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Kurzfassung 

RESYSTRA 
Auf dem Weg zu resilienten Energiesystemen!  

Insbesondere zwei Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit erfordern eine Neuaus-

richtung der Energiewende und der sie begleitenden und unterstützenden Forschung. Zum 

einen beginnt eine neue Phase in der Energiewende. Der Umstieg auf Erneuerbare Ener-

giequellen wird insbesondere im Elektrizitätsbereich nicht mehr infrage gestellt, auch nicht 

die Vorstellung, dass er im Wesentlichen auf Windkraft, Photovoltaik und – deutlich be-

grenzter – auf Biogas und Wasserkraft basiert. In der neuen Phase schwenkt der Fokus 

vom Technologischen zum Systemischen und damit kommen verstärkt die Sektorintegra-

tion und Sektorkopplung sowie die Versorgungssicherheit und damit die Notwendigkeit des 

Umbaus in Richtung auf Resiliente Energiesysteme auf die Tagesordnung. Neben Erzeu-

gung (regenerativ) und Verbrauch (effizient) rücken Wandlung, Speicherung, Regelung, 

Verteilung und neue Geschäftsmodelle in den Vordergrund. Intelligente Formen der Sek-

torkopplung (Elektrizität, Wärme und Mobilität) müssen entwickelt werden. Contracting und 

regionale Vermarktung – auch von Strom - wird an Bedeutung gewinnen. Und nach unserer 

Überzeugung werden synthetische Treibstoffe in denjenigen Mobilitätsbereichen eine wich-

tige Rolle spielen, die nicht so ohne weiteres elektrifiziert werden können. 

Zum zweiten geht ein neuer starker Veränderungsimpuls vom Pariser Klimaabkommen 

aus. Wärme und Verkehr sind bislang in der Energiewende eher stagnierende Bereiche. 

Sie müssen eine ähnliche Veränderungsdynamik erfahren, wie dies im Stromsektor durch 

das Erneuerbare Energiengesetz gelungen ist. Durch welche Maßnahmen dies erreicht 

werden kann, ist derzeit noch unklar. Ein wichtiger Hebel liegt in der Verteuerung der Emis-

sionen von fossilem CO2 durch Anhebung der Zertifikatspreise oder durch eine CO2-Steuer. 

Im Zentrum des Projekts RESYSTRA stand sowohl die Erarbeitung von Transformationsop-

tionen in Richtung auf Resiliente Energiesysteme als auch die Herausarbeitung von An-

satzpunkten und Faktoren der Richtungsgebung zur erfolgreichen Umsetzung dieser 

Transformationen. Bei den letztgenannten betonen wir die Rolle von zivilgesellschaftlichen 

Akteuren und in diesem Zusammenhang die wichtige Funktion von Leitbildern und Zu-

kunftsvorstellungen. Wir unterscheiden Leitkonzepte wie ‚Resilientes System‘ und ‚Resili-

entes Energiesystem‘, die auf einer mittleren Abstraktionsebene die angestrebte Richtung 

verdeutlichen sowie Gestaltungsleitbilder, in denen diese Konzepte auf einen bestimmten 

Gegenstands- und Handlungsbereich hin spezifiziert und operationalisiert wurden (vgl. Ab-

bildung 1). 
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Abbildung 1: Dreiebenenmodell von Leitorientierungen (eigene Darstellung) 

Im Rahmen des Projekts wurden die Leitkonzepte ‚Resilientes Energiesystem‘ (auf natio-

naler Ebene) sowie die Gestaltungsleitbilder ‚Resilientes Regionales Energiesystem für 

den Landkreis Osterholz‘ und ‚Resilientes Regionales Energiesystem für die Stadt Wolfha-

gen‘ ausgearbeitet. ‚Resiliente Energiesysteme‘ sollen in der Lage sein, auch angesichts 

von unerwarteten Ereignissen und in turbulenten Rahmenbedingungen ihre Systemleistun-

gen aufrecht zu erhalten. Durch Fähigkeiten wie Widerstands-, Anpassungs-, Innovations- 

und Improvisationsfähigkeit sowie durch bestimmte Gestaltungsprinzipien und –elemente 

wie Diversität, Redundanz, lose Kopplung und Selbstorganisation, sind sie dazu in der 

Lage. Die beiden regionalen Gestaltungsleitbilder haben ihren Fokus im Bereich der Elekt-

rizität. Für den bisher viel zu wenig diskutierten Mobilitätsbereich wurde zudem das Ge-

staltungsleitbild Power-to-Fuel (P2F) aufgegriffen und weiter entwickelt.  

Die Gestaltungsleitbilder wurden in Kooperation mit den jeweiligen Akteuren in den Regio-

nen und im Handlungsfeld P2F spezifiziert und operationalisiert. Dabei musste das für viele 

Akteure neue Leitkonzept ‚Resilientes Energiesystem‘ seine Fähigkeit zur Erzeugung von 

Resonanz und seine Anschlussfähigkeit an die bei den Akteuren vorfindbaren Leitkonzepte 

wie „Regionale Selbstversorgung und Wertschöpfung“, „100% Erneuerbare Energie“ oder 

„Methan und synthetische Treibstoffe als Speicheroptionen“ beweisen. 

Leitkonzepte und Gestaltungsleitbilder 

Die Leitkonzepte, die auf einer mittleren Abstraktionsebene angesiedelt sind, erhalten ihre 

ethisch-emotionale Aufladung von Weltbildern und Normen (wie z.B. Einklang mit der Natur 



 Kurzfassung 

 
6 

oder Vorsorge), die auf einer höheren Abstraktionsebene angesiedelt sind und einen brei-

teren Geltungsbereich haben (vgl. Abbildung 1). Gestaltungsleitbilder hingegen sind kon-

kreter, enger und spezifischer auf einen bestimmten Gegenstandsbereich ausgerichtet 

(z.B. das Energiesystem in Wolfhagen oder Synthetische Treibstoffe), und sie sind so weit-

gehend operationalisiert, dass sie als Handlungsanleitungen dienen können. 

 
Abbildung 2: Fähigkeiten und biomimetische Gestaltungsprinzipien Resilienter Systeme (eigene 
Darstellung) 

Die Erarbeitung des Leitkonzepts ‚Resilientes Energiesystem‘ und der Gestaltungsleitbilder 

erfolgte in vier Schritten, wobei in jedem Schritt Erkenntnisse aus unterschiedlichen me-

thodischen Ansätzen integriert wurden. Im ersten Schritt beziehen wir das Leitkonzept 

‚Resilientes System‘ auf sozio-technische Systeme und entwickeln es als biomimetisches 

Konzept. Durch 'Lernen von der Natur‘ soll das eigentlich Unmögliche bewältigt werden, 

eine Vorbereitung auf völlige Überraschungen. Eine solche Vorbereitung kann nicht erfah-

rungsbasiert sein. Mutationen und Rekombinationen haben im Rahmen des Jahrmillionen 

langen Evolutionsprozesses völlig zufallsbasiert unzählige ‚Gestaltungsvorschläge‘ für Or-

ganismen, Populationen und Ökosysteme hervorgebracht, aus denen die Selektion die er-

folgreichsten herausfilterte. Aus der Evolutions- und Ökosystemtheorie lassen sich damit 

Erfolgsprinzipien und Gestaltungselemente für Systeme extrahieren, die sich in komplexen, 



 Kurzfassung 

 
7 

dynamischen und für die Organismen weitgehend unkontrollierbaren Umgebungen bewäh-

ren (vgl. Abbildung 2). 

Eine zentrale Rolle für erfolgreiche Organismen, Populationen und Ökosysteme spielen 

Diversität, Redundanz, lose Kopplungen und Selbstorganisation. Die Beziehungen zwi-

schen den Organismen – nicht nur aber auch der Nahrungsnetze – sind so ausgestaltet, 

dass Verluste verkraftet und Kaskadeneffekte vermieden werden. Eine dynamische Form 

von Stabilität wird in Form von Fließgleichgewichten (Homöostase) realisiert. Gedächtnis 

und Selbstorganisation ermöglicht Lernen (Innovation), Modularität den Aufbau komplexer 

Systeme und hierarchisch strukturierter Materialien. Organismen nutzen in der Regel das 

unmittelbar Vorhandene als Ressource (Wasser, CO2, niederexergetische Energiequellen, 

Kalk usw.). Sie nutzen sie auch effizient, aber Effizienz ist nicht das dominierende Prinzip. 

Im zweiten Schritt wurden aus den Erfahrungen im Risikomanagement, insbesondere Kri-

tischer Infrastrukturen (Lieferkettenmanagement, Energiesysteme, Informations- und Kom-

munikationssysteme), Konsequenzen für die Gestaltung Resilienter sozio-technischer Sys-

teme gezogen. Das Ergebnis ist in Abbildung 3 dargestellt.  

 
Abbildung 3: Fähigkeiten und Gestaltungsprinzipien Resilienter sozio-technischer Systeme (Quelle 
Risikomanagement, eigene Darstellung) 
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Zu den wichtigsten Ergänzungen zählt ohne Zweifel die Integration der (menschlichen) Ak-

teure sowie der Subsidiarität, der zufolge alles was auf den unteren Systemebenen gere-

gelt werden kann auch dort geregelt werden soll. Interessanter als die Ergänzungen ist 

aber vor allem das, was in den Erfahrungen aus dem Risikomanagement im Vergleich zum 

biomimetischen Ansatz fehlt. Es sind die Fähigkeiten komplexer dynamischer Systeme wie 

Selbstorganisation, Selbstheilung und Homöostasis, es ist die Autopoiesis, die Fähigkeit, 

sich selbst zu erschaffen und dynamisch stabil zu halten. Und es fehlen die behutsamen 

und ‚demütigen‘ Aspekte des Umgangs mit komplexen Systemen, die sich in den Prinzipien 

des Ressourcenopportunismus und der Kreislaufwirtschaft ausdrücken. Das Risikoma-

nagement ist offenbar noch zu sehr mit dem reduktionistischen Versuch der Beherrschung 

und Isolation beschäftigt. Das ist nicht verwunderlich, schließlich haben die Themen ‚Be-

herrschbare Technologien‘ und Versuche des technischen ‚Containments‘ jahrelang den 

Risikodiskurs beherrscht. Der Paradigmenwechsel von der Kontrolle zur ‚gelenkten Selbst-

organisation‘ konnte offenbar im Risikodiskurs selbst dort noch nicht vollzogen werden, wo 

er immerhin schon Resilienz thematisiert. Im dritten Schritt ging es um die Fusion der bei-

den Leitkonzepte ‚Resiliente Systeme‘ und ‚Resiliente sozio-technische Systeme‘ sowie 

um ihre Spezifizierung zum Leitkonzept ‚Resiliente Energiesysteme‘ (Abbildung 4). Diesem 

Leitkonzept kommt das Leitkonzept ‚Zellulares System‘ in vielen Punkten entgegen. Eine 

energetische Infrastruktur in einem abgegrenzten Gebiet, welche sich zeitweise autonom 

versorgen und regeln lässt, in der also Systemdienstleistungen erbracht werden können, 

und in der Energieausgleich und Grundfunktionalitäten dem Subsidiaritätsprinzip folgen, 

weist etliche Gemeinsamkeiten auf mit dem Leitkonzept ‚Resilientes Energiesystem‘. Eine 

Kopplung an das übergelagerte Netz bleibt zwar wichtig, wird aber nicht jederzeit benötigt.  

 
Abbildung 4: Fähigkeiten sowie Gestaltungsprinzipien und –elemente, die das Leitkonzept Resili-
entes Energiesystem bilden (eigene Darstellung) 
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Im Rahmen von Experteninterviews und Workshops zur Erarbeitung eines Gestaltungsleit-

bildes, basierend auf diesem Leitkonzept, wurden die aktuellen und durchaus divergieren-

den Zukunftsvorstellungen deutlich, die sich oft an der Diskussionslinie zentral vs. dezentral 

orientierten. Es wurde aber auch klar, dass diese Debatten die Notwendigkeit einer erwei-

terten Versorgungssicherheit nicht im Fokus haben. Das Leitkonzept ‚Zellulares System‘ 

könnte in diesem Zusammenhang eine Brücke bilden, einerseits zu den vorfindbaren Leit-

konzepten bei den Akteuren vor Ort und andererseits zum Leitkonzept ‚Resilientes Energie-

system‘. Das Leitkonzept ‚Resilientes Energiesystem‘ ist in Abbildung 4 dargestellt. In ihm 

wird schon erkennbar wie seine Gestaltungsprinzipien und –elemente in konkrete techni-

sche Elemente und Maßnahmen im Rahmen von Gestaltungsleitbildern umgesetzt werden 

können, diese reichen von verschiedenen Speichertypen und regelbaren Ortsnetztransfor-

matoren über die Option Power-to-X in der Sektorkopplung bis hin zur Regionalstromver-

marktung und zu Notfallübungen. 

Als vierter und letzter Schritt stand die Erarbeitung der Gestaltungsleitbilder für die Fall-

beispiele an, also der Gestaltungsleitbilder ‚Resilientes Regionales Energiesystem im 

Landkreis Osterholz‘, ‚Resilientes Regionales Gestaltungleitbild für die Stadt Wolfhagen‘ 

und das ‚Gestaltungsleitbild Powert-to-Fuel‘ für die nicht ohne weiteres elektrifizierbaren 

Mobilitätsbereiche Flug- und Schwerlastverkehr.  

 
Abbildung 5: Gestaltungsleitbildelemente für ein ‚Resilientes Regionales Energiesystem Osterholz‘ 
(eigene Darstellung) 

Wissensquellen für diese Gestaltungsleitbilder waren neben dem Leitkonzept Resilientes 

Energiesystem, die im jeweiligen Gegenstandsbereich vorfindbaren Realitäten (Systembe-

schreibung, Systemanalysen mit Hilfe von Systemmodellen, Akteursanalysen, Szenarien), 
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die Ergebnisse der sowohl auf Checklisten als auch auf Modellen und Szenarien basieren-

den teilweise prospektiven Vulnerabilitätsanalysen sowie die Ergebnisse der aktuellen und 

prospektiven Wertschöpfungskettenanalysen. Die Abbildung 5 bis 6 zeigen mögliche Ge-

staltungsleitbildelemente, in die auch die Perspektive eines zellularen Systems integriert 

wurde. 

 
Abbildung 6: Gestaltungsleitbildelemente ‚Resilientes Regionales Energiesystem Wolfhagen‘ (ei-
gene Darstellung) 

Die Unterschiede zwischen den beiden Regionen sind nicht gravierend, da beide Fallbeispiele 

aus dem gleichen Grund ausgewählt wurden. Sie sind schon seit längerem in Richtung auf eine 

energetische Selbstversorgung mit Fokus auf Elektrizität engagiert. Wobei die Wolfhagener nicht 

zuletzt aufgrund eines höheren Organisationsgrades der Akteure vor Ort, mit einer Führungsrolle 

der Stadtwerke und einer Energiegenossenschaft, wesentlich erfolgreicher waren, beim Versuch 

damit auch die Wertschöpfung in der Region zu halten. In Osterholz muss die landkreisübergrei-

fende Energiegenossenschaft erst noch gegründet und die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 

und der EWE verbessert werden. In Wolfhagen ist bereits ein von den Stadtwerken organisierter 

Pilotversuch zum Demand-Side-Management angelaufen und mittelfristig erscheint der Betrieb 

eines Bedarfsspitzen-BHKW durchaus als möglich. 

Im Fall des Konzepts Power-to-Fuel lag das Gestaltungsleitbild schon vor (vgl. Abbildung 

7). Hier konzentrierte sich die Arbeit zunächst auf die Frage, wie dieses Gestaltungsleitbild 

seinen Beitrag zur Steigerung der Resilienz des Energiesystems leisten und sodann auf 

die Frage wie dieses Leitkonzept erfolgreich in die Realität überführt werden kann. 
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Die Integration von P2F in das Energiesystem eröffnet enorme Potenziale zur Verbesse-

rung der Resilienz des Gesamtsystems. Wenn es technisch gelingt, die Elektrolyseure (und 

ggf. auch die Fischer-Tropsch-Anlagen) ohne große Wirkungsgradverluste dynamisch zu 

fahren, können sie sehr gut im Lastmanagement (zur Abschöpfung von Überschussstrom) 

eingesetzt werden. Mit ihnen eröffnen sich zudem hoch interessante Möglichkeiten zur in-

telligenten Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität, die sich gegenseitig stabi-

lisieren können. Und schließlich ermöglicht das Konzept sowohl als Power-to-Gas, als auch 

als Power-to-Fuel interessante großvolumige und langfristige Speichermöglichkeiten auf 

der Basis schon existierender Infrastrukturen (Gasspeicher, Tanklager). Welches Ausmaß 

die Rückverstromung, die zu Beginn der Debatte über Power-to-X noch eine große Rolle 

spielte, nehmen wird ist, wegen der damit verbundenen Wirkungsgradverluste, derzeit nicht 

abzusehen und abhängig vom Systemdesign. 

Erfolgsfaktoren für die Transformation 

Unsere Frage nach entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine gelingende zielgerichtete 

Transformation der Energiesysteme konzentrierte sich auf die in der Innovations- und 

Transformationsforschung lange vernachlässigte Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteu-

ren. 

 
Abbildung 7: Gestaltungsleitbildelemente Power-to-Fuel (eigene Darstellung) 

Dabei standen sowohl ihre Verhinderungs- und Blockademöglichkeiten durch Skandalisie-

rung, als auch ihre Zugkraft durch Leitorientierungen und Engagement im Zentrum. Im Pro-

jekt konnte im Rahmen der Fallbeispiele aufgezeigt werden, welche Konstellationen be-

sonders erfolgversprechend für eine gelingende Transformation sind. Es konnte auch her-

ausgearbeitet werden, dass deren Rolle sich im Laufe des Transformationsprozesses wan-

delt. 

Bei der Analyse der beiden ausgewählten Selbstversorgungsregionen (Landkreis Oster-

holz, Stadt Wolfhagen) wurde deutlich, dass der regionale Ausbau erneuerbarer Energien 
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nicht automatisch mit der von den Akteuren vor Ort erwarteten Erhöhung der regionalen 

Wertschöpfung einherging. Aufgrund der Selbstorganisationsfähigkeit und der Aktivitäten 

überzeugter Promotoren ist es zumindest in Wolfhagen gelungen, die mit dem Ausbau der 

Erneuerbaren Energien verbundene Wertschöpfung weitgehend in der Region zu halten.  

Auch das Gestaltungsleitbild ‚Resilientes Regionales Energiesystem‘ und die Annäherung 

an dieses Gestaltungsleitbild durch das aktuell in der Diskussion befindliche Leitkonzept 

‚Zellulares System‘ wurde in Wolfhagen deutlich stärker unterstützt als in Osterholz. Ent-

scheidend war dabei jeweils, inwiefern sich die regionalen Akteure auf das Thema vertiefte 

Versorgungssicherheit und Resilienz überhaupt einlassen konnten. Akteure der Energie-

wende empfanden das Thema Versorgungssicherheit immer noch als Angriff auf den Aus-

bau der vermeintlich so unsicheren Erneuerbaren und die Energieversorger als Angriff auf 

die von ihnen bisher tatsächlich garantierte aktuelle Versorgungssicherheit. Zukünftige Un-

sicherheiten und mögliche Überraschungen, z. B. als Folge des Klimawandels, von Terror 

und Cyberkriminalität oder im Rahmen der aktuell nicht überschaubaren, kommenden sys-

temischen Phasen der Energiewende, wurden allzu oft noch ausgeblendet. Die Vorstellung 

eines resilienten regionalen Energiesystems fand bei den Akteuren in Wolfhagen Reso-

nanz, als die Verbindung zu bestehenden Ansätzen wie „Wertschöpfung in der Region“ 

aufgezeigt und mit dem Brückenkonzept ‚Zellulares System‘ gearbeitet wurde. 

Methodisch standen im Rahmen der Fallbeispiele zudem eine Wertschöpfungskettenana-

lyse, eine auf Interviews basierende Akteursanalyse, eine strukturelle Vulnerabilitätsana-

lyse sowie – hauptsächlich im Rahmen von Workshops – auch Partizipationsprozesse im 

Zentrum der Arbeiten. Im Kontext der angewendeten innovationstheoretischen Ansätze 

konnte die These von der kaum zu überschätzenden Bedeutung der Zivilgesellschaft in 

Verbindung mit der (medialen) Öffentlichkeit für systemische Innovationen bzw. für weit 

reichende Transformationsprozesse gestützt werden. Dies gilt nicht nur für die Kraft, die 

von geteilten Leitorientierungen ausgeht (100% Erneuerbare, regionale Selbstversorgung), 

sondern in nicht minderem Maße für die skandalisierende Kraft negativer Orientierungen 

(Tank vs. Teller, Verspargelung der Landschaft, Monstertrassen etc.). Kurze Darstellungen 

der Ergebnisse, strukturiert mit Hilfe des Schildkrötenmodells, sind in den Abbildungen 8 

und 9 zu sehen. Das Schildkrötenmodell zeigt die wichtigsten Einflussfaktoren für die Ent-

wicklung eines resilienteren Energiesystems als Push- (Hinterbeine und Schwanz) und 

Pull-Faktoren (Vorderbeine und Kopf). 

Erwartungsgemäß zeigte sich in den regionalen Fallbeispielen, dass die Steuerungsmög-

lichkeiten mit Blick auf elektrische Energie auf regionaler Ebene sehr begrenzt sind (Netz-

steuerung / Energieausgleich) und somit die Art der Kopplung zum vorgelagerten Netz von 

zentraler Bedeutung ist. Zudem war klar, dass die bundesdeutschen Regulierungen auch 
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für die untersuchten „Selbstversorgungsregionen“ essentiell waren und sind. Auch in Zu-

kunft werden die vorhandenen sowie zusätzliche Anreizsysteme nötig sein. Vor dem Hin-

tergrund der Pariser Beschlüsse zur Begrenzung des Klimawandels dürfte einer drastischen 

Erhöhung der Preise bzw. Abgaben für CO2-Emissionen aus fossilen Quellen ein hoher 

Stellenwert zukommen. Besonders deutlich ist dies bei der Umsetzung von Power-to-Fuel 

(vgl. Abbildung 10). Aber auch die Handlungsfähigkeit in den Regionen sollte, sowohl für 

die Erschließung der regional-wirtschaftlichen Potenziale als auch für die Umsetzung von 

Resilienzstrategien, nicht unterschätzt werden. Eine räumliche Kongruenz von politischen 

und energietechnischen Verwaltungsbereichen ist dafür durchaus förderlich, auch wenn be-

tont werden muss, dass eine räumliche Fixierung von Zellengrößen nicht zielführend ist. Die 

Zellen müssen im ‚Zellularen System‘ vornehmlich funktionell und nicht räumlich definiert 

werden. Im Rahmen der Fallstudien mussten wir uns aus pragmatischen Gründen (nicht 

zuletzt der Datenverfügbarkeit) auf die verwaltungstechnischen Grenzen beziehen. Innova-

tive Schritte in Richtung auf ein resilienteres Energiesystem auf regionaler Ebene wären 

zum Beispiel spezielle Tarife für Regionalstrom oder für eine erhöhte Versorgungssicherheit 

sowie die Versorgung von Kritischen Infrastrukturen mit Regionalstrom mit denen die In-

tegration der Erzeugung in der Region angekurbelt werden könnte (vgl. die Abbildung 8 und 

9).  

 
Abbildung 8: Schildkrötenmodell mit Impulsen in Richtung eines resilienteren Energiesystems des 
Landkreises Osterholz; Richtungsimpulse schwarz: bereits vorhanden, rot: zukünftig notwendig 
(eigene Darstellung) 
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Abbildung 9: Schildkrötenmodell mit Impulsen in Richtung eines resilienteren Energiesystems der 
Stadt Wolfhagen; Richtungsimpulse schwarz: bereits vorhanden, rot: zukünftig notwendig (eigene 
Darstellung) 

Anzumerken ist allerdings, dass das Leitkonzept Resiliente Energiesysteme für zivilgesell-

schaftliche Akteure nicht so ohne weiteres handlungsorientiert anschlussfähig war. Der 

Schritt von der ‚Regionalen Selbstversorgung mit Energie‘ zum ‚Resilienten Energiesystem‘ 

konnte allerdings durch das Konzept des ‚Zellularen Systems‘ geebnet werden. Der Erfolg 

der Transformation der Energiesysteme wird ganz maßgeblich davon abhängen, welche 

Leitorientierungen letztlich die Oberhand gewinnen. Das Leitkonzept Resiliente Systeme 

entfaltete zwar in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Karriere. Dennoch bleibt es 

sperrig, und das brisanteste an ihm, der Konflikt zwischen Resilienz und Ressourceneffizi-

enz, wird noch nicht einmal ansatzweise thematisiert. 

Um einen Umbau der sozio-technischen Energiesysteme in Richtung auf ‚Resiliente Ener-

giesysteme‘ verwirklichen zu können, sind weit reichende Änderungen auch im Bereich der 

Rahmenbedingungen, der Anreizsysteme und der Regulierung notwendig, was sich insbe-

sondere bei der Fallstudie P2F zeigt. 

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Herstellung von strombasierten synthetischen Kraftstof-

fen aufgrund von fehlenden bzw. hinderlichen staatlichen Regulierungen nicht wirtschaft-

lich und ihr möglicher Beitrag zur Resilienzsteigerung (Lastmanagement, intelligente Sek-



 Kurzfassung 

 
15 

torkopplung, schon existierende Langzeitspeicher und Infrastruktur) wird nicht weiter ver-

folgt. Insbesondere vor dem Hintergrund der Pariser Beschlüsse zum Klimaschutz findet 

jedoch die Position, dass strombasierte synthetische Kraftstoffe für eine CO₂-neutrale Mo-

bilität, insbesondere in den nicht so ohne weiteres elektrifizierbaren Bereichen Flugverkehr 

und Schwerlastverkehr, benötigt werden, wachsende Zustimmung. Mit Hilfe von Simulati-

onen auf der Basis eines für diesen Zweck erarbeiteten agentenbasierten Modells konnten 

die Maßnahmen, Konstellationen und Rahmenbedingungen identifiziert werden, unter de-

nen die Herausführung der Power-to-Fuel-Technologie aus der Nische und ihre erfolgrei-

che Integration in den Markt gelingen kann. 

 
Abbildung 10: Richtungsgebende Einflussfaktoren zur Etablierung von Power-to-Fuel-Anlagen. 
Richtungsimpulse schwarz: bereits vorhanden, rot: zukünftig notwendig (eigene Darstellung) 

Ausgangspunkt für das agentenbasierte Modell waren zwei Modelle von Innovations- und 

Transformationsprozessen, die im Projekt eine zentrale Rolle gespielt haben, die Multi-

Level-Perspektive für die Entwicklung aus der Nische und das Schildkrötenmodell zur 

Strukturierung richtungsgebender Einflussfaktoren. Das Schildkrötenmodell zeigt die maß-

geblichen Einflussfaktoren (vgl. Abbildung 10) von denen eine erfolgreiche Integration die-

ser Systeminnovation, also Marktetablierung, abhängt.  
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Zusammenfassend lässt sich feststellen 

Der Forschungsansatz die Energiewende als Transformation bzw. als an Leitorientierun-

gen ausgerichteten systemischen Innovationsprozess von sozio-technischen Systemen zu 

analysieren, hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. Das Schildkrötenmodell ermöglichte es, 

sowohl die aktuellen als auch die zukünftig notwendigen, Push- und Pullfaktoren in den 

jeweiligen Innovationssystemen zu identifizieren und im Sinne der Energiewende und des 

Leitkonzepts ‚Resilientes Energiesystem‘ Verständigungsprozesse zwischen den Akteuren 

auf den verschiedenen Handlungsebenen zu initiieren und Handlungsorientierungen zu 

entwickeln. Dies gilt auch für das Multi-Level-Modell, das im Fallbeispiel Power-to-Fuel den 

Rahmen für die Modellierung eines Auswegs aus der Nische vorgab. 

Die Leitorientierungen des Vorhabens nehmen die Erreichung der Klimaschutzziele in allen 

Energiesektoren ernst und lenkten den Blick auf die zukünftigen Systemstrukturen. Auf-

bauend auf biomimetischen sowie aus dem Kontext kritischer Infrastrukturen entwickelten 

Gestaltungsprinzipien wurde das ‚Leitkonzept Resilientes Energiesystem‘ erarbeitet. Für 

drei Fallstudien wurde dieses Leitkonzept in enger Kooperation mit den Akteuren zu Ge-

staltungleitbildern spezifiziert und operationalisiert. Damit konnte gezeigt werden, dass das 

Leitkonzept ‚Resilientes Energiesystem‘ nicht zuletzt über den Vermittlungsschritt ‚Zellula-

res System‘ anschlussfähig ist, Resonanz erzeugen und durch die Kooperation mit den 

Akteuren vor Ort Praxisrelevanz erlangen kann. 

 
Handlungsempfehlungen und Forschungsbedarf 

Aus den Arbeiten im Rahmen von RESYSTRA lassen sich die folgenden Handlungsempfehlun-

gen mit entsprechendem Forschungsbedarf ableiten: 

Zur zukünftigen Struktur eines Resilienten Energiesystems 
 Rasche Integration der Konsequenzen der Pariser Beschlüsse zum Klimaschutz in die Strate-

gie der Energiewende. Die derzeit festgelegten Ausbaukorridore für Erneuerbare Energien 

müssen deutlich angehoben werden. Gefordert ist eine Verfünf- bis Verzwanzigfachung der 

aktuell installierten EE-Leistung (je nach erzielbaren Einsparpotenzialen).  

 Transparente Informationen und eine Einbindung der Menschen vor Ort (z. B. über Bürgerdi-

aloge), die ökonomische Beteiligung regionaler Akteure (z. B. mittels Energiegenossenschaf-

ten) und ein Nutzen-Lastenausgleich sind zentrale Faktoren dafür, dass der erforderliche EE-

Ausbau gelingt und vor Ort auch eine Akzeptanz für die Aktivitäten besteht  

 Konzentration auf die systemischen Fragen der Energiewende, auf alle drei Sektoren (Strom, 

Wärme, Mobilität) und insbesondere auf Formen der Sektorkopplung. 
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 Erarbeitung eines integrierten Gestaltungsleitbilds ‚Resilientes Energiesystem der Bundesre-

publik Deutschland‘, von dem ausgehend jeweils skalenbezogen und gegenstandsbezogen 

Schritte der Spezifizierung und Operationalisierung unternommen werden können. 

 Schritte in Richtung auf einen zellularen Aufbau und subsidiäre Steuerung insbesondere der 

leitungsgebundenen Systeme (z. B. Komplexitätsreduktion, Teilautonomie, Kontextangemes-

senheit). Die primär funktionelle (nicht primär geographische) Abgrenzung von Zellen bedarf 

der weiteren Präzisierung. 

 Ausgewogenes Verhältnis von Dezentralisierung (Subsidiaritätsprinzip) und systemübergrei-

fender Verantwortung auf nationaler und internationaler Ebene (Versorgung der Städte und 

infrastrukturellen und industriellen Großverbraucher, internationale Systemkonfigurationen z. 

B. Desertec). 

 Ausbau von (Langzeit)Speichern und von Dämpfern (als Alternative zu den bisher dämpfen-

den rotierenden Massen) im Elektrizitätsnetz Kein vorschneller Abschied von Verbrennungs-

motor (zumindest bei Schwerlast- und Schiffsverkehr) und Flugzeugturbine. 

 Power-to-Fuel erhöht in dreifacher Funktion die Resilienz des Energiesystems: 1. Treibstoff 

für nicht elektrifizierbare Mobilitätsbereiche als Beitrag zur Diversität und funktionellen Redun-

danz 2. Option für intelligente Formen der Sektorkopplung und des Lastmanagements 3. Lang-

zeitspeicher für das gesamte Energiesystem (nicht nur Elektrizität). 

 Power-to-Fuel hat nur eine Chance für die volle Integration in den Markt (Auszug aus der Ni-

sche, Wettbewerbsfähigkeit mit fossilen Treibstoffen) durch ambitionierte Klimaschutzmaß-

nahmen (strenge Treibhausgasminderungs-Quoten, CO2-Zertifikate/CO2-Steuern). Hilfreich 

wäre auch eine intensive staatliche Unterstützung in der jetzigen frühen Innovationsphase.  

 Behutsame Digitalisierung (smart systems) und Verknüpfung mit Kommunikationsnetzen 

(Diversifizierung in Hard- und Software, unabhängige Datenkanäle und Stromversorgung).  

 Konzentration auf funktionale und strukturelle Diversität und Redundanz in den Netzen. Ange-

sichts der enormen Komplexität ist in etlichen Bereichen mehr als das n-1 Prinzip gefordert. 

 Kreislaufwirtschaft und Diversifizierung der Rohstoffquellen (seltene Metalle, Gasversorgung 

durch Biogas und Power-to-Gas). 

 Investition in Vorsorgemaßnahmen und Maßnahmen zur Regeneration nach Zusammenbrü-

chen (unverplante Ressourcen, Notvorräte, Task-Forces, Notfallübungen, Schwarzstartfähig-

keit). 

 Vorbereitung auf unterschiedliche Qualitätsniveaus der Systemleistungen, z.B. Bevorzugung 

kritischer Infrastrukturen bei gefährdeter Stromversorgung oder unterschiedliche Strompreise 

für Privatabnehmer je nach Versorgungssicherheit und akzeptierter Variationsbreite von Span-

nung und Frequenz (Sicherheitstarif). 
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 Regionalisierung bzw. Raumbindung des Strommarkts, Regionalstrom als Produkt, Regiona-

lisierung der Netzentgelte, Entwicklung eines Ansatzes für einen regionalen peer-to-peer 

Markt z.B. auf der Basis von block-chains (Regionaltarif). 

 Nach Möglichkeit Vermeidung neuer großer Pfadabhängigkeiten 

Zum Transformationsprozess 
 Intensive Weiterführung der öffentlichen Debatte über Versorgungsunsicherheiten und mögli-

che Überraschungen in der Zukunft, nicht zuletzt auch im Prozess der Transformation des 

Energiesystems selbst. Vorbereitung darauf, dass diese ‚erweiterte Versorgungssicherheit‘ 

und Resilienz keinesfalls zum Nulltarif zu haben sein wird.  

 Verankerung von Resilienz als viertem Nachhaltigkeitsprinzip neben Effizienz, Suffizienz und 

Konsistenz. 

 Ausarbeitung eines skalenübergreifenden Leitkonzepts ‚Resilientes Energiesystem‘ unter Ein-

schluss der nationalen und internationalen Ebene. Zusätzlich: Ausarbeitung von spezifizierten 

und operationalisierten Gestaltungsleitbildern. 

 Bezug zu existierenden (gelebten) Leitorientierungen herstellen und in Gestaltungsleitbilder 

einbeziehen oder zumindest berücksichtigen. 

 Weitere Unterfütterung des Leitkonzepts und der Erarbeitung von Gestaltungsleitbildern durch 

Szenarien und Modelle des Innovationssystems (Schildkröte), des sozio-technischen Energie-

systems (physikalische und dynamische) sowie des Transformationsprozesses (agentenba-

sierte). Erarbeitung einer Handreichung zur partizipativen Entwicklung von Gestaltungsleitbil-

dern im Wechselspiel zwischen Leitkonzept und Vulnerabilitätsanalyse des jeweiligen Gegen-

standsbereichs (Skalenebenen bzw. Zellen des Energiesystems, Technologiebereiche). 

 Aufzeigen und Umsetzen von Resilienz steigernden Leuchtturmprojekten, welche als Praxis-

beispiele und Vorbilder für (regionale) Akteure dienen können. 

 Nutzung von unterschiedlichen, zielgruppenspezifischen und adressatengerechten Kommu-

nikationsmitteln unter Berücksichtigung möglichst aller potenziellen Adressaten zur Verbrei-

tung der Gestaltungsleitbilder. 

 Verstetigung von Gestaltungsleitbildern einleiten z.B. in Form von Institutionalisierungen (In-

stitutsgründungen, schriftliche und öffentlich beschlossene Leitlinien, Gesetzgebungen etc.) 

und Benennung von Verantwortlichkeiten.  

 Frühzeitige Identifizierung und Einbindung von potenziellen Leitakteuren und Diffusionsinter-

mediären1, die bei der Verbreitung und Umsetzung der Gestaltungsleitbilder unterstützen. 

 Unterstützung von Genossenschaften, Bürgerbeteiligung (auch zur Spezifizierung der Ge-

staltungsleitbilder) und Eigenverbrauch. 

 
 

                                                 
1 Solche Akteure, die nicht selbst Adressat, sondern Vermittler des Gestaltungsleitbildes sind. 


