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WORLD SYSTEMIC FORUM (WSF) 2023  
Roundtable Energy and Storage 
 
 
 
 
 
 

Key Takeaways 
 
Diese Zusammenfassung des WSF 2023 Energy and Storage ist ein Weckruf für konkrete 
Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Energiesektors. Sie ist eine Sammlung von 
Beiträgen führender Vordenkerinnen und Vordenkern aus Industrie, Wissenschaft und von 
Investoren, die im Cleantech Sektor engagiert sind. Die Empfehlungen und deren 
Grundlagen wurden in diesen Key Takeaways zusammengefasst, um sie unter anderem 
politischen Entscheidungsträgern als Handlungsunterstützung für die Energiewende zu 
übergeben. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse dieses Roundtables sind: 
 
- Eine klare Kommunikation stellt die kommerzielle Verfügbarkeit von neuen Energie-

technologien sicher. Der Nutzen der Energie- und Speichertechnologien muss sowohl 
den politischen Entscheidungsträgern als auch der breiten Öffentlichkeit 
nachvollziehbar kommuniziert werden.  

 
- Die Energiepolitik muss sich von fossilen Brennstoffen verabschieden. Diese schaffen 

häufig geopolitische Abhängigkeiten. Die neue Energiepolitik muss stärker auf 
internationale Zusammenarbeit ausgerichtet werden. Eine langfristige Investitions-
sicherheit muss geschaffen werden. Dies wird z. B. durch Kooperationen zwischen 
Ländern mit hohem Exportpotenzial für erneuerbare Energien und Abnehmern 
ermöglicht. Dadurch entsteht ein attraktives Investitionsumfeld entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. 
 

- Regulatorische Rahmenbedingungen sollten die Einführung neuer Lösungen 
ermöglichen und unterstützen, anstatt diese zu beschränken. Dies kann in Form von 
Incentives oder auch besonderen Steuervorteilen für Produkte, die saubere Energie 
liefern, erfolgen. Begleitend sollten Strategien der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit intensiviert werden, die den Zugang zu sauberer Energie und 
Speichertechnologien verbessern. Monopole bei der Produktion von Komponenten für 
saubere Energie sollten vermieden werden. 

 
- Derzeit verfügen wir nicht über ausreichende Metriken zur Bewertung der 

Nachhaltigkeit. Quantifizierbare Standards müssen festgelegt werden, um die 
Fortschritte bei der Dekarbonisierung zu messen. In der gesamten Wertschöpfungs-
kette müssen Standards zur Bewertung des CO2-Fußabdrucks definiert und 
konsequent angewandt werden, damit Anreize für eine nachhaltige Produktion 
geschaffen werden und der Einsatz von umweltschädlichen Technologien vermieden 
wird. 
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- Damit Energiesysteme besser vor Cyberangriffen geschützt sind, sollten Risiko-

bewertungen bei den Genehmigungsverfahren für den Netzanschluss aufgenommen 
werden. Es bedarf zudem ständige Nachkontrollen, um Schwachstellen zu ermitteln 
und die möglichen Auswirkungen eines Angriffs im Vorfeld zu erkennen.  

 
- Ohne den schnellen Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze wird die 

Energiewende nicht gelingen. Unabhängig davon müssen die Netze kurzfristig mit 
intelligenten Softwarelösungen arbeiten, damit sie dezentrale Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien (EE) und neue Nutzer wie den E-Mobility Sektor, industrielle 
Prozesse und die Wärmeversorgung verknüpfen. Die schwankende Verfügbarkeit EE 
muss durch Energiespeichersysteme wie Batterien (für die kurzfristige Speicherung) 
und Wasserstoff (für die langfristige Speicherung) ausgeglichen werden, damit das 
Netz den Anstieg der EE verkraften kann. Wasserstoff kann in die bestehende 
Gasinfrastruktur integriert werden, um überschüssige EE-Erzeugung zu speichern, 
was weniger kostenintensiv und verschwenderisch ist als die Abschaltung von Wind- 
und Solarkraftwerken. Die Steigerung der grünen Wasserstoffproduktion ist auch 
entscheidend für die Zukunft der Mobilität. 

 
- Damit die Hochskalierung der technologischen Entwicklungen verwirklicht und 

kommerzialisiert werden kann, werden ausreichende industrielle Produktions-
kapazitäten benötigt. Insbesondere der Bedarf an Fachkräften für den Cleantech-
Sektor ist dabei dringend zu berücksichtigen. Die Sensibilisierung und die Ausbildung 
dafür sollte bereits in einem frühen Stadium beginnen und sich durch die gesamte 
Bildungskette fortsetzen. 

 
- Wir können es uns nicht leisten, fünf bis sechs Jahre auf neue Standards zu warten, 

damit Technologien wie Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe sicher und 
zuverlässig in den Märkten eingeführt werden. Wir müssen mit Pre-Standards 
beginnen, die bereits ein hohes Niveau an Sicherheits- und Leistungskriterien 
beinhalten. Diese müssen innerhalb von Monaten und nicht erst in Jahren der 
Industrie, den Investoren und der Versicherungswirtschaft zur Verfügung stehen. 
 

- Es gibt zwei wichtige Motivatoren für gesellschaftliche Veränderungen: Kosten und 
Scham oder gesellschaftlicher Druck. Wir sollten die Menschen motivieren, im 
Interesse der gesamten Gesellschaft bessere Entscheidungen zu treffen, und es ihnen 
erschweren, umweltschädliche Energien als Alternative zu betrachten. Ein 
Bewertungssystem, wie es in der Haushaltsgeräte- oder Lebensmittelbranche 
verwendet wird, sollte eingeführt werden. Die Indikatoren eines solchen Systems 
sollen aufzeigen, welche Entscheidungen die Nutzung nachhaltiger Energien 
unterstützen. 
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Entsprechend der Position des VDE als neutraler, technisch-wissenschaftlicher Verband wurden diese Key Takeaways aus dem 
Summary des WSF 2023 Roundtable Energy and Storage entnommen. Die gesammelten Ergebnisse wurden aus unterschiedlichen 
Perspektiven entwickelt. Die Inhalte dieses Dokuments spiegeln daher nicht notwendigerweise die Meinung der durch ihre Mitarbeiter 
vertretenen Unternehmen und Institutionen wider. 


