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1 Einleitung 

Der fortschreitende Klimawandel ist eine der drängenden Herausforderungen unserer Zeit. Angesichts 

immer knapper werdender Ressourcen und eines immer höheren Energiebedarfs in den expandierenden 

Ländern gilt es, die Diskussion um Klimaschutz und nachhaltige Entwicklungsstrategien weltweit auf 

der gesellschaftlichen und politischen Agenda ganz nach oben zu setzen. Das Wohl kommender Gene-

rationen muss stärker in den Blick genommen und darf nicht durch kurzfristiges Gewinnstreben aufs 

Spiel gesetzt werden. Deutschland ist bereit, hier Verantwortung zu übernehmen. 

 

Dabei ist eines klar: Mit den Technologien und Konzepten von heute werden wir es nicht schaffen, 

diese Herausforderungen zu bewältigen. Forschung und Innovation sind mehr denn je gefragt, um 

Antworten und Lösungen zu finden und umzusetzen. Und wir brauchen einen umfassenden Ansatz, der 

die ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Belange gleichermaßen berücksichtigt. Die-

sen Ansatz bietet die Nachhaltigkeit. 

 

Die Förderung der Bildung für die nachhaltige Entwicklung ist ein zentrales Ziel der Bundesregierung. 

Deutschland braucht gut ausgebildete Menschen - sowohl für Innovationen im Umwelt- und Klima-

schutz als auch auf dem Weg zu mehr globaler Gerechtigkeit. Nachhaltigkeit muss zu einer selbstver-

ständlichen Aufgabe in allen Bildungsbereichen werden. Vernetztes und vorausschauendes Denken, die 

Fähigkeit zu Partizipation und Solidarität, interdisziplinäres Arbeiten, Kenntnisse zu interkultureller 

Verständigung und Kooperationsfähigkeit sind wesentliche Qualifikationen, für zukunftsfähiges Han-

deln.  

 

Investitionen in Forschung und Entwicklung stärken unsere internationale wirtschaftliche Wettbe-

werbsfähigkeit: So wuchs im letzten Jahrzehnt in der Regel die Wirtschaft dort besonders kräftig, wo 

die FuE-Kapazitäten am schnellsten ausgeweitet wurden. Nachhaltige Wasserwirtschaft und Energieef-

fizienz zählen beispielsweise zu den Leitmärkten, auf denen Deutschland traditionell eine Führungspo-

sition einnimmt und für die bis 2020 besonders hohe Wachstumsraten erwartet werden. Fast 80 Prozent 

der Produktionsbereiche in der Umweltbranche sind besonders forschungs- und wissensintensiv. Ent-

sprechend hoch sind die Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten: Der Akademikeranteil 

liegt in der Umweltbranche bei 30 Prozent – im Vergleich zu durchschnittlich 20 Prozent in anderen 

Wirtschaftszweigen. 

 

Im Sinne der Internationalisierungsstrategie baut das BMBF konsequent den EU-weiten und den inter-

nationalen Dialog zur Bildung und Forschung für Nachhaltigkeit aus. Langfristige und enge Beziehun-

gen mit anderen Staaten bilden die Grundlage für die Entwicklung global nachhaltiger Lösungen. 

 

Das BMBF setzt sich für eine nachhaltige Bildungs- und Forschungspolitik ein. Gut ausgebildete Men-

schen und Investitionen in Forschung und Entwicklung sind die Voraussetzung für eine wirtschaftlich 

leistungsfähige Gesellschaft, die sozial gerecht und ökologisch verantwortungsbewusst handelt. 
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2 Bildung 

2.1 Herausforderungen im Bereich Bildung 

Um signifikant zu nachhaltiger Entwicklung beizutragen, ist es wichtig, dass sich die Bildung auch 

inhaltlich an diesen Prinzipien orientiert. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein neues, zukunfts-

fähiges Verständnis von Bildung, das den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten zum partizipa-

tiven Handeln in den Mittelpunkt stellt. Das Wissen, das dabei vermittelt wird, hilft den Lernenden, 

aktiv und eigenverantwortlich nachhaltige Handlungsoptionen zu bestimmen, Schlussfolgerungen über 

ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit treffen 

und individuell wie gemeinschaftlich vorausschauend zu planen und zu handeln. Diese als „Gestal-

tungskompetenz“ bezeichneten Komponenten sollen eine Befähigung und Motivation zur Folge haben, 

um interdisziplinär und neue Perspektiven integrierend an der Zukunftsfähigkeit unserer Umwelt zu 

arbeiten und dabei besonders in den Bereichen des Umweltschutzes, der Ressourcenschonung und der 

internationalen Gerechtigkeit zu adäquaten Entscheidungen zu gelangen. 

Gut ausgebildete und hoch qualifizierte Frauen und Männer mit der Befähigung und dem Willen zu 

generationen- und umweltverantwortlichem Handeln sowie Ideen- und Innovationspotential besonders 

in Naturwissenschaften und Technik sind der Schlüssel für Wachstum, Wohlstand und Fortschritt in 

unserem Land. 

Hinsichtlich der Verfasstheit der gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschaft sind eine hohe Bildung 

und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen bereits selbst Elemente einer nachhaltigen Entwicklung, - 

zum Beispiel im Hinblick auf frühkindliche Prägung, Bildung und Erziehung durch Eltern, Familie und 

das Umfeld. Dieser Aufgabe stellt sich die Bundesregierung durch ihre Qualifizierungsinitiative für 

Deutschland. 

 

2.2 Die Qualifizierungsinitiative für Deutschland  

Auf dem Bildungsgipfel am 22. Oktober 2008 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der 

Länder mit der Dresdner Erklärung die Qualifizierungsinitiative für Deutschland beschlossen. Gemein-

sam haben sie sich auf das Ziel verständigt, dass in Deutschland die Ausgaben für Bildung und For-

schung bis zum Jahr 2015 auf zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen.  

Die Qualifizierungsinitiative für Deutschland umfasst alle Bildungsbereiche von der frühkindlichen 

Bildung bis zur Weiterbildung im Beruf. Folgende Ziele und Maßnahmen sind dabei besonders hervor-

zuheben: 

Höchste Priorität für Bildung in Deutschland: Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der 

Länder haben sich in Dresden auf das Ziel verständigt, dass in Deutschland bis zum Jahr 2015 zehn 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Bildung und Forschung investiert werden sollen. Eine Strategie-

gruppe wird in den nächsten zwölf Monaten Vorschläge zur gemeinsamen Finanzierung ausarbeiten. 

Jedes Kind soll bei der Einschulung die deutsche Sprache beherrschen: Die Länder werden bis 

zum Jahr 2010 verbindliche Sprachstandsfeststellungen und bis zum Jahr 2012 eine intensivierte 

Sprachförderung der Kinder rechtzeitig vor Eintritt in die Schule sicherstellen. 
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Gemeinsame Bildungsziele für Kitas und Grundschulen: Die Länder entwickeln abgestimmte Bil-

dungsziele für Kitas und Grundschulen  und entwickeln die Bildungsstandards für Schulen konsequent 

weiter. 

Weniger Schul- und Ausbildungsabbrecher: Bund und Länder streben an, bis 2015 die Zahl der 

Schulabgänger ohne Abschluss von derzeit acht Prozent auf vier Prozent und die Zahl der jungen Er-

wachsenen ohne abgeschlossene Berufsausbildung von 17 Prozent auf 8,5 Prozent zu halbieren. 

Den Übergang in die Berufsausbildung verbessern: Bund und Länder starten eine Initiative Ab-

schluss und Anschluss, um gemeinsam mit der Wirtschaft die Ausbildungsvorbereitung und den Über-

gang in die Berufsausbildung, insbesondere für Benachteiligte, zu verbessern. 

Bessere Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund: Bund und Länder setzen um, 

was sie im Nationalen Integrationsplan zugesagt haben. Dabei streben die Länder insbesondere an, den 

Leistungsstand von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf den Gesamtdurchschnitt aller Schüle-

rinnen und Schüler anzuheben. 

Die Chance auf Aufstieg durch Bildung für jeden: Die Länder werden die Voraussetzungen für die 

bessere Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung schaffen. Beruflich Qualifi-

zierten wird nach dreijähriger Berufstätigkeit der fachgebundene Hochschulzugang eröffnet, Meistern, 

Technikern und Fachwirten der allgemeine Hochschulzugang ermöglicht. Der Bund wird die Auf-

stiegsstipendien für beruflich besonders Qualifizierte, die ein Hochschulstudium aufnehmen, und das 

Meister-BAföG ausbauen. 

Die Studienanfängerquote steigern: Das gemeinsame Ziel von Bund und Ländern ist es, die Studien-

anfängerquote im Bundesdurchschnitt auf 40 Prozent eines Jahrgangs zu steigern. Bund und Länder 

werden den Hochschulpakt 2020 fortsetzen, um das Potenzial von jährlich etwa 275.000 zusätzlichen 

Studienanfängerinnen und -anfängern bis zum Jahr 2015 auszuschöpfen. Dabei sind besondere Anreize 

für Studienplätze in den MINT-Fächern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) vorgese-

hen. 

Die Weiterbildungsquote steigern: Bund und Länder streben an, bis zum Jahr 2015 die Weiterbil-

dungsquote von 43 auf 50 Prozent zu erhöhen. Dazu werden die Weiterbildungsinfrastruktur und die 

Weiterbildungsberatung gemeinsam mit den Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit ausgebaut. 

 

 

2.3 Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, UN Dekade für eine nachhaltige Entwicklung  

Die globale Vision der UN-Weltdekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" ist es, allen Menschen 

Bildungschancen zu eröffnen und es ihnen zu ermöglichen, sich im Prozess eines lebenslangen Lernens 

Wissen, Denkmuster, Fähigkeiten und Lebensweisen für eine zukunftsfähige, lebenswerte und gleich-

zeitig umweltschonende Gesellschaft anzueignen, indem die Prinzipien, Werte und Praktiken nachhal-

tiger Entwicklung in alle Aspekte der Bildung und des Lernens integriert werden. Die Bildung für 

nachhaltige Entwicklung soll dazu befähigen, sich globaler Probleme wie auch der Komplexität und 

Reziprozität von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft gewahr zu werden und sie auf der Basis von an 

Nachhaltigkeit ausgerichteten Werten und Prinzipien anzugehen. 
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In Deutschland werden die Dekade-Aktivitäten innerhalb der Bundesregierung federführend vom 

BMBF betreut. Im Auftrag und mit Unterstützung des BMBF hat die Deutsche UNESCO-Kommission 

eine koordinierende Funktion übernommen und eine feste „Organisationsstruktur“ etabliert, die auch 

die Zusammenarbeit, Abstimmung und Einbindung vielfältiger Akteure aus Politik, Wirtschaft, Me-

dien, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sicherstellt (Nationalkomitee, Runder Tisch, Arbeitsgruppen), 

Anregungen entgegennimmt, strategische Ziele formuliert und die Anliegen der Bildung für nachhalti-

ge Entwicklung in die Breite trägt. 

Nachhaltigkeit lässt sich nur dezentral realisieren. Eine der wichtigsten Strategien zur Umsetzung der 

UN-Dekade ist daher die Unterstützung der Akteure vor Ort. Die Anerkennung von BNE-

Initiativen stellt diesen Gedanken in den Mittelpunkt. Wer die Herausforderung der UN-Dekade an-

nimmt, soll Anerkennung für sein Engagement finden und in die "Allianz Nachhaltigkeit Lernen" auf-

genommen werden. Über 800 erfolgreiche und innovative Projekte und neun Kommunen erhielten die-

se Auszeichnung bereits. Die Bandbreite der ausgezeichneten Projekte erstreckt sich von sportiver 

Umweltbildung und Naturerfahrung über Studiengänge und Schulwettbewerbe zu konkreten Renaturie-

rungsmaßnahmen, - ähnlich breitgefächert zeigen sich auch die ausgezeichneten Kommunen, zu denen 

die kleine Eifelgemeinde Hellenthal ebenso zählt wie die Ruhrgebietsstadt Gelsenkirchen. 

Das BMBF fördert zudem ein Internetportal (http://www.bne-portal.de), welches die Ergebnisse und 

Ziele der Bildung für Nachhaltige Entwicklung in die Öffentlichkeit transportiert. Da nachhaltige Ent-

wicklung letztlich eine internationale Gemeinschaftsaufgabe ist, gehört die Vertretung der deutschen 

Aktivitäten auf internationaler Ebene in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt ebenfalls zu den 

Schwerpunktthemen. 

Die deutsche Umsetzung der Dekade gilt international als modellhaft. Daher hat die UNESCO die offi-

zielle Halbzeitkonferenz zusammen mit dem BMBF in Deutschland (31.3. - 2.4. 2009 in Bonn) ausge-

richtet. Mit der dort vereinbarten „Bonner Erklärung“ wurden die gemeinsamen Schwerpunkte für die 

zweite Hälfte der UN-Dekade zur Erreichung von Bildungsqualität und Nachhaltigkeit auf den ver-

schiedenen regional, national und kulturell unterschiedlichen Ebenen festgelegt. 

  

http://www.unesco.de/index.html?&L=0
http://www.bne-portal.de/
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3 Forschung 

3.1 Herausforderungen im Bereich Forschung 

Der fortschreitende Klimawandel, knapper werdende Ressourcen und ein immer höherer Energiebedarf 

in den expandierenden Ländern gehören zu den drängenden Herausforderungen unserer Zeit. For-

schung und Innovation sind mehr denn je gefragt, um Antworten und Lösungen zu finden und umzu-

setzen. 

 

Es gilt, die grundlegenden Erkenntnisse über die Auswirkungen der Industriegesellschaften und des 

weltweit steigenden Konsums auf das System Erde zu erforschen, zu vermitteln und entsprechend ge-

genzusteuern. Ob im Gesundheitsbereich, in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, in der Produk-

tion, bei der Verteilung und Nutzung von Gütern, im Verkehrsbereich, bei der Bereitstellung und Ver-

wendung von Energie - überall existieren Potenziale, um mit weitaus geringeren Belastungen für die 

Umwelt einen größeren Nutzen für alle Menschen zu erwirtschaften. 

 

Um in diesen zukünftigen Leitmärkten für Umwelttechnologien und Ressourcenschutz erfolgreich zu 

sein, sind exzellente Rahmenbedingungen für Innovationen, Partnerschaften zwischen Wissenschaft 

und Wirtschaft und eine internationale Ausrichtung erforderlich. 

 

3.2 HTS/ HTS-Klima 

Deutschland ist einer der weltweit leistungsfähigsten Standorte für Wissenschaft, Forschung und Inno-

vation. Ideen sollen in Deutschland aber nicht nur entwickelt, sondern auch in erfolgreiche Produkte 

umgesetzt werden. Die Bundesregierung hat deshalb im August 2006 die Hightech-Strategie für 

Deutschland aufgelegt. Sie trägt dazu bei, dass in Deutschland ein neues Innovationsklima geschaffen 

wird, in dem „Ideen zünden“ können. Die nationale Strategie bündelt erstmals politikfeld- und themen-

übergreifend eine Vielzahl der Forschungs- und Innovationsaktivitäten über alle Ressorts hinweg. Ge-

meinsame Aktivitäten wurden gestartet, denn die globalen Herausforderungen sind nur mit vereinten 

Kräften zu lösen. 

 

Die drei zentralen Zielsetzungen der Hightech-Strategie bewirken eine deutliche strategische Ausrich-

tung der deutschen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten: 

 

 Leitmärkte in den globalen Bedarfsfeldern werden geschaffen und ausgebaut, Prioritäten richtig 

gesetzt auf die globalen Herausforderungen: Gesundheit, Klimaschutz/Ressourcenschutz/Energie, 

Mobilität und Sicherheit. 

 

 Neue Brücken zwischen Wirtschaft und Wissenschaft werden geschlagen und damit Kräfte ge-

bündelt und mobilisiert. Ein wichtiger Fokus liegt auf der Förderung von Kooperationen, Netzwer-

ken und Clustern mit besonderem Schwerpunkt auf den Mittelstand. 

 

 Rahmenbedingungen für Innovationen sind in den Blick genommen und wurden verbessert. 
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Die Hightech-Strategie hat dieses zentrale Handlungsfeld ebenfalls aufgegriffen. Mit zahlreichen Initia-

tiven und Maßnahmen trägt die Bundesregierung zur Lösung der Herausforderungen bei: 

 

 Das Energieforschungsprogramm der Bundesregierung bündelt die Maßnahmen zur Förderung 

von modernen und effizienten Energietechnologien. Es wurde im Rahmen der Hightech-Strategie 

finanziell verstärkt und neu akzentuiert. 

 

 Die „Hightech-Strategie zum Klimaschutz“ bündelt Stärken in Privatwirtschaft, Wissenschaft 

und Politik, um den erforderlichen Fortschritt und technologische Durchbrüche im Klimaschutz zu 

erreichen. Kern der Strategie sind die Fragen nach Klimaschutz und effizienter Ressourcennutzung. 

 

 Strategische Partnerschaften für den Klima- und Ressourcenschutz (z.B. Organische Photovol-

taik, CO2-Pilotspeicher, Lithium-Ionen-Batterie) zielen auf Energie- und Ressourceneffizienz sowie 

die Entwicklung neuer Technologien zur Energieerzeugung und -speicherung. 

 

 Der Masterplan Umwelttechnologien festigt und baut die führende Rolle Deutschlands im Welt-

handel mit Umweltgütern aus. Die Aktivitäten konzentrieren sich zunächst auf die Bereiche Was-

ser, Rohstoffe und Klimaschutz incl. erneuerbarer Energien. Ein erster wichtiger Schritt ist die im 

April 2008 gegründete Deutsche Innovationsplattform Wasser (German Water Partnership). 

 

 Verbesserte Klimaforschung u.a. durch die „klimazwei“-Fördermaßnahme sowie eine verstärkte 

Klimaberatung durch das „Climate Service Center“ 

 

 Die Potenziale im Innovationsfeld Pflanze für die globale Ernährungssicherung bei gleichzeitiger 

Steigerung der Bioenergieproduktion werden durch die Agrarforschung und die Pflanzenbio-

technologie ausgebaut. So sollen ertragreichere Pflanzen gezüchtet werden, die auch eine stärkere 

Toleranz gegen ungünstige Klimaverhältnisse aufweisen und als nachwachsende Rohstoffe in in-

dustrielle oder bioenergetische Produktionszyklen Eingang finden. 

 

 

3.2.1 Grundlagenforschung Energie 2020+  

Das neue BMBF-Förderkonzept „Grundlagenforschung Energie 2020+“ verfolgt das Ziel, den Anteil 

von Biomasse an der Energieversorgung deutlich zu erhöhen und Treibhausemissionen zu reduzieren. 

In Projekten sollen Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Zusammenarbeit 

mit Partnern aus der Wirtschaft neue Umwandlungsprozesse von Biomasse sowie die züchterische Op-

timierung von Energiepflanzen voranbringen. Über eine Laufzeit von 5 Jahren werden rund 50 Millio-

nen Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt. Damit greift der Förderschwerpunkt BioEnergie 2021 

die zentralen Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen (WBGU) 

auf. 

 

 



 

  8/18 

3.2.2 Strategische Partnerschaften und Innovationsallianzen  

Wie kann der Wirkungsgrad von Solarzellen erhöht werden? Wie können Batterien und Beleuchtung 

energieeffizient gemacht werden? Wie kann der CO2-Ausstoß in Kraftwerken reduziert werden? Wie 

können industrielle Prozesse Energie- und Ressourcen-schonender werden? Solchen und anderen Fra-

gen wird in den Strategischen Partnerschaften und Innovationsallianzen nachgegangen. Diese mobili-

sieren erhebliche Investitionen von Unternehmen. Für den Klima und Ressourcenschutz wurden die 

nachfolgenden Innovationsallianzen und Strategischen Partnerschaften angestoßen. 

 

Innovationsallianz /  
Strategische Partnerschaft  

Inhalt  

Organische Photovoltaik 
(OPV)  

Energieerzeugung/Photovoltaik: Ziel ist es, den Wirkungsgrad von Solarzel-

len aus organischen Materialien zu verbessern und ihre Haltbarkeit zu steigern 
– als kostengünstige Alternative zu heutigen Solarzellen.  

OLED-Initiative  Energieeffizienz/Beleuchtung: Organische Leuchtdioden verwandeln Strom 

äußerst effizient in Licht und können als dünne, biegsame Folien hergestellt 
werden.  

CarbonNanoTubes (CNT)  Klima/Chemie: Ziel ist die Übertragung und Nutzbarmachung der überragen-

den Eigenschaften der Kohlenstoff-Nanoröhren (CNT). Insbesondere Anwen-
dungen im Bereich der Energietechnologien (z.B. Brennstoffzelle, Energiespei-
cher, Windkraft, Solarzelle) und Umwelttechnologien (z.B. Wasserentsalzung) 
werden untersucht.  

Forschungsprogramm 
COORETEC  

CO2-Reduktion/Effizienzsteigerung: Ziel ist, den Wirkungsgrad von Gas- und 

Kohlekraftwerken weiter zu erhöhen und Technologien zur Abscheidung des 
Kohlendioxids aus dem Verbrennungsprozess zu entwickeln. Der effiziente 
Umgang mit fossilen Energieressourcen steigert sowohl die Wirtschaftlichkeit 
der Anlagen als auch ihre Umweltverträglichkeit.  

CO2 -Pilotspeicher  CO2-Reduktion/Geologische Speicherung: Ziel ist das Demonstrieren der 

sicheren Speicherung von Kohlendioxid im tiefen Untergrund. Entwickelt und 
erprobt werden entsprechende Technologien für eine sichere und dauerhafte 
Speicherung des CO2 sowie für eine dauerhafte und verlässliche Überwa-
chung der Speicherstandorte.  

Lithium-Ionen-Batterie  
(LIB 2015)  

Energiespeicherung/Automobil, Erneuerbare Energie: Ziel ist es, eine neue 

Generation leistungsstarker Batterien für den Einsatz in Elektro- oder Hybrid-
fahrzeugen und für die Energiespeicherung in Verbindung mit regenerativen 
Energien zu entwickeln.  

E-Energy  Energieversorgung: Ziel ist ein „Internet der Energie“ mit einer umfassenden 

digitalen Vernetzung und computerbasierten Optimierung des bundesweiten 
Energieversorgungssystems.  

BioIndustrie 2021 Energie- und Ressourcen-schonende Produktionsprozesse: Ersatz tradi-

tioneller chemischer Verfahren durch Einsatz lebender Organismen, Enzyme 
oder sonstiger organischer Produktionssysteme, die bei milden Temperaturen 
sehr zielgerichtet ablaufen, energieeffizient und arm an unerwünschten Ne-
benprodukten sind. 

Erdbeobachtung  Geodaten: Ziel ist es, mithilfe der Raumfahrtforschung Erdbeobachtungsdaten 

mit sehr hoher Qualität für die kommerzielle Nutzung zur Verfügung zu stellen, 
um so ein nachhaltiges Geschäftsfeld zu erschließen.  
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3.2.3 Masterplan Umwelttechnologie  

Schon heute ist Deutschland in den Umwelttechnologien führend. Diese Position soll weiter gefestigt 

und ausgebaut werden. In Umsetzung der Hightech-Strategie hat die Bundesregierung deshalb im No-

vember 2008 den Masterplan Umwelttechnologie verabschiedet. 

 

BMBF und BMU haben gemeinsam die Initiative dieser ineinandergreifenden Umwelt- und Innovati-

onspolitik angestoßen. Ziel ist es, Zukunftsmärkte in drei besonders zukunftsträchtigen Feldern besser 

zu erschließen und die Rahmenbedingungen für Innovationen weiter zu verbessern. 

 

1. In einem ersten Schritt konzentriert sich der Masterplan auf die Bereiche Wasser, Rohstoffe und 

Klimaschutz (einschließlich erneuerbarer Energien). 

 

2. In einer zweiten Phase werden weitere Aktivitäten ergänzt und gemeinsam durch die Ressorts der 

Bundesregierung weiterentwickelt. Grundlagen liefern der BMBF-Foresight-Prozess und insbe-

sondere die Ergebnisse der Technologievorschau „Roadmap Umwelttechnologien 2020“ des For-

schungszentrums Karlsruhe. Der „State-of-the-Art- Report“ der Roadmap belegt hohe Innovations-

potenziale u.a. für Ressourceneffizienz. 

 

3. In 2009 wird die Roadmap fertig gestellt und förderpolitische Optionen daraus abgeleitet. 

 

Ein erster sichtbarer Erfolg des Umwelttechnikmasterplans ist die Plattform „German Water Partners-

hip“ (GWP). Die Zusammenführung der verschiedenen Akteure aus Forschung, Unternehmen und 

Verbänden wurde von BMBF und BMU gemeinsam initiiert. Sie soll durch ein konzertiertes Auftreten 

die Stärkung der deutschen Wirtschaft im Exportmarkt „Wassertechnologien“ fördern. 

 

3.2.4 Climate Service Center (CSC)  

Mit dem „Climate Service Center“ wurde am 1. Januar 2009 am GKSS-Forschungszentrum Geesthacht 

eine neue Informations- und Beratungsplattform für Politiker, Entscheidungsträger und Investoren ge-

gründet. 

 

Das Center schließt die Lücke zwischen der Klimasystemforschung und den Nutzern der Klimadaten, 

indem es verlässliche Informationen über den gegenwärtigen Zustand des Klimas und seine künftige 

Entwicklung effizient bündelt, evaluiert und bedarfsgerecht bereitstellt. 

 

Im Dienstleistungszentrum CSC wird ein Netzwerk von Forschungsinstitutionen, Klimaberatungsein-

richtungen und der Wirtschaft geschaffen, das auf eine enge Zusammenarbeit von Nutzern und Wissen-

schaftlern, eine klare Orientierung entlang der Nachfrage und bedarfsgerechte Produkte setzt. Hierzu 

zählt zum Beispiel die routinemäßige Erstellung von globalen und regionalen Klimaszenarien und -

vorhersagen. 
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3.2.5 Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS  

Basierend auf den Empfehlungen des Potsdamer Nobelpreisträger-Symposiums „Global Sustainability 

– a Nobel Cause“ und den in der Hightech-Strategie zum Klimaschutz festgehaltenen Ergebnissen des 

Klimaforschungsgipfels der Bundesregierung unterstützen das BMBF und das Land Brandenburg den 

Aufbau eines interdisziplinär ausgerichteten Spitzeninstituts in Potsdam zur Forschung in den Themen-

bereichen Klima, Erdsystem und Nachhaltigkeit. 

 

Gründungsdirektor ist Prof. Klaus Töpfer. Bis zu 50 Gastwissenschaftler (Fellows) von der vielverspre-

chenden Nachwuchsforscherin bis zum Nobelpreisträger werden dort für eine befristete Zeit zu einem 

frei gewählten Thema forschen können. 

 

Das IASS schlägt Brücken zwischen Wissenschaft und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und soll die 

gesellschaftliche Verständigung über Möglichkeiten und notwendige Maßnahmen zur Bewältigung 

weltweiter Veränderungsprozesse voranbringen. 

 

3.3 BMBF Rahmenprogramm Forschung für die Nachhaltigkeit FONA  

Im Rahmen von Fona wurden in vier Aktionsfeldern (Wirtschaft, Regionen, Ressourcen und Gesell-

schaft) ganzheitliche innovative Technologien und Strategien für eine nachhaltige Entwicklung geför-

dert und in fast vier Jahren über 1.000 Projekte initiiert. Die Forschungsthemen umfassen das ganze 

Spektrum nachhaltigkeitsrelevanter Fragestellungen - vom integrierten Hochwasserschutz über Was-

sermanagement in Entwicklungsländern, Querschnittstechnologien für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, 

Anpassung an den Klimawandel bis hin zum Beitrag der Wirtschafts- und Geisteswissenschaften zur 

Nachhaltigkeit. 

 

Charakteristisch für Fona ist neben den inhaltlichen Schwerpunkten die qualitative Weiterentwicklung 

der Forschung. Dazu zählt die Bearbeitung anwendungs- und politikrelevanter Fragestellungen, die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit von Natur- und Geisteswissenschaften, sowie die transdisziplinäre 

Zusammenarbeit von Wissenschaftlern mit Akteuren außerhalb der Wissenschaft (Unternehmen, 

NGOs, Kommunen). 

 

Die Vernetzung von Akteuren erfolgt u. a. über die Internetplattform www.fona.de und über das jähr-

lich stattfindende BMBF-Forum für Nachhaltigkeit. Diese Veranstaltung ist fester Bestandteil des 

Rahmenprogramms. Hier finden Akteure eine Plattform für neue Ideen, persönlichen Austausch und 

Vernetzung. Aktuelle Ergebnisse aus den Förderschwerpunkten werden vorgestellt, neue Kooperatio-

nen initiiert und der Austausch zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu den 

drängenden Fragen der Nachhaltigkeit vorangetrieben. 

 

3.3.1 Sozial-ökologische Forschung (SÖF) 

Die Sozial-ökologische Forschung stellt seit 10 Jahren einen wichtigen Baustein des BMBF zu den 

sozialen und gesellschaftlichen Komponenten der Nachhaltigkeitsforschung dar. Der Förderschwer-

punkt befasst sich u. a. mit folgenden Themen:  
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In den „Wirtschaftswissenschaften für Nachhaltigkeit“ geht es darum, innovative Ansätze aus der 

Volkswirtschaftslehre zu fördern, die praktikable Lösungen für Fragen der Nachhaltigkeitspolitik ans-

toßen und zu einer stärkeren Verankerung der Wirtschaftswissenschaften im deutschen und internatio-

nalen Nachhaltigkeitsdiskurs führen. 

 

Daneben wird die „Sozialen Dimensionen von Klimaschutz und Klimawandel“ betrachtet. Hier soll 

die integrative Verbindung naturwissenschaftlich-technischer Erkenntnisse und sozialwissenschaftli-

cher Konzepte gefördert werden, um dem Mangel an fundierter sozialwissenschaftlicher Ausrichtung in 

der Klimaforschung zu begegnen. Was bedeutet Gerechtigkeit beim „burden sharing“ in internationalen 

Klimaverhandlungen? Welche Konfliktpotenziale entstehen durch den Klimawandel und durch Anpas-

sungsmaßnahmen? Welche zusätzlichen Handlungsspielräume lassen sich erschließen? 

 

3.3.2 Schnittstellen zu anderen BMBF-Programmen 

Nachhaltige Entwicklung ist per se eine Querschnittsaufgabe, die für viele Themenfelder relevant ist. 

Für das BMBF bedeutet das, dass auch mit anderen Fach- und Rahmenprogrammen des Ministeriums 

eine enge Vernetzung besteht bzw. zentrale Aspekte der Nachhaltigkeit auch dort aufgegriffen werden. 

Dies gilt insbesondere für die aktuellen Programme in den Bereichen Produktion und Werkstoffwissen-

schaften, Biotechnologie und Dienstleistungen. 

 

3.3.2.1 Nachhaltigkeit in Produktion- und Materialforschung  

Angesichts des Klimawandels sowie der zunehmenden Verknappung und Verteuerung natürlicher Res-

sourcen rückt die Verbesserung der Energie- und Materialeffizienz auch in der Produktion verstärkt in 

das Zentrum der Betrachtung. Möglichkeiten und Ansatzpunkte für eine energie- und materialeffiziente 

Produktion sind vielfältig und ergeben sich in allen Phasen des Produktlebenszyklus. 

 

Das BMBF fördert mit dem Programm „Rahmenkonzept Forschung für die Produktion von morgen“ 

kooperative vorwettbewerbliche Forschungsvorhaben zur Stärkung der Produktion in Deutschland. 

Führende Positionen in der Produktionstechnik sollen gestärkt werden. Forschung in und für kleine und 

mittlere Unternehmen wird besonders gefördert.  

 

Die Projekte innerhalb des Themenfeldes „Ressourceneffizienz in der Produktion“ tragen zur Verbesse-

rung der Energieeffizienz in der Fertigungs- und Verfahrenstechnik, zu energieeffizienten Produkti-

onsmaschinen und -anlagen, zu fertigungsbedingten Produkteigenschaften durch effiziente Prozesse 

und zur Herstellung lokaler funktionaler Oberflächen für eine höhere Ressourceneffizienz bei.  

 

Die Unterstützung in diesem Bereich soll Lösungsansätze für ressourceneffiziente Produktionstechno-

logien zur Herstellung von komplexen funktionalen Erzeugnissen hervorbringen; z.B. durch gezielte 

Beeinflussung der Produktionseigenschaften mittels geeigneter Fertigungsverfahren oder durch die 

Entwicklung von Techniken für funktionale Oberflächen und Schichtsysteme, auch durch Nutzung der 

Potentiale von neuartigen Werkstoffen.  
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3.3.2.2 Nachhaltigkeit und Bioökonomie  

In Leuna in Sachsen-Anhalt wird ein modernes Bioraffinerie-Forschungszentrum entstehen. Das For-

schungszentrum soll alle Teile verschiedenster Pflanzen – insbesondere solche, die nicht in der Nah-

rungskette gebraucht werden – für die Produktion von Chemikalien, Kraftstoffen, Strom und Wärme 

nutzen. Dadurch werden neue Wege für den Klimaschutz und die Ressourceneffizienz eröffnet und ein 

Beitrag für die Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen und Energieträgern geleistet. Das BMBF will 

das Bioraffinerie-Forschungszentrum für die industrielle Nutzung von Biomasse zusammen mit der 

Landesregierung Sachsen-Anhalt, dem BMELV und dem BMU mit einem Gesamtinvestitionsvolumen 

von 50 Millionen Euro aufbauen. Mit einer Bioraffinerie sollen darüber hinaus mögliche Nutzungskon-

kurrenzen zwischen Nahrungsmittelproduktion und der stofflich-industriellen beziehungsweise energe-

tischen Verwertung von Biomasse abgefedert werden. 

 

Neben der zunehmenden Nutzung pflanzlicher Biomasse stellt die industrielle Biotechnologie ein zu-

kunftsweisendes Technologiefeld für nachhaltige, ressourcensparende und umweltschonende Wirt-

schaftskreisläufe dar. Sie ermöglicht herkömmliche chemische Produktionsprozesse zunehmend durch 

den Einsatz von Mikroorganismen, Enzymen oder anderen bio-technologischen Produktionssystemen 

zu optimieren oder zu ersetzen. Im Rahmen des Wettbewerbes „BioIndustrie 2021“ wurden im Mai 

2007 fünf Cluster-Konzepte mit insgesamt 60 Millionen Euro prämiert. 

 

Die Aufklärung der Funktion des Genoms von Mikroorganismen ist die Voraussetzung für Innovatio-

nen bei der Entwicklung biotechnologisch-basierter Produkte und Prozesse in der Agrarwirtschaft, im 

Nahrungsmittelsektor, im Umweltbereich oder auch in der Pharmaindustrie. Das BMBF fördert die 

Genomforschung an Mikroorganismen für die menschliche Gesundheit, zur Analyse und Nutzung der 

Biodiversität und für den Umweltschutz, die Landwirtschaft und die Biotechnologie. Ziel ist es u.a. 

spezifische Eigenschaften der Mikroorganismen zu entdecken, die sich für technische Prozesse und 

Produkte im Umweltschutz verwenden lassen. Die aktuellen Fördermaßnahmen (GenoMik-Plus, 

SysMO und GenoMik-Industrie) wurden 2006 bzw. 2007 gestartet und stellen ca. 56 Millionen Euro 

zur Verfügung. 

 

Auf Anregung der Forschungsunion, dem Beratungsgremium der Bundesregierung zur Umsetzung der 

Hightech-Strategie, hat die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) den Forschungs- 

und Technologierat Bioökonomie eingerichtet. Der Rat soll wissenschaftlich fundierte Analysen zur 

nachhaltigen Nutzung von Biomasse entwickeln und Vorschläge für eine nationale Innovationsstrategie 

machen. Themen sind u.a. die kritische Evaluation von einzelnen Verfahren zur Bioenergieerzeugung 

im Hinblick auf Klimabilanz, Effizienz und internationale Wettbewerbsfähigkeit sowie der Umgang 

mit den zunehmenden Zielkonflikten der Biomassenutzung (Nahrungs- vs. Bioenergie-Produktion). 

Das BMBF unterstützt den Forschungs- und Technologierat Bioökonomie in Abstimmung mit dem 

BMELV mit zwei Millionen Euro für drei Jahre. 

 

3.3.2.3 Nachhaltigkeit und Dienstleistungen  

Auch Innovationen mit Dienstleistungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Nachhal-

tigkeit. So liegen Lösungskonzepte für nachhaltiges Wirtschaften und Ressourceneffizienz häufig im 
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Dienstleistungsbereich. Beispiele hierfür finden sich u. a. in dem Förderschwerpunkt „Integration von 

Produktion und Dienstleistungen“ im Rahmen des Förderprogramms „Innovationen mit Dienstleistun-

gen“. So wird etwa durch das Projekt NANUSO (Wachstumsfördernde Dienstleistungen zur nachhalti-

gen Nutzung von Sondermaschinen) ein Dienstleistungsnetzwerk zwischen Sondermaschinenherstel-

lern, -Zulieferern und Betreibern zur Rücknahme und Wiederverwendung entsprechender Anlagen 

aufgebaut. Neben dem Dienstleistungsmodell werden auch passende Management- und Finanzie-

rungsmodelle entwickelt. Hierdurch sollen Sondermaschinen über ihre gesamte Lebensdauer von 

durchschnittlich 10 Jahren und nicht allein über die übliche Nutzungsdauer von 3 Jahren eingesetzt 

werden.  

Die enge Verbindung von Produkt und Dienstleistung bildet den Kern dieses Förderschwerpunkts. 

Werden Produkte mit einer darauf bezogenen Dienstleistung zu dem Angebot eines Lösungskonzepts 

verschmolzen, liegt die Langlebigkeit der Sachgüter und der effiziente Einsatz der Beschäftigten im 

Interesse des Anbieters. Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit werden damit befördert. 

 

Auch weitere Förderschwerpunkte des Programms „Innovationen mit Dienstleistungen“ tragen zur 

Nachhaltigkeit bei. In dem Förderschwerpunkt „Exportfähigkeit und Internationalisierung von Dienst-

leistungen“ loten mehrere Vorhaben Win-Win-Situationen in den Bereichen erneuerbare Energien und 

Wasserwirtschaft aus. Durch intensive Untersuchung von ausgewählten Zielländern, Marktbedingun-

gen und -zugängen, Akteurskonstellationen in Verbindung mit dienstleistungsspezifischer wissen-

schaftlicher Expertise wurden Treiber und Hemmnisse für Umweltdienstleistungen identifiziert, Hand-

lungsmöglichkeiten eruiert und Gestaltungsaufgaben benannt. In dem Beispiel des Projekts EXPEED 

werden Dienstleistungen in allen Bereichen der Erneuerbaren Energien entlang ihrer Wertschöpfungs-

ketten erfasst und ihre Bedeutung für die Branche eingeschätzt. In einer breit angelegten empirischen 

Untersuchung werden zentrale Hemmnisse und Erfolgsfaktoren sowie Potenziale für den Erfolg von 

Dienstleistungen im Umfeld Erneuerbarer Energien ermittelt. Auf Basis dieser Untersuchungen sowie 

spezifischer Unternehmensfallstudien werden schließlich Unternehmenskonzepte zur verbesserten 

Internationalisierung sowie Strategiekonzepte und Empfehlungen für intermediäre Akteure und die 

Politik entwickelt. Dabei sind produktbegleitende Dienstleistungen ebenso von Relevanz wie beraten-

de, wissensintensive Dienstleistungen, z.B. Forschung und Entwicklung, Bildung oder Finanzierung.  

 

 

4 Institutioneller Bereich 

4.1 Herausforderungen im Institutionellen Bereich 

Die staatliche Forschungsförderung im Sinne einer finanziellen Förderung ist aufgeteilt in Projektförde-

rung und institutionelle Förderung. Die institutionelle Förderung ist dadurch gekennzeichnet, dass der 

Staat unmittelbar die Einrichtungen finanziert, in denen geforscht wird. Vier Forschungsorganisationen 

mit unterschiedlichen Profilen und Schwerpunkten haben sich etabliert und ergänzen die universitäre 

Forschung: die Helmholtz-Gemeinschaft (HGF), die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm 

Leibniz (WLG), die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG). Diese 

werden von Bund und Ländern gemeinsam finanziert, wobei der jeweilige Anteil unterschiedlich hoch 

ist (z. B. 90 % Bundesanteil bei HGF und FhG; 50 % Bundesanteil bei MPG und WGL; 33 % Bundes- 

und Landesanteil bei FhG, die, zwei Drittel aus Aufträgen der Industrie und der öffentlichen Hand er-
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wirtschaftet). Eine weiterer wichtiger Akteur bei der institutionellen Förderung ist die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG), deren Hauptaufgabe die Förderung der Forschung an Hochschulen und 

öffentlichen Forschungseinrichtungen ist. 

 

Die geförderten Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen liefern wertvolle Beiträge zu Nachhal-

tigkeit in allen Wissensgebieten. Sie bilden Plattformen für Wissensaustausch und fördern den Zugang 

zu Großgeräten, die immer mehr zu verbindenden Forschungsplattformen zwischen den Disziplinen, 

Einrichtungen und Nationen werden. 

 

2005 haben die Regierungschefs von Bund und Ländern den "Pakt für Forschung und Innovation" 

beschlossen. Bund und Länder verpflichten sich im Pakt, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den 

gemeinsam geförderten Forschungseinrichtungen finanzielle Planungssicherheit zu geben und die jähr-

lichen Zuwendungen bis zum Jahre 2010 jeweils um mindestens 3 % zu steigern. Der Pakt zielt auf 

eine verstärkte Förderung der von Bund und Ländern gemeinsam geförderten großen Wissenschafts- 

und Forschungsorganisationen. Das bedeutet Konzentration auf Exzellenz, auf die Stärkung der Koope-

ration und Vernetzung über Organisationsgrenzen hinweg, auf die Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses sowie die Möglichkeit, neue und unkonventionelle Forschungsansätze aufgreifen zu 

können. Im Gegenzug verpflichten sich die Wissenschafts- und Forschungsorganisationen die Qualität, 

Effizienz und Leistungsfähigkeit ihrer jeweiligen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zu steigern. 

 

4.2 Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren  

Kurzbeschreibung: 

Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) ist ein Zusammenschluss 15 natur-

wissenschaftlich-technischer und medizinisch-biologischer Forschungszentren, mit dem forschungspo-

litischen Auftrag, zur Lösung großer und drängender Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirt-

schaft durch strategisch-programmatisch ausgerichtete Spitzenforschung beizutragen. Die HGF 

verbindet Forschung und Technologieentwicklung mit innovativen Anwendungs- und Vorsorgepers-

pektiven.  

 

Forschungsbereich Nachhaltigkeit: 

o Nachhaltigkeit zu erreichen ist ein grundlegendes Ziel innerhalb der Forschungsschwerpunkte der 

Helmholtz-Gemeinschaft. Die Umsetzung dieses Langfristziels verfolgt die HGF insbesondere in 

ihren Forschungsbereichen „Erde und Umwelt“ sowie „Energie“. Expertise wird mit der Fähigkeit, 

integrierte Systemlösungen bereitzustellen, gebündelt. 

o Die Forschung konzentriert sich dabei insbesondere auf folgende Bereiche: Klimavariabilität und 

Klimawandel, Wasserverfügbarkeit und Wassermanagement, Ökosystemdynamik und Biodiversi-

tät, Nachhaltige Ressourcennutzung, Erdsystemdynamik und Risiken, Sozial-politische Dimension 

des globalen Wandels, Erneuerbare Energien, Rationelle Energieumwandlung und –nutzung, Nuk-

leare Sicherheitsforschung und Kernfusion mit dem Ziel einer nachhaltig langfristigen CO2-freien 

Energieversorgung. 
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4.3 Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz 

Kurzbeschreibung: 

Die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) ist ein Zusammenschluss von in-

sgesamt 86 Forschungsinstituten und Serviceeinrichtungen, die Forschung betreiben oder wissenschaft-

liche Infrastruktur bereitstellen. Die Leibniz-Gemeinschaft zeichnet sich durch die große Vielfalt der in 

den Instituten bearbeiteten Themen ebenso wie durch ihre dezentrale Organisationsform aus: Ihre Insti-

tute betreiben strategische, themenorientierte Forschung, ihr Anspruch orientiert sich immer an wissen-

schaftlicher Exzellenz sowie gesellschaftlicher Relevanz.  

Forschungsbereich Nachhaltigkeit: 

o Zahlreiche Leibniz-Einrichtungen liefern im Bereich der Forschung essentielle Beiträge und Lö-

sungsansätze für eine nachhaltige Entwicklung, wie das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung 

(PIK), das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung/ZALF (Auswirkungen des Klimawan-

dels auf die Agrarlandschaften Zentraleuropas), das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 

(DIW) und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Bereich Energiefor-

schung und Umwelt- und Ressourcenökonomie, das Leibniz-Institut für Katalyse/LIKAT (Be-

schleunigung chemischer Prozesse, das Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg/FIS 

(Biodiversitätsforschung) sowie das IFM-GEOMAR (Erforschung von marinen Gashydraten und 

ihrem Potential als Energiereserve der Zukunft). 

o Die Bildungsforschungsinstitute der Leibniz-Gemeinschaft, wie z. B. das Deutsche Institut für Er-

wachsenenbildung in Bonn (DIE), das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung 

(DIPF), Frankfurt a. M., und das Institut für Wissensmedien in Tübingen (IWM), untersuchen den 

Zusammenhang von Bildung und sozialer Teilhabe. 

o Die raumwissenschaftlichen Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft, das 4R-Netzwerk aus Aka-

demie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) in Hannover, Leibniz-Institut für Länderkun-

de (IfL) in Leipzig, Institut für Ökologischen Raumentwicklung (IÖR) in Dresden und Leibniz-

Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) in Erkner, erforschen soziale Exklusi-

on als räumliches Phänomen und erarbeiten Lösungskonzepte für eine nachhaltige Flächennutzung. 

o Der Leibniz-Forschungsverbund zum Verlust der Nacht erforscht interdisziplinär die bisher unbe-

kannten Auswirkungen der zunehmenden Lichtverschmutzung auf Mensch und Natur. Die For-

schungsergebnisse sollen zu intelligenten Beleuchtungskonzepten und nachhaltigen Techniken füh-

ren.  

o Mehr als 30 Forschungseinrichtungen haben sich zu dem Leibniz-Verbund Biodiversität zusam-

mengeschlossen mit den Zielen der aktiven und nachhaltigen Gestaltung der nationalen For-

schungsstrategie, der Schließung von Forschungslücken und dem Ausbau internationaler Exzellenz 

auf diesem Gebiet, der Akquisition von Forschungsgeldern und einer wissensbasierte Politikbera-

tung. 

o Das Leibniz-AgriResearch Plus Netzwerk (LARP) wurde als Kompetenznetzwerk für den Bereich 

„Knowledge based bio-economy“ gegründet, um grundlegende Prinzipien und Lösungen für effi-

ziente und nachhaltige Produktion von Biomasse und auf Biomasse basierendem Material, Nahrung 

und Futtermitteln zu erarbeiten 
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4.4 Max-Planck-Gesellschaft 

Kurzbeschreibung: 

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (MPG) betreibt eigenverantwortlich 

primär der erkenntnisorientierten und anwendungsoffenen Grundlagenforschung gewidmete For-

schungsinstitute mit dem Ziel international wettbewerbsfähige „centers of excellence“ zu schaffen (An-

zahl der Institute/Einrichtungen: 80 eigene Institute, Forschungsstellen, Laboratorien und Arbeitsgrup-

pen, 49 Research Schools). Die MPG betreibt in einem breiten Spektrum an Forschungsfeldern, das 

von der Kernphysik über die Herz- und Lungenforschung bis zum Sozialrecht reicht, Forschung an den 

Grenzen des Wissens. Als integraler Bestandteil des funktional gegliederten Systems der institutionel-

len staatlichen, nicht-industriellen Forschungsförderung in Deutschland fällt der MPG die Aufgabe zu, 

Schwerpunkte der Spitzenforschung zu setzen und Ergänzungsfunktionen insbesondere gegenüber der 

universitären Forschung wahrzunehmen. 

Forschungsbereich Nachhaltigkeit: 

o Die MPG schafft über den Erkenntnisfortschritt hinaus in zahlreichen gesellschaftlich relevanten 

Handlungsfeldern die Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Beispiele hierfür liefern 

etwa die Forschungen des Instituts für marine Mikrobiologie, des Instituts für demografische For-

schung oder des Instituts für Infektionsbiologie. Ihre Erkenntnisse bereiten die Grundlage dafür, 

dass auf drängende Fragen zu Klimaschutz, Generationengerechtigkeit und Armutsbekämpfung 

nachhaltige Antworten gefunden werden können. 

o Die Max-Planck-Gesellschaft ergreift Maßnahmen in diversen Bereichen um Voraussetzungen für 

nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Durch eine umfassende Nachwuchsförderung trägt die Max-

Planck-Gesellschaft grundlegend dazu bei, dass hoch qualifiziertes Personal sowohl für die Wis-

senschaft als auch für andere Gesellschaftsbereiche wie z. B. die Industrie zur Verfügung steht. 

o Das Nachhaltigkeitsziel der MPG zeigt sich auch im Bereich Energiemanagement, insbesondere 

durch Wärmedämmmaßnahmen und die Einführung von Energie-Management-Konzepten.  

 

4.5 Fraunhofer Gesellschaft 

Kurzbeschreibung: 

Die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) ist innerhalb Deutschlands und Europas die führende Organisation 

auf dem Gebiet der angewandten Forschung. Sie führt sowohl für die öffentliche Hand als auch für 

Industrie und Dienstleistungsunternehmen Vertragsforschung durch und bietet Informations- sowie 

Serviceleistungen an. Die schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in neue und innovative Pro-

dukte, Verfahren und Dienstleistungen ist das Ziel, an dem sich die Arbeit der FhG orientiert. 

 

Forschungsbereich Nachhaltigkeit: 

o Die Fraunhofer-Gesellschaft strebt Zukunftssicherung durch Innovationen an und bringt mit ihrer 

Forschung innovative Produkte, Technologien und Verfahren hervor, die das Leben gesünder, si-

cherer und lebenswerter machen.  

o Verbundsübergreifend bündelt die FhG die verschiedenen Kompetenzen ihrer Institute bedarfsge-

recht in Fraunhofer-Allianzen, z. B. zu den Themen Wassermanagement, Verkehr, Nanotechnolo-

gie oder Energie. Projekte wie Forschung im Bereich Elektromobilität oder das Fraunhofer-inHaus-

Zentrum für Räume und Gebäude unterstreichen den Stellenwert der Nachhaltigkeit in der FhG. 
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o Als direkte Folge der Leipziger Konferenz haben am 6. Dezember 2007 zwölf Institute der Fraun-

hofer-Gesellschaft die Arbeitsgruppe „Forschung und Nachhaltigkeit“ in Leipzig gegründet, mit 

dem Ziel, die Forschung und die Umsetzung der Forschungsergebnisse stärker am Leitbild „Nach-

haltigkeit“ auszurichten und innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft in diesem Sinne die zahlreichen 

unterschiedlichen „Nachhaltigen Entwicklungen“ sichtbar zu profilieren. 

o Die FhG adressiert intern die „Nachhaltigkeit“ in der Fraunhofer-Initiative – basierend auf der 

Hightech-Strategie für Deutschland der Bundesregierung – mit Themen wie Energietechnologien, 

Umwelttechnologien, Fahrzeug- und Verkehrstechnologien oder Werkstoff- und Produktionstech-

nologien. 

 

4.6 Deutsche Forschungsgemeinschaft  

Kurzbeschreibung: 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Wissenschaft durch finanzielle Unterstützung 

insbesondere der Grundlagenforschung an Hochschulen. Dabei stehen wissenschaftliche Exzellenz, 

Interdisziplinarität und Internationalität im Vordergrund. Des Weiteren berät sie Parlamente und Be-

hörden in wissenschaftlichen Fragen und pflegt die Verbindungen der Forschung zur Wirtschaft und zu 

Wissenschaftsinstitutionen im Ausland.  

Forschungsbereich Nachhaltigkeit: 

o Ebenso befassen sich verschiedene Sonderforschungsbereiche der DFG mit Nachhaltigkeitsthemen. 

Die DFG fördert Nachhaltigkeit auch durch Ausschreibungen in diversen Fachgebieten, wie zum 

Beispiel in den Bereichen Nanotechnologie, nachhaltiges Bauen oder nachhaltige Chemie.  

o Weiterhin befassen sich innerhalb der DFG auch Arbeitsgruppen mit Nachhaltigkeit. Beispiele sind 

hier die Gruppen „Entwicklung eines neuartigen Immissionsansatzes“ und „Nachhaltigkeit in der 

Siedlungswasserwirtschaft“, die mittlerweile zusammengelegt wurden zur Arbeitsgruppe „Optimie-

rung von Gewässerschutzmaßnahmen“. Diese Arbeitsgruppe setzt sich dafür ein, das international 

überwiegend praktizierte und bisher nicht nachhaltige Emissionsprinzip des Gewässerschutzes zu 

optimieren.  

 

5 Ausblick und Perspektiven 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die Bedeutung des Konzeptes der Nachhaltig-

keit schon früh erkannt und als integrierten Bestandteil seiner Aktivitäten - sowohl in der Bildungs- als 

auch in der Forschungspolitik aufgegriffen. Durch eine effiziente Förderpolitik trägt das BMBF erheb-

lich zu einer erfolgreichen Umsetzung nachhaltiger Entwicklung bei.  

 

Gleichwohl bleiben einige Herausforderungen, die das BMBF in der kommenden Zeit verstärkt ange-

hen wird: 

 

Im Bereich Bildung soll die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung noch 

weiter deutlich verbessert werden, die Möglichkeiten und Anreize für lebenslanges Lernen gesteigert 

und Kindern bereits frühzeitig im Vorschulalter in Familie und Gesellschaft die Begeisterung für Wis-

sen und Lernen vermittelt und ihr Interesse an Bildung gefördert werden. 
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Darüber hinaus sollen neue Möglichkeiten zur Integration fachübergreifender Lernmethoden und 

für Kooperationen mit außerschulischen Partnern etabliert werden, wie sie für die Bildung für 

nachhaltige Entwicklung erforderlich sind.  

 

Die Förderung der Wissenschaftsorganisationen soll einen Beitrag dazu leisten, dass Ressourcen 

stärker gebündelt werden können, um die Ausrichtung der Forschung am gemeinsamen Ziel der Nach-

haltigkeit zu gewährleisten. Einer der zentralen Elemente ist dabei die Weiterführung des „Paktes für 

Forschung und Innovation“. Synergien zwischen institutioneller Förderung und Projektförde-

rung sollen stärker erkannt und genutzt werden. Vor allem die Arbeitsteilung sowie die Schwerpunkt-

bildung und Vernetzung sollen optimiert und die Wettbewerbsorientierung hervorgehoben werden.  

 

Die Aktivitäten im Bereich Internationalisierung sollen noch weiter ausgeweitet werden. Die 

internationale Vernetzung der Forschung soll dem umfassenden Charakter des Nachhaltigkeitsprinzips 

in einer globalisierten Welt gerecht werden. Deutschland kooperiert nicht nur mit den bisherigen Part-

nern wissenschaftlicher Zusammenarbeit, sondern verstärkt auch mit Partnern aus Entwicklungs- und 

Schwellenländern. Aufgrund der bisherigen Leistungen und Erfolge im Bereich der Forschung für die 

Nachhaltigkeit strebt Deutschland hier eine zentrale Rolle in der Mitgestaltung der globalen For-

schungsagenda an. Als großer Rahmen für die internationale Zusammenarbeit gilt im Ministerium die 

im Februar 2008 veröffentlichte „Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Wissen-

schaft und Forschung“.  

 

Nachhaltigkeit soll innerhalb des BMBF als Querschnittsthema etabliert werden. Die zentrale 

Aufgabe wird darin liegen, das Prinzip der Nachhaltigkeit in allen Forschungsbereichen und bei allen 

Forschungsfragen zu verankern. Bei diesem Bestreben liegt Deutschland im Trend: die Generaldirekti-

on Forschung der Europäischen Kommission hat einen Prozess angestoßen, in dem untersucht wird, 

wie das gesamte Europäische Forschungsrahmenprogramm zu nachhaltiger Entwicklung beiträgt.  

 

Das BMBF wird in Kürze ein neues Forschungsrahmenprogramm zur Forschung für die Nach-

haltigkeit bekannt geben. Das Programm, dessen finanzieller Umfang noch deutlich ausgeweitet wur-

de, fokussiert sich auf zentrale Themen, die besonders dringend sind. Dies sind die großen Themenfel-

der Klima, Energie und Ressourcen, die durch Querschnittsthemen ergänzt oder an besonders 

herausgehobene Themen besonders vernetzt werden. Entscheidend ist dabei der Systemansatz. Dabei 

sollen auch die Grenzen zwischen anwendungsorientierter und Grundlagenforschung aufgebrochen 

werden, damit Innovationen schneller und marktnäher umgesetzt werden können. Dadurch soll auch 

eine stärkere Anwendungsorientierung im Sinne der Hightechstrategie erreicht werden.  

 

Nachhaltigkeit ist zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Neue Technologien und 

Konzepte tragen dazu bei, dauerhaft ein wirtschaftliches und umweltgerechtes Wachstum zu sichern. 

Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir in unsere Zukunft investieren! Mit einer konsequenten Innova-

tionspolitik in Zukunftsfeldern wird Deutschland nachhaltig gestärkt aus der Krise gehen. 


