergiestudien im Forschungsradar“ war keine projektbegleitende 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Dennoch wurden vor allem anlässlich 

der Veröffentlichung der Bioenergie-Metaanalysen mehrere Pressemitteilungen 

verschickt und die Ergebnisse im AEE-Newsletter „Renews“ sowie bei einzelnen 

Vorträgen von AEE-Mitarbeitern vorgestellt. 

I.3. Stand der Technik 

Mit dem „Forschungsradar Energiewende“ und der eigens dafür erstellten Studien-

datenbank baute die AEE eine einzigartige Informations- und Rechercheplattform zu 

aktuellen Forschungsberichten hinsichtlich systemanalytischer, ökonomischer, ökolo-

gischer und anderer politisch relevanter Fragestellungen der Energiewende auf. 

Hierfür wurden durch das Projektteam regelmäßig einschlägige Websites auf neue 

Veröffentlichungen geprüft, energiepolitisch relevante Berichte in der Studiendaten-

bank erfasst und dadurch zentral recherchierbar gemacht.  

Weitere Besonderheiten stellten die kurze und allgemein verständliche Zusammen-

fassung von Studien sowie die vergleichende Darstellung und Auswertung 

verschiedener Annahmen und Ergebnisse im Rahmen von Metaanalysen dar.  

Zum Zeitpunkt der Vorhabenplanung waren der AEE folgende Informationsquellen 

bekannt, die teilweise ähnliche Inhalte und Zielsetzungen verfolgten:  

 Eine wissenschaftliche Datenbank mit Bezug zum Thema Energie stellte die 

Umweltforschungsdatenbank des Umweltbundesamtes (UFORDAT) dar. Diese 

umfasst mit Stand Anfang 2017 mehr als 100.000 Beschreibungen von 

Forschungsprojekten. Darunter fällt jedoch naturgemäß ein sehr breites 

Spektrum an Arbeiten zur Umweltforschung. Unter dem Stichwort „Energie“ gibt 

es eine Vielzahl von Einträgen zu laufenden oder abgeschlossenen 

Forschungsprojekten, die allerdings überwiegend sehr konkrete technische 

Fragestellungen behandeln. Soweit es sich um Studien im Sinne des 

„Forschungsradars Energiewende“ handelt, bietet die UFORDAT jedoch keine 

vergleichbare Studienzusammenfassung, Infografiken oder Metaanalysen wie der 

Service der AEE. Allein durch die Art der erfassten Informationen und die optische 

Darstellung ist offensichtlich, dass sich die UBA-Datenbank vorrangig an ein 

Fachpublikum aus Wissenschaft und Behörden richtet und nicht an eine breitere 

Öffentlichkeit.  

 Weiterhin gab es die Datenbank „Renewable Energies Knowledge Transfer 

Network“. Dabei handelt es sich um eine durch das Fraunhofer IWES erstellte 

Objektdatenbank mit Materialien für Vorlesungen und Veranstaltungen rund um 

Forschung und Lehre im Bereich Erneuerbare Energien. Abgesehen davon, dass 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/information-als-instrument/umweltforschungsdatenbank-ufordat
http://www.renknow.net/
http://www.renknow.net/


SCHLUSSBERICHT 

  

 

 

 

 

5 

 

es sich inhaltlich vor allem um technische Fragen handelt und die Datenbank 

keine Studien und Gutachten beinhaltet, ist die Website nicht kontinuierlich 

gepflegt. Die letzten Eintragungen beziehen sich auf das Jahr 2009.  

 Der durch das Bundeswirtschaftsministerium geförderte BINE 

Informationsdienst veröffentlicht praxisnahe Ergebnisse der Energieforschung in 

den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien. Allerdings handelt es 

sich hierbei um anwendungsbezogene, technologische Fragen, nicht um 

übergreifende energiewirtschaftliche Szenarien oder politisch relevante 

Forschungsergebnisse.  

 Der ForschungsVerbund Erneuerbare Energien (FVEE) vertritt die Interessen 

seiner Mitgliedsinstitute in Fragen der Forschungsförderung und -politik im 

Bereich der Erneuerbaren Energien. Die Bereitstellung von 

Forschungsergebnissen und deren Kommunikation in eine breitere Öffentlichkeit 

gehört jedoch nicht zu seinen wesentlichen Aufgaben. Infolgedessen hat der FVEE 

eng mit dem Forschungsradar Energiewende kooperiert (vgl. Kap. I.4) 

 Die Datenbank „Legal Sources on Renewable Energy“ liefert einen umfassenden 

Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Fördermechanismen und des 

Netzzugangs für Erneuerbare Energien in den EU-Mitgliedsstaaten und ist damit 

per se keine Studiendatenbank.  

 Im Jahr 2012 wurde die „Agora Energiewende“ gegründet mit dem 

Selbstverständnis eines „Denk- und Politiklabors“. Ziel der Initiative ist es, für ein 

besseres Verständnis der Herausforderungen, möglichen Lösungen und 

Handlungsoptionen zu sorgen und die politischen Alternativen mit relevanten 

Akteuren aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zu diskutieren. 

Damit decken sich die Ziele der Agora Energiewende zum Teil mit denen des 

„Forschungsradars Energiewende“. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch 

darin, dass Agora Energiewende zahlreiche eigene Studien veröffentlicht und 

politische Bewertungen vornimmt, während sich das Forschungsradar auf die 

verständliche und neutrale Aufbereitung des aktuellen Stands der 

energiepolitischen Forschung Dritter beschränkt. Das „Forschungsradar 

Energiewende“ hat den Anspruch, einen möglichst vollständigen und neutralen 

Überblick über die Bandbreite an wissenschaftlichen Ergebnissen zu geben. 

Dadurch erhöht es die Transparenz und bereitet den Boden für weitere Analysen 

und Schlussfolgerungen der politischen Akteure. Das Ziel der Agora 

Energiewende besteht hingegen nicht darin, einen vollständigen und neutralen 

Überblick zu schaffen, sondern geht mit eigenen Analysen, Gutachten und 

Positionen deutlich weiter. Die Initiative ist damit eigenständiger Akteur in der 

energiepolitischen Forschung und Debatte.  

 Die Deutsche Energie-Agentur dena betrieb von März 2012 bis ca. Anfang 2015 

den „Studienlotsen“, eine Datenbank, die der Studiendatenbank des 

Forschungsradars ähnlich war, bzw. eine vergleichbare Zielsetzung hatte. Die 

Seite ist allerdings inzwischen abgeschaltet worden. Zudem war der Studienlotse 

auf den Strommarkt beschränkt und verfügte insgesamt nur über rund 150 

Einträge mit Veröffentlichungsdatum bis 2014.  

Andere ähnliche Projekte und Datenbanken waren der AEE zum Zeitpunkt der 

Projektkonzeption nicht bekannt. Die im Rahmen des „Forschungsradars 

Energiewende“ praktizierte Sammlung, Auswertung und verständliche Aufbereitung 

http://www.bine.info/
http://www.bine.info/
http://www.fvee.de/
http://www.res-legal.eu/
https://www.agora-energiewende.de/
http://www.dena.de/aktuelles/alle-meldungen/dena-datenbank-bietet-umfangreiche-informationen-zur-energiewende.html
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energiepolitisch relevanter Studien in einer übersichtlichen und mit verschiedenen 

Suchfunktionen ausgestatteten Datenbank in Verbindung mit einer aktiven Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit für den Transfer von Forschungsergebnissen konnte als einmalig 

gelten. Neuere Entwicklungen bei anderen Stellen sind in Kapitel II.3 beschrieben.  

I.4. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Mit dem Forschungsradar bewegte sich die AEE seit 2011 auf wissenschaftlichem 

Terrain. Um die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Energieforschung zu 

verfolgen und fachkundigen Rat einzuholen, pflegte sie unter anderem den Kontakt 

zum ForschungsVerbund Erneuerbare Energien (FVEE). Die Präsenz der AEE auf den 

Jahrestagungen des FVEE trug dazu bei, das Forschungsradar und die Expertise der 

AEE in den Kreisen der FVEE-Mitgliedsinstitute weiter bekannt zu machen.  

Daneben nahmen AEE-Mitarbeiter beispielsweise an Veranstaltungen des Forschungs-

forums Energiewende des BMBF teil, um das „Forschungsradar Energiewende“ 

bekannter zu machen. Durch die Verschickung von zwei Rundschreiben pro Jahr 

suchte die AEE aktiv den Kontakt zu Instituten und Wissenschaftlern, um sie einerseits 

als Nutzer des Forschungsradars zu gewinnen und andererseits als Experten 

einzubinden, zum Beispiel bei der Online-Expertendatenbank. Im Verlauf der 

Projektlaufzeit hatte sich das Interesse der Institute und Wissenschaftler am 

Forschungsradar als Plattform für die Darstellung der eigenen Arbeit so etabliert, dass 

sie vielfach aus eigener Initiative Veröffentlichungen meldeten, die noch nicht in der 

Studiendatenbank erfasst waren. Zudem gaben 128 Studienautoren bis Ende 2016 ihr 

Einverständnis zur Aufnahme in die Online-Expertendatenbank des Forschungsradars.  

Aktiv eingebunden wurden wissenschaftliche Institute und Experten bei der Erstellung 

der Metaanalysen und als Referenten bei Pressehintergrundgesprächen und –

workshops. Die Bioenergie-Metaanalysen wurden von der AEE gemeinsam mit 

Experten der Universität Hohenheim, des Instituts für ZukunftsEnergiesysteme (IZES) 

und des Büros Renewable Energy Research Architecture (ERA) bearbeitet. 
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Abb.1: Startseite des Forschungsradars Energiewende www.forschungsradar.de 

II. Ergebnisse 

II.1.  Erzielte Ergebnisse 

Im Folgenden werden die in der Projektlaufzeit bearbeiteten Arbeitspakete und die 

erzielten Ergebnisse näher beschrieben, wobei sich die Aktivitäten im Bereich 

Bioenergie häufig nicht klar vom allgemeinen Forschungsradar Energiewende 

abgrenzen lassen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem letzten Projektjahr, da die im 

Jahr 2016 erreichten Meilensteine noch in keinem Zwischenbericht behandelt wurden. 

Weitere Informationen zu den Fortschritten in den Jahren 2014 und 2015 finden sich in 

den jeweiligen Zwischenberichten. Die Gesamtdokumentation der Ausgaben, Kosten 

und des Personalaufwands kann dem zahlenmäßigen Nachweis entnommen werden. 

Das Internetportal www.forschungsradar.de  

 

Im Jahr 2014 bildete die grundlegende Überarbeitung und Neuprogrammierung des 

Vorgänger-Portals www.energie-studien.de mit den zugehörigen Datenbanken einen 

Schwerpunkt der Projektarbeit. Mit dem Relaunch im November 2014 wurde die 

Forschungsradar-Seite optisch umgestaltet und die URL von www.energie-studien.de 

in www.forschungsradar.de umbenannt, um eine Einheitlichkeit mit dem Projekttitel 

und damit besseren Wiedererkennungseffekt herzustellen. Weitere wesentliche 

Neuerungen waren der gleichzeitige Überblick über neu erfasste Studien, neue 

http://www.forschungsradar.de/
http://www.energie-studien.de/
http://www.energie-studien.de/
http://www.forschungsradar.de/
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Abb.2: Die Themenbereiche 

des Forschungsradars 

Energiewende 

Grafiken, Metaanalysen und Studienzusammenfassungen auf der Startseite (siehe 

Abb.1) und die Einrichtung einer Kommentarfunktion bei den Metaanalysen und 

Studienzusammenfassungen. Eine Funktion für den Export bibliographischer Angaben 

in Literaturverwaltungssoftware stellte einen neuen Service für Wissenschaftler dar. 

Ein neues Kontaktformular ermöglichte den Portalnutzern, mit wenigen Klicks neue 

Studien oder veraltete Links zu melden, sich als Experte registrieren zu lassen oder 

ähnliche Anliegen an die AEE zu senden.  

Erläuterungen zum neuen Themenbereich Bioenergie sowie das Förderlogo des BMEL 

wurden an den passenden Stellen in der Studiendatenbank sowie im Menüpunkt „Über 

uns – Themen im Forschungsradar“ eingebaut.  

Im gesamten Projektzeitraum bildete die kontinuierliche Pflege des Online-Portals mit 

dem Ausbau der verschiedenen Datenbanken (Studiendatenbank, Forschungsatlas, 

Expertendatenbank) den Arbeitsschwerpunkt.  

Die Studiendatenbank 

Im Zentrum des Projekts stand der Aufbau einer 

Datenbank als zentrale Rechercheplattform für 

energiepolitisch relevante Studien und Gutachten, die sich 

den Themenfeldern „Ökonomie“, „Umwelt und Soziales“, 

„Politik“, „Energiesysteme“ und „Bioenergie“ zuordnen 

ließen (siehe Abb. 2). Hier konnten die Portalnutzer Ende 

2016 in insgesamt 1.074 Datensätzen nach Herausgebern, 

Instituten, Autoren, Titeln, Veröffentlichungsjahr und 

Schlagworten recherchieren (siehe Abb. 3). Darunter 

befanden sich 65 Studien, die eindeutig dem 

Themenbereich Bioenergie zuzuordnen waren und im 

Rahmen des Vorhabens „Bioenergie-Studien im 

Forschungsradar“ erfasst wurden. In zahlreichen anderen 

Studien wurde die Bioenergie neben anderen 

Erneuerbaren Energien mit betrachtet. 

Von den erfassten Bioenergie-Studien wurden jährlich acht redaktionell 

zusammengefasst. Dabei arbeiteten die AEE-Redakteure die Zielsetzung und 

Fragestellung, Methodik, wesentliche Ergebnisse, Annahmen und Thesen heraus und 

machten sie online in einer Detailansicht zur Studie verfügbar. Nach Möglichkeit 

erstellten sie zudem eigene Infografiken zur Illustration zentraler Aussagen der 

Studien.  
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Abb.3: Auszug aus der Forschungsradar-Studiendatenbank 

 

Zu folgenden Bioenergie-Studien wurden im Jahr 2016 redaktionelle Zusammen-

fassungen erstellt:  

 Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft & Energie et al. (2014): Perspektiven 

der Biogaseinspeisung und instrumentelle Weiterentwicklung des 

Förderrahmens. 

 Fraunhofer IWES et al. (2015): Stromerzeugung aus Biomasse (Vorhaben IIa 

Biomasse). Zwischenbericht Mai 2015. 

 Wuppertal Institut / Fraunhofer UMSICHT (2015): Nachhaltige Integration von 

Bioenergiesystemen im Kontext einer kommunalen Entscheidungsfindung 

 Oak Ridge National Laboratory et al. (2016): Reconciling food security and 

bioenergy: priorities for action. 

 IASS (2015): The Role of Biomass in the Sustainable Development Goals: A 

Reality Check and Governance Implications. 

 IFEU/UBA (2016): Aktualisierung der Eingangsdaten und Emissionsbilanzen 

wesentlicher biogener Energienutzungspfade (BioEm). 

 IIASA et al. (2016): Study on impacts on resource efficiency of future EU 

demand for bioenergy (ReceBio). 

 Fraunhofer IWES (2016): FLEXHKW – Flexibilisierung des Betriebs von 

Heizkraftwerken. 

 DBFZ/UFZ (2016): Entwicklung eines Ausschreibungsdesigns für Biomasse im 

Rahmen des EEG 2017. 
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Abb.4: Vergleichsgrafik zur künftigen Nutzung gasförmiger Biomasse in Deutschland 

Themenspezifische Metaanalysen  

 

Um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit unterschiedlicher Aussagen zu 

bestimmten Aspekten der Energiewende zu erhöhen, erarbeitete die AEE in 

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern Metaanalysen, welche die Aussagen 

verschiedener Studien direkt gegenüberstellten (vgl. Abb. 4).  

Die Metaanalysen erläuterten jeweils den politischen Kontext der untersuchten Frage-

stellung und lieferten die wichtigsten Aussagen und Informationen zu den betrachteten 

Studien. Eine Bewertung der Annahmen und Ergebnisse der untersuchten Studien fand 

nicht statt, vielmehr unterstützten Text und Infografiken die Leser bei der eigenen 

Einordnung der Studienaussagen. Dadurch, dass die AEE externe Bearbeiter mit der 

Erstellung der Metaanalysen beauftragte, setzten sich auch Autoren entsprechender 

Studien mit den unterschiedlichen Aussagen auseinander und können die Erkenntnisse 

in weiteren Forschungsprojekten berücksichtigen.  

Von 2014 bis 2016 wurden im Bereich „Bioenergie“ drei Metaanalysen mit insgesamt 17 

Infografiken erarbeitet. Die Themen waren: 

 2014: Potenziale der Bioenergie (in Zusammenarbeit mit der Universität 

Hohenheim), 

 2015: Nutzungspfade der Bioenergie (in Zusammenarbeit mit dem Institut für 

ZukunftsEnergieSysteme IZES), 
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Abb.6: Der Forschungsatlas auf http://www.forschungsradar.de/forschungsatlas.html  

Abb.5: Titelseite der Bioenergie-

Metaanalyse 2016 

 2016: Perspektiven fester, flüssiger und gasförmiger 

Bioenergieträger (in Zusammenarbeit mit Energy 

Research Architecture ERA), siehe Abb. 5. 

Alle Metaanalysen stehen zum Download zur Verfügung unter:  

http://www.forschungsradar.de/metaanalysen.html. 

Der Forschungsatlas 

 

  

http://www.forschungsradar.de/forschungsatlas.html
http://www.forschungsradar.de/metaanalysen.html
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Abb.7: Auszug aus dem Forschungsatlas: Darstellung des Fraunhofer IWES, Kassel  

Forschung und Entwicklung sind treibende Kräfte bei der Umstellung der Energie-

versorgung auf Erneuerbare Energien. Um einen Überblick über die Forschungs-

landschaft zu geben, baute die AEE bereits seit 2011 den „Forschungsatlas“ auf. Er 

besteht aus einer interaktiven Landkarte (siehe Abb. 6), die Institute, Organisationen 

und Beratungsunternehmen in Deutschland zeigt, welche zu Energiewende-Themen 

forschen. Im Gegensatz zur Studiendatenbank führt der Forschungsatlas auch 

Einrichtungen mit technologiespezifischen Schwerpunkten in den Sparten 

Wasserkraft, Geothermie, Solar-, Wind- und Bioenergie auf. 

Im Forschungsatlas waren Ende 2016 Datensätze zu 137 einschlägigen Instituten und 

Organisationen verzeichnet, davon sind 14 während der Projektlaufzeit neu 

hinzugekommen. Mithilfe von Filtern lassen sich die Organisationen nach ihren 

Forschungsfeldern sowie nach Bundesländern sortieren. Zu jedem angezeigten Punkt 

in der Karte lässt sich per Mausklick eine Kurzbeschreibung der betreffenden 

Institution mit ihren jeweiligen Arbeitsschwerpunkten im Energiebereich aufrufen (vgl. 

Abb. 7).  
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Abb.8: Ausschnitt aus der Forschungsradar-Expertendatenbank 

Abb.9: Beispiel für ein Profil in der Expertendatenbank 

Die Expertendatenbank 

 

Zum Serviceangebot des Forschungsradars Energiewende gehört auch eine Experten-

datenbank. Seit 2012 sind hier Autorinnen und Autoren aufgenommen worden, deren 

Publikationen in der Studiendatenbank enthalten sind. Die wahlweise alphabetische 

Sortierung nach dem Namen eines Energieexperten oder der Organisation, bei der er 

oder sie arbeitet, ermöglicht eine komfortable und schnelle Recherche. Bei Mausklick 

auf einen Experten erscheinen zusätzlich zu den Kontaktlinks auch die anderen in der 

Studiendatenbank recherchierbaren Veröffentlichungen, an denen die jeweiligen 

Personen als Autoren mitgewirkt haben, siehe Abb. 9. 

 

 

Voraussetzung für die Aufnahme in die Expertendatenbank war eine schriftliche 

Einverständniserklärung, die auch per E-Mail erfolgen konnte. Einige Autoren stellten 

für diesen Zweck auch ein Foto zur Verfügung. Ende 2016 verzeichnete die Datenbank 

128 Einträge. Außer der Aufnahme von neuen Einträgen erfolgte im Projektzeitraum 

2014 bis 2016 eine laufende Aktualisierung der Kontaktdaten, die jeweils verstärkt 

nach dem Verschicken des Experten-Rundbriefes aufgrund entsprechender 

Rückmeldungen vorgenommen wurde.  

http://www.forschungsradar.de/expertendatenbank.html
http://www.forschungsradar.de/expertendatenbank.html
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Abb.10: Ausschnitt aus dem Newsletter 

Renews vom November 2016 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Im Projekt „Bioenergie-Studien im For-

schungsradar Erneuerbare Energien“ war 

keine begleitende Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit vorgesehen. Dennoch verschick-

te die AEE mehrere Pressemitteilungen und 

erwähnte die neu erstellten Metaanalysen 

im monatlich verschickten AEE-Newsletter 

„Renews“. Für das Jahr 2016 sind zu 

nennen: 

 Renews November 2016: Neue 
Metaanalyse zur Entwicklung der 
Bioenergie. 

 Pressemitteilung: „Bioenergie: 
Vielseitig, aber nicht beliebig 
einsetzbar“ (1.12.2016). 

 

 

Alle Pressemitteilungen sind zu finden unter: 

www.forschungsradar.de/service/nachrichten.html.  

Alle Renews-Ausgaben sind online einzusehen unter: 

www.unendlich-viel-energie.de/die-agentur/newsletter/newsletterarchiv/ . 

Im Rahmen von Vorträgen und Informationsständen auf Veranstaltungen ergriff die 

AEE die Gelegenheit, das „Forschungsradar Energiewende“ in der Öffentlichkeit 

bekannt zu machen. Neben der Auslage des Projektflyers auf Veranstaltungen wie 

Fach- und Publikumsmessen, Bundesparteitagen und Branchenveranstaltungen sind 

für den Zeitraum ab 2014 insbesondere folgende Maßnahmen erwähnenswert:  

 Jeweils November 2014, 2015, 2016: Präsentation des Portals durch einen 

Stand auf der Jahrestagung des ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien 

(FVEE). 

 25.3.2014: Vorstellung des Forschungsradars beim Workshop 

„Bioenergiepotenziale und –monitoring in den Bundesländern“ in Berlin.  

 19.5.2015: Vortrag: „The German Energy Transition – Status and Outlook“ auf 

der „Nuclear Energy Conference 2015“ in Linz, Österreich.  

 22.6.2016: Vortrag „Nutzungspfade der Bioenergie – Ergebnisse einer 

Metaanalyse“ beim Netzwerk Bioenergie der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in 

Berlin.  

 15.2.2017: Vortrag „Perspektiven der Bioenergie. Ergebnisse einer Metaanalyse“ 

beim Treffen der AG „Vergasung von Biomasse“ der Fördergesellschaft 

Erneuerbare Energien e.V. (FEE) in Berlin. 

Daneben beantworteten Mitarbeiter der AEE zahlreiche fachliche Anfragen von 

Journalisten, Politik- und Verwaltungsmitarbeitern, interessierten Bürgern und 

http://www.forschungsradar.de/service/nachrichten.html
http://www.unendlich-viel-energie.de/die-agentur/newsletter/newsletterarchiv/
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Abb.11: Informationsfaltblatt zum Projekt 

Multiplikatoren. Diese Anfragen konnten nicht zuletzt dank der im Rahmen des 

„Forschungsradars Energiewende“ gesammelten Informationen aktuell und kompetent 

beantwortet werden. Dabei wurde auch regelmäßig auf die Studien und Informationen 

im Webportal www.forschungsradar.de verwiesen. 

Das Faltblatt zum Forschungsradar  

Das Forschungsradar-Faltblatt 

beschrieb und illustrierte auf 

insgesamt sechs Seiten den 

Hintergrund und das Ziel des 

Projektes sowie die wesentlichen 

Funktionalitäten und Inhalte des 

Internetportals.  

Die nach dem Relaunch der 

Website im November 2014 neu 

gestaltete Auflage betrug 5.000 

Stück. Verteilt wurde das Falt-

blatt im Rahmen von Materialien-

verschickungen der AEE, als 

Beilage zum Rundschreiben an 

den Forschungsradar-Expertenverteiler sowie als Auslage auf Infoständen der AEE 

oder bei Veranstaltungen Dritter. Bei Projektende im Dezember 2016 war nur noch ein 

Restbestand von ca. 300 Exemplaren übrig, alle übrigen Faltblätter waren verteilt.  
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II.2.  Verwertung 

Voraussichtlicher Nutzen 

Mitarbeiter aus Politik, Verwaltung, Presse und Energiewirtschaft, aber auch alle 

anderen Interessierten finden unter www.forschungsradar.de ein Online-Portal, das 

einen umfangreichen Überblick über die Forschungslandschaft und -erkenntnisse im 

Bereich der Energiewende bis Ende 2016 gibt. Die Online-Studiendatenbank als 

Kernelement des Projektes vereint ein großes Informationsangebot mit verschiedenen 

Recherche- und Darstellungsoptionen. Die Auswertung und allgemein verständliche 

Aufbereitung von Forschungsergebnissen bilden eine gute Grundlage für eine 

fundierte energiepolitische Diskussion. Das „Forschungsradar Energiewende“ ergänzt 

und verbindet die Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Forschungsinstitute und 

sonstigen Herausgeber von Studien und Gutachten zu wichtigen Fragen der 

Energiewende. Fassbar wird der Nutzen des Projektes in erster Linie durch den Aufruf 

der Datenbanken, Grafiken und Metaanalysen durch die Portalbesucher.  

Vor der Errichtung des „Forschungsradars Energiewende“ fehlte eine zentrale 

Plattform zur Sammlung und Kommunikation von energiepolitisch relevanten Studien 

und Gutachten. Selbst für Experten war es aufgrund der wachsenden Zahl an 

Forschungsarbeiten im Zuge der ausgerufenen Energiewende zunehmend schwierig 

geworden, den Überblick zu behalten und die verschiedenen Publikationen auch vor 

ihrem methodischen Hintergrund einzuordnen. Hier konnte das Forschungsradar dazu 

beitragen, die Transparenz zu erhöhen. Vor allem die Metaanalysen unterstützten die 

Portalnutzer dabei, Annahmen und Prämissen von Studien im Vergleich zu anderen 

Veröffentlichungen zu reflektieren, unterschiedliche Forschungsergebnisse zu 

verstehen und teilweise divergierende Aussagen einordnen zu können. 

Wie die Monitoringberichte zur Energiewende oder die öffentliche Debatte um die 

Förderung der Erneuerbaren Energien zeigen, ist der Aufbau einer nachhaltigen 

Energieversorgung kein Selbstläufer. Es gilt eine Reihe technischer, ökonomischer, 

ökologischer und sozialer Herausforderungen zu bewältigen. Die Aktivitäten im 

Bereich der Energieforschung leisten essenzielle Beiträge, um die anstehenden 

Herausforderungen zu identifizieren und zu bewältigen. Das „Forschungsradar 

Energiewende“ stellte hierbei eine neutrale und kompakte Informationsplattform für 

die energiepolitische Debatte zur Verfügung. Es half, Herausforderungen verständlich 

zu machen, Fortschritte zu kommunizieren und weiteren Forschungsbedarf zu 

erkennen.  

Speziell im Bereich Bioenergie legen die sehr unterschiedlichen Aussagen zu ihrer 

weiteren Nutzung, die durch die Metaanalysen herausgearbeitet wurden, weiteren 

Forschungsbedarf nahe. So ließen sich zum Beispiel die Kosten der verschiedenen 

Bioenergieoptionen sowie die Einsparungen an Treibhausgasen näher unter die Lupe 

nehmen. 

Ein Indiz für die Notwendigkeit, Angemessenheit und Wertschätzung des Portals waren 

positive Rückmeldungen, die in persönlichen Gesprächen oder schriftlichen Kontakten 

von Pressevertretern, Wissenschaftlern, Referenten oder anderen interessierten 

Personen ausgesprochen wurden. Dabei wurde deutlich, dass es einen Bedarf für eine 

solche Informationsplattform gab und das Forschungsradar mit seinen Datenbanken 
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ein gutes Angebot zur Bündelung und Kommunikation von Ergebnissen der 

Energieforschung bot. Darüber hinaus illustrieren neue Aktivitäten und Projekte 

anderer Akteure wie das „Forschungsforum Energiewende“ des BMBF, die Datenbank 

„EnArgus“ oder diverse Metastudien, dass die zunehmende Bedeutung und Quantität 

der Energieforschung eine stärkere Orientierungsleistung erfordern. Hierzu konnte 

das „Forschungsradar Energiewende“ in den vergangenen drei Jahren einen Beitrag 

leisten. 

Die Verwertung der im Projekt erarbeiteten Ergebnisse ist positiv zu bewerten. 

Nutzerstatistik und Presseclipping zeigen, dass die angebotenen Informationen und 

Materialien von den Zielgruppen angenommen wurden. Die in dieser Form einzigartige 

Informationsplattform für neue energiewirtschaftliche Forschungsergebnisse konnte 

sich etablieren, da sie dem Bedürfnis nach einem schnellen und umfassenden 

Überblick über energiepolitisch relevante Forschungsergebnisse entgegenkam. Viele 

Akteure profitierten diesbezüglich von der zentralen Datenbankrecherche und den 

Metaanalysen.  

Auch über die Projektlaufzeit hinaus bleiben die erarbeiteten Ergebnisse weiterhin 

relevant. Sie können in neue Forschungsarbeiten einfließen und damit zur 

Weiterentwicklung der energiepolitischen Forschung beitragen. Insbesondere 

Neueinsteiger profitieren von dem kompakten Wissenszugang und einzigartigen 

Überblick über Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für den 

Transformationsprozess in der Energieversorgung.  

Erfolgsaussichten nach Projektende 

Die zahlreichen im Rahmen des Projekts erarbeiteten Datensätze, Infografiken und 

Metaanalysen bleiben auch nach Projektende weiter online zugänglich und können 

Anregungen liefern für künftige Forschungsarbeiten oder politische Handlungs-

optionen. Dadurch bleibt der Nutzen der Datenbestände auch über den Projektrahmen 

hinaus erhalten. Auch wenn fast alle in den von der AEE erstellten Metaanalysen 

verwendeten Daten aus öffentlich zugänglichen Studien übernommen wurden, wäre 

ein solcher Überblick und eine entsprechende Auswertung für den einzelnen 

Portalnutzer nur mit zeitaufwändigen Recherchen und Datenauswertungen zu 

gewinnen gewesen.  

Ein Indiz für die Notwendigkeit, Angemessenheit und Wertschätzung des Portals waren 

positive Rückmeldungen, die in persönlichen Gesprächen oder schriftlichen Kontakten 

von Pressevertretern, Wissenschaftlern, Referenten oder anderen interessierten 

Personen ausgesprochen wurden. Dabei wurde deutlich, dass es einen Bedarf für eine 

solche Informationsplattform gab und das Forschungsradar mit seinen Datenbanken 

ein gutes Angebot zur Bündelung und Kommunikation von Ergebnissen der 

Energieforschung bot. Ähnliche Rückmeldungen gab es im Zuge einer online-

gestützten Nutzerumfrage im Juni 2016. 70 Personen füllten den Fragebogen aus, die 

Mehrheit davon Wissenschaftler. 43 Prozent gaben an, das Portal regelmäßig, das 

heißt mindestens alle zwei Monate zu nutzen. Die Mehrheit der Befragten (jeweils 57 % 

bis 64 %) bewerteten die Studiendatenbank, die Studienzusammenfassungen und die 

Metaanalysen als für die eigene Arbeit hilfreiche Angebote, weil sie die eigene 

Recherchearbeit erleichterten bzw. ergänzten und einen guten Überblick zu relevanten 

energiepolitischen Fragen lieferten. Lediglich zwei Personen fanden die 
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Studiendatenbank überflüssig bzw. vier Personen stuften die Zusammenfassungen als 

entbehrlich ein. Die Kommentarfunktion, die den energiepolitischen Diskurs 

unterstützten sollte, wird der Umfrage zufolge aus Zeitmangel nicht genutzt. 

Insgesamt lässt sich aus den Rückmeldungen schließen, dass das 

Informationsangebot des Forschungsradars Energiewende als neutral und 

glaubwürdig wahrgenommen wurde und sich ein relativ kleiner, aber stabiler 

Nutzerkreis etablierte. Die Portalnutzer schätzten insbesondere die Studiendatenbank 

als Rechercheplattform für aktuelle wissenschaftliche Studien und Gutachten, den 

Service knapper und gut aufbereiteter Studienzusammenfassungen sowie die 

Metaanalysen, um sich einen fundierten Überblick zu bestimmten Themen und 

Fragestellungen der Energiewende zu verschaffen.  

Um den Wert der aufgebauten Online-Plattform längerfristig zu erhalten, plant die AEE 

die Pflege und Aktualisierung der Datenbanken im Zuge neuer Wissens- und 

Kommunikationsprojekte fortzusetzen. Dadurch sollen auch die im Zuge des 

„Forschungsradars Energiewende“ etablierten Kontakte zu Vertretern der Wissen-

schaft und der Medien beibehalten und ausgebaut werden. Der fortlaufende 

Wissensgewinn und konstruktive Austausch durch Maßnahmen der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit wie Fach- und Hintergrundgespräche sowie die kompetente 

Beantwortung von Fachanfragen trägt mittelbar zu einer verbesserten Akzeptanz der 

Energiewende und damit zu deren Erfolg bei. 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Die Erwartung, dass sich die in der Energiewendeforschung aktiven Institute und 

Beratungsunternehmen finanziell am „Forschungsradar Energiewende“ beteiligen, hat 

sich bisher nicht erfüllt, obwohl ihnen damit eine hervorragende Plattform für das 

eigene Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für ihre Forschungsergebnisse geboten 

wird. Die wenigen Reaktionen auf zwei Rundschreiben an die Marketingabteilungen der 

Forschungsinstitute sowie eine Nutzerumfrage zeigten, dass eine über den in den 

jeweiligen Forschungsprojekten vorgesehenen Rahmen hinausgehende Öffentlich-

keitsarbeit überwiegend als staatliche Aufgabe gesehen wird. 

Vor diesem Hintergrund wird auch perspektivisch kaum eine Bereitschaft von Seiten 

der Institute und Unternehmen erwartet, die Aktivitäten des „Forschungsradars 

Energiewende“ finanziell aktiv zu unterstützen. Eine eigenständige Finanzierung für 

den fortlaufenden Ausbau des Forschungsradar-Informationsangebots ist trotz der 

von vielen Akteuren ausgedrückten Wertschätzung als schwierig bis unmöglich zu 

bewerten und die wirtschaftliche Verwertbarkeit weiter kritisch zu beurteilen. Eine 

kontinuierliche Pflege und Aktualisierung des Online-Portals wird daher nur im 

Rahmen neuer, öffentlich geförderter Projekte möglich sein. Aus dem Grund strebt die 

AEE eine öffentliche Förderung neuer Metaanalysen zu einzelnen Energiewende-

Themen an, im Zuge derer der begonnene Aufbau der umfangreichen Datenbanken 

fortgeführt werden kann. Denn die Energiewende wird auch in den kommenden Jahren 

vor vielfältigen Herausforderungen stehen und es sind zahlreiche neue Ergebnisse aus 

Forschungsprojekten zu erwarten, die es wiederum zu bündeln und auszuwerten gilt.  

Dennoch hat das „Forschungsradar Energiewende“ einen wirtschaftlichen Nutzen für 

den Zuwendungsnehmer, denn das Projekt hat viel dazu beigetragen, die AEE für 

Journalisten, Politiker und die Erneuerbare-Energien-Branche weiter als wichtige 
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Anlaufstelle für fachlich fundierte Informationen zu etablieren. Es hat den Ruf der AEE 

als Quelle fachlich fundierter und verständlich aufbereiteter Informationen zur 

Energiewende gestärkt. Das hat bereits in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass 

einzelne Aufträge zur Bearbeitung eigener Studien und Vorträge akquiriert werden 

konnten. Seit 2014 konnte die AEE mehrere Aufträge für wissenschaftliche Analysen 

und Studien akquirieren, die explizit auch auf das im Rahmen des „Forschungsradars 

Energiewende“ gewonnene Know-How zurückzuführen sind:  

• Die neue Stromwelt. 2015 

• Die neue Wärmewelt. 2016 

• Gründerstudie Hessen. 2016. 

Hierbei konnten auch die im Zuge des Vorhabens „Bioenergie-Studien im 

Forschungsradar Erneuerbare Energien“ gewonnenen Kenntnisse rund um die 

Nutzungspotenziale und Einsatzgebiete der Bioenergie eingebracht werden. Insofern 

hat das Projekt sowohl beim Zuwendungsnehmer als auch in den adressierten 

Zielgruppen positive Effekte gehabt. Auf Grundlage dieser Erfahrungen plant die AEE 

für künftige Vorhaben, Studien wie die Metaanalysen im Forschungsradar verstärkt 

selbst durchzuführen statt an externe Dienstleister zu vergeben. Die dafür notwendige 

Expertise haben die Mitarbeiter insbesondere im Rahmen des Forschungsradar-

Projekts aufbauen können. Das erworbene Wissen und die eigenen Referenzen lassen 

sich dadurch weiter ausbauen und es lässt sich administrativer Aufwand einsparen. 

II.3.  Erkenntnisse von Dritten 

Im Rahmen des „Forschungsradars Energiewende“ fand ein enger Austausch mit dem 

Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE), der Plattform Energiewende des 

Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS Potsdam) sowie eine 

Zusammenarbeit mit verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem 

Wuppertal Institut oder dem IZES statt. Die Einbindung externer Wissenschaftler 

erfolgte insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung von Metaanalysen und im 

Rahmen der projektbezogenen Presseveranstaltungen. Dieser durch die AEE initiierte 

Austausch zwischen Medienvertretern und Wissenschaftlern zu verschiedenen 

relevanten Themen der Energiewende hat zu Wissenstransfers und neuen 

Denkanstößen geführt. 

Das „Forschungsradar Energiewende“ unterstützte die Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Annahmen, Prämissen und Vorgehensweisen bei der Produktion 

wissenschaftlicher Ergebnisse. Das sensibilisierte einerseits die Rezipienten der 

Forschungsergebnisse (z.B. Energiepolitiker), andererseits aber auch die Forscher 

selbst und kann daher künftige Forschungsarbeiten beeinflussen. Als Indiz dafür, dass 

im Projektzeitraum entsprechende Impulse gesetzt werden konnten, können einige 

jüngere Veröffentlichungen anderer Akteure betrachtet werden, die sich als 

Metastudien vergleichend mit verschiedenen Szenarien und ihrer Interpretation 

auseinandergesetzt haben. Die bereits seit 2012 im Rahmen des Forschungsradars 

erarbeiteten Studienvergleiche haben hier mutmaßlich zu einer Sensibilisierung für 

die entscheidende Rolle von Rahmenannahmen und Prämissen für die Ergebnisse von 

Szenariomodellierungen beigetragen. Beispiele für solche Studien sind:  
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 Öko-Institut/Fraunhofer ISI/IREES (2016): Überblick über vorliegende 

Szenarienarbeiten für den Klimaschutz in Deutschland bis 2050. 

 Acatech/Leopoldina/Akademienunion (2016): Mit Energieszenarien gut 

beraten. Anforderungen an wissenschaftliche Politikberatung. 

 Agora Energiewende / Fraunhofer IWES (2015): Wie hoch ist der 

Stromverbrauch in der Energiewende? 

 Fraunhofer UMSICHT (2014): Metastudie Energiespeicher. 

Daneben gibt es weitere Aktivitäten und Projekte anderer Akteure, die Ähnlichkeiten 

mit dem „Forschungsradar Energiewende“ aufweisen. Folgende sind der AEE im Zuge 

der Planung und Durchführung des Vorhabens bekannt geworden: 

Im Jahr 2013 veröffentlichte das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) eine Landkarte der Energieforschung. Auf den ersten Blick gibt es damit eine 

zweite, dem Forschungsatlas ähnliche Übersicht mit dem gleichen Ziel, nämlich die 

Energieforschungslandschaft in Deutschland abzubilden. Allerdings umfasst die 

BMBF-Karte ausschließlich Daten über die Energieforschung an deutschen 

Hochschulen sowie der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der 

Leibniz- Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft. Andere Organisationen, wie 

Consulting-Unternehmen, Thinktanks oder Nichtregierungsorganisationen, die auch 

politisch relevante Studien und Gutachten zur Energiewende erarbeiten, sind im 

Gegensatz zum AEE-Forschungsatlas nicht enthalten. Zudem sind die dargestellten 

Inhalte andere: Es gibt lediglich Zahlen zu den in der Energieforschung beschäftigten 

Personen und dem Energieforschungsbudget, mit Ausnahme weniger Stichworte zum 

Forschungsfeld jedoch keine näheren Informationen zu den Forschungsaktivitäten und 

keine Verlinkung zu den Instituten. Der Datenstand ist bis heute von 2010/2011.  

Von März 2013 bis Anfang 2016 lief das „Forschungsforum Energiewende“ des BMBF. 

Hierbei handelte es sich um eine transdisziplinär angelegte Dialogplattform, die 

ausgewählte Akteure aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

zusammenbrachte, um Handlungsoptionen für den Umbau der Energieversorgung zu 

diskutieren und zu bewerten. Ziel war es, auf Grundlage der im parallel laufenden 

Projekt "Energiesysteme der Zukunft" erarbeiteten Analysen der deutschen 

Wissenschaftsakademien Szenarien und Optionen zur Energiewende zu erörtern und 

weiteren, langfristigen Forschungsbedarf zu identifizieren. Das Vorhaben richtete sich 

jedoch nicht an die breite Öffentlichkeit, sondern nur an einen ausgewählten Kreis von 

Personen und Institutionen. Die Aktivitäten sind inzwischen in ein Nachfolgeprojekt 

„Energiesysteme der Zukunft (Phase 2)“ gemündet, das bis 2019 läuft. Ziel ist die 

Erarbeitung von wissenschaftlich fundierten politischen Handlungsoptionen durch die 

Beteiligung von über 100 ausgewählten Energieexperten. Neben der Größe und der 

langfristigen Zielsetzung des Projekts besteht ein wesentlicher Unterschied zum 

Forschungsradar darin, dass die Experten unter sich bleiben und es nicht um die 

verständliche Aufbereitung des wissenschaftlichen Kenntnisstands zur Energiewende 

und dessen Kommunikation in die breitere Öffentlichkeit geht.  

Bereits im Jahr 2011 gestartet, aber erst im April 2015 online gegangen, ist das 

„Zentrale Informationssystem Energieforschungsförderung“ EnArgus. Gefördert durch 

PTJ/BMWi hat ein großes interdisziplinäres Forschungskonsortium unter Leitung des 

Fraunhofer Instituts für angewandte Informationstechnik (FIT) hiermit einen zentralen 

http://bmbf.prodata.de/
https://www.bmbf.de/de/forschungsforum-energiewende-573.html
http://www.acatech.de/de/projekte/laufende-projekte/energiesysteme-der-zukunft.html
https://www.enargus.de/
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Zugang zu Informationen über die Energieforschungsförderung durch Bund und 

Länder in Deutschland seit 1970 geschaffen. Zur Zielgruppe gehören vor allem 

Wissenschaftler, Projektträger und Politiker. Inzwischen gibt es ein Anschlussprojekt 

EnArgus 2.0, das bis Ende April 2017 läuft. Das Vorhaben dient vor allem der 

Transparenz staatlicher Förderpolitik und soll die Bewertung von Technologie-

entwicklungen unterstützen. Die Datenbank ist sehr umfangreich, beschränkt sich 

jedoch auf staatlich geförderte Projekte. Die Suchergebnisse können nach Zeitraum, 

bewilligter Summe, Landesgrenzen und Zuwendungsgeber verfeinert und sortiert 

werden. Das zugrunde liegende Fachvokabular kann im Wiki nachgelesen werden, das 

mit 2.000 redaktionellen Artikeln wesentlich umfangreicher ist als das Glossar im 

Forschungsradar-Portal. Neben einem öffentlichen Zugang bietet EnArgus erweiterte 

Ansichten für geschlossene Benutzerkreise bei Ministerien, Projektträgern und 

Energieforschern. Begriffe wie „Fachontologie" zeigen jedoch, dass es nicht zuvorderst 

um eine allgemein verständliche Aufbereitung von wissenschaftlichen Ergebnissen für 

den breiten öffentlichen Diskurs geht. Insofern bestehen auch bei diesem Projekt 

deutliche Unterschiede zum „Forschungsradar Energiewende“ der AEE.  

II.4.  Veröffentlichungen  

Unter Veröffentlichungen im Rahmen des „Forschungsradars Energiewende“ sind vor 

allem die Bereitstellung der zahlreichen online abrufbaren Datensätze zu Studien und 

Gutachten, Instituten und Experten, der Grafiken und die erstellten Metaanalysen zu 

verstehen. Sie bilden die wesentlichen Inhalte des Online-Portals und sind in Kapitel 

II.1 detailliert beschrieben. Alle geplanten Veröffentlichungen wurden im 

Projektzeitraum durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. 

Darüber hinausgehende Veröffentlichungen, insbesondere nach Ablauf der Projekt-

laufzeit, waren im Projektplan nicht vorgesehen. Nichtsdestotrotz werden die im 

Rahmen des Forschungsradars gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse weiterhin 

für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit der AEE genutzt. Sie fließen beispielsweise in 

Hintergrundpapiere, Pressegrafiken oder Vorträge ein. 


