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1 Einleitung

Seit der Mensch existiert, setzt er Energie ein, um seine

Lebensbedingungen zu verbessern. Heute ist Energie

eine der grundlegenden Ressourcen für Wohlstand

und Komfort: Sie befördert Güter und Personen, treibt

Geräte und Maschinen an, ermöglicht Information und

Kommunikation, heizt und kühlt Räume – ohne Energie

geht in unserem Alltag nichts. Wie kaum ein anderer

Markt beeinflusst der Energiemarkt die künftige wirt-

schaftliche Entwicklung. Und wohl auch keine andere

Branche bietet dauerhaft stetigere Wachstumsraten.

Der große Nachteil allerdings ist: Die gegenwärtige

Energienutzung verursacht erhebliche Umweltprobleme,

weil sie überwiegend auf den fossilen Energieträgern

Öl, Gas und Kohle beruht. Eine schwerwiegende Folge

ist der durch den Menschen mitverursachte globale

Klimawandel. Aber auch der weltweit weiter wachsende

Energiebedarf – vor allem in den Schwellen- und

Entwicklungsländern – und die damit noch stärkere

Beanspruchung der globalen Rohstoffvorräte werfen die

Frage auf, welchen Stellenwert erschöpfbare Energie-

träger in Zukunft einnehmen sollen und können – oder

ob nicht erneuerbare Energien eine weitaus wichtigere

Rolle spielen müssen.

Fest steht, dass die heutige Struktur der Energie-

versorgung nicht fortbestehen kann. Nicht nur, weil

Knappheiten bei den fossilen Energieträgern länger-

fristig zu deutlich höheren Preisen führen, sondern

vor allem auch, weil die mit ihrer Verbrennung verbun-

denen Klimaprobleme schon heute Einschränkungen

des Verbrauchs notwendig machen. Es ist weniger

die Erde, sondern vielmehr der Himmel, der dem

Einsatz fossiler Energieträger Grenzen setzt. Das

Kernproblem besteht darin, den weltweit steigenden

Energiebedarf zu decken – gleichzeitig aber auch

Rohstoffe zu sparen und klimaschädliche Emissionen

zu senken. Die Energiewirtschaft muss sich deshalb

immer mehr mit der Frage beschäftigen, wie sie die

Beschaffung und Nutzung von Energie nachhaltiger

gestalten kann.

Große Umbrüche auf dem Energiemarkt sind somit

vorgezeichnet. Die Faktoren, die diesen Wandel

auslösen, aber auch andere Trends rechtzeitig

zu erkennen und ihre Auswirkungen zu verstehen,

sind Voraussetzungen für eine zukunftsweisende

Anlagestrategie im Energiesektor. In der vorliegen-

den Studie greifen wir deshalb Themen auf, die aus

unserer Sicht in Zukunft bei der globalen Energie-

versorgung eine zentrale Rolle spielen werden.

Nach einem kurzen Überblick über den Energiemarkt

in Kapitel 2 beschreiben wir in Kapitel 3 die wesent-

lichen Triebkräfte, welche die Energieversorgung in

Zukunft prägen und verändern werden. In Kapitel 4

betrachten wir die Perspektiven der einzelnen Energie-

träger für die nächsten 20 bis 30 Jahre und in Kapitel 5

Szenarien für die globale Energieversorgung insgesamt.

In Kapitel 6 gehen wir der Frage nach, wie sich der

Wachstumsmarkt „Energie“ für den Kapitalanleger opti-

mal nutzen lässt. Im abschließenden Kapitel 7 fassen

wir die Studie zusammen.

2 Der Energiemarkt – 

ein Überblick

Alle Energieträger, die als Rohstoff in der Natur vor-

kommen, bezeichnet man als Primärenergie. Hierzu

zählen die fossilen Energieträger Erdöl, Erdgas und

Kohle, der Kernbrennstoff Uran sowie die erneuer-

baren Energien in Form von Biomasse, Erdwärme,

Gezeitenkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft und Wind-

energie. Derzeit bilden die fossilen Energieträger noch

das Rückgrat der weltweiten Versorgung mit Primär-

energie: Sie decken rund vier Fünftel des Bedarfs

(davon Öl 35 %, Kohle 231/2 %, Gas 21%), weitere 7%

entfallen auf die Kernenergie; die erneuerbaren

Energien erreichen bereits einen Anteil von 131/2 %.

Kurzfristig ist das globale Energieangebot durch die

vorhandenen Förderkapazitäten und Rohstoff-

Reserven bestimmt (siehe Grafik 1). Letztere sind 

der Teil des Energievorrats, der nachgewiesen wurde

und mit den verfügbaren technischen Möglichkeiten

wirtschaftlich zu gewinnen ist. Die Reserven sind also

keine fixe Größe, sondern können durch bessere

Explorations- und Fördertechnik ausgeweitet werden.

Damit ist auch die sogenannte statische Reichweite,

die als Quotient aus den Reserven (Angebot) und der

aktuellen Jahresförderung (Nachfrage) eines Energie-

trägers definiert ist, nur eine Art Momentaufnahme:

Sie sagt aus, wie lange sich die aktuelle Förderung auf

Basis der ausgewiesenen Reserven aufrecht erhalten

lässt. Die statische Reichweite spiegelt also auch die

Knappheit der einzelnen Energieträger wider: Sinkt sie,
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dann steigen die Preise der entsprechenden Energie-

rohstoffe tendenziell. Legt man den heutigen welt-

weiten Verbrauch an fossilen Energieträgern zugrunde,

beträgt die Reichweite der Weltreserven bei Rohöl über

60 Jahre, bei Erdgas etwa 70 Jahre und bei Kohle sogar

über 200 Jahre.

Für eine längerfristige Einschätzung des Energieange-

bots sind darüber hinaus die Rohstoff-Ressourcen

zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um Vorkom-

men, die noch nicht rentabel zu gewinnen oder noch

nicht sicher nachgewiesen sind, deren Vorhandensein

aber aufgrund geologischer Indikatoren erwartet wer-

den kann. Die Summe aus Reserven und Ressourcen

bildet den gesamten Rohstoffvorrat. Er beträgt mit über

11 Millionen Tonnen SKE (Steinkohleneinheiten) mehr

als das Zehnfache der Reserven. Dank des techni-

schen Fortschritts lässt sich der Energievorrat immer

weiter erschließen und auch die rentable Nutzung

der bisherigen Förderstätten nimmt zu. Der Anreiz für

entsprechende Investitionen steigt mit dem Preis der

jeweiligen Rohstoffe.

Neben dem insgesamt vorhandenen Vorrat an Roh-

stoffen ist dessen regionale Verteilung von zentraler

Bedeutung. Sie ist insbesondere beim Erdöl sehr

ungleich: 62% der Reserven entfallen allein auf den

Nahen Osten. Kaum ausgeglichener ist die Verteilung

der Erdgasreserven mit den beiden Schwerpunktregio-

nen Naher Osten (401/2%) und den Nachfolgestaaten

der UdSSR (321/2%). Gleichmäßiger verteilt sind dage-

gen die Kohlenreserven, und zwar zu 28% auf Nord-

amerika, zu 311/2% auf Europa sowie die eurasischen

Länder und zu 33% auf den asiatisch-pazifischen

Raum.

Probleme für die Sicherheit der Energieversorgung

ergeben sich vor allem durch die Konzentration von

Rohstoffvorräten auf die sogenannte strategische

Ellipse, die sich vom Persischen Golf bis nach Zentral-
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asien erstreckt – und damit die wichtigsten akuten

und latenten Krisenherde der Weltpolitik umfasst.

Die geopolitischen Risiken der Energieversorgung

werden künftig mit der steigenden Importabhängigkeit

vieler Länder noch zunehmen. So decken derzeit die

25 Staaten der EU ihren Primärenergiebedarf etwa

zur Hälfte durch die Einfuhr fossiler Energieträger –

bis zum Jahr 2030 wird die Importquote aber voraus-

sichtlich fast 70% erreichen.

Da der Endverbraucher Primärenergie in der Regel

nicht nutzen kann, muss sie in sogenannte Sekundär-

energie umgewandelt werden. Sie ist leitungsgebunden

verfügbar (Strom, Gas, Fernwärme) oder in Form von

Veredelungsprodukten (Brennstoffe, Kraftstoffe). Diese

von verschiedenen Verbrauchergruppen (Haushalte,

Verkehr, Unternehmen) eingesetzten Energieträger

(Endenergie) werden schließlich umgewandelt in

Nutzenergie für verschiedene Anwendungsbereiche

(Wärme, mechanische Energie, Beleuchtung sowie

Information und Kommunikation). Etwa zwei Drittel

der ursprünglich eingesetzten Primärenergie gehen in

der Umwandlungskette bis zur Energiedienstleistung

beim Verbraucher verloren, und zwar durch Verluste

im Energiesektor selbst (Kraftwerke) und dessen Eigen-

verbrauch (29%), durch nichtenergetischen Verbrauch

(7%) und durch Verluste bei der Energienutzung seitens

der Verbraucher (30%; siehe Grafik 16 auf Seite 19).

Für die weltweite Energienachfrage sind das Wachs-

tum des Weltsozialprodukts und der Weltbevölkerung

die zentralen Bestimmungsgrößen. Während in der

kurzen Frist die globale Nachfrage nach Primärenergie-

trägern mit dem Wachstum der Weltwirtschaft in etwa

Schritt hält, sinkt im langfristigen Trend die Energie-

intensität (Einsatz von Primärenergie pro Einheit Brutto-

inlandsprodukt). Maßgeblich hierfür sind der technische

Fortschritt und steigende Preise für Energierohstoffe,

aber auch umwelt- und energiepolitische Rahmen-

bedingungen. Zielen diese auf den verstärkten Einsatz

von erneuerbaren Energien, wird deren Energieintensität

tendenziell steigen, während die der umweltschädlichen

Energieträger entsprechend sinkt. Wenn sich die Preise

für konventionelle Energieträger erhöhen, begünstigt

dies den Einsatz erneuerbarer Energien ebenfalls.

Ihr Anteil am Primärenergieverbrauch steigt auch dann,

wenn sich mit dem technischen Fortschritt ihre Effizienz

erhöht.

3 Die Energieversorgung

im Wandel

Der weltweite Energiemarkt ist schon seit längerem

in einer Phase des Umbruchs. Während die Industrie-

länder im Umgang mit Energie immer sparsamer

werden, ist der „Energiehunger“ in den Volkswirtschaf-

ten der Schwellen- und Entwicklungsländer riesengroß.

Allerdings zwingen die durch die Verbrennung von

fossilen Energieträgern ausgelösten Umweltprobleme

zu einem Umsteuern bei der Beschaffung und Nutzung

von Energie. Für Veränderungen im Energiesektor sorgt

auch die Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte.

Damit verbunden ist eine Tendenz zur dezentralen

Stromerzeugung und auch die Aufgaben der Stromnetze

verändern sich. Überhaupt wird das Thema „Energie-

transport“ immer bedeutender. Wichtig für die Versor-

gungssicherheit ist auch eine ausreichende Zahl an

Kraftwerken – deren Ersatzbedarf ab 2010 europaweit

stark steigt. Alle diese Faktoren wirken längerfristig auf

eine Neuausrichtung der weltweiten Energieversor-

gung hin.

3.1  Sparsame Industrieländer – energiehungrige

Schwellenländer

In den Industrieländern ist das Wachstum der Energie-

nachfrage schon jahrelang geringer als das Wirtschafts-

wachstum. Die Gründe für diese Entkopplung liegen

auf der Hand: Die Bevölkerung nimmt kaum noch zu,

die Bedürfnisse nach Mobilität und Wohnraumwärme

sind weitgehend befriedigt und die reichlich Energie

verbrauchenden Grundstoffindustrien verlieren gegen-

über den weniger energieintensiven Dienstleistungs-

branchen an Gewicht. Hinzu kommt, dass Umweltauf-

lagen und Steuern den Einsatz des Produktionsfaktors

Energie meist noch verteuern – und damit den Anreiz

verstärken, Energie effizienter einzusetzen. Die Energie-

intensität geht unter diesen Bedingungen zurück: Sie

hat sich nach Berechnungen der OECD in den Industrie-

ländern seit 1970 nahezu halbiert.

Ganz anders ist die Situation in den Schwellen- und

Entwicklungsländern: Entscheidende Voraussetzung

für ihren wirtschaftlichen Aufholprozess ist eine schnell

wachsende Rohstoff- und Energieversorgung. Wie

gewaltig der Nachholbedarf gegenüber Industrieländern

ist, verdeutlichen folgende Zahlen: Obwohl 77% der

Weltbevölkerung in Schwellen- und Entwicklungsländern

leben, beanspruchen diese gerade einmal 29% des

weltweiten Energieverbrauchs – die restlichen 71%

gehen auf das Konto der Industrieländer (einschließlich

der osteuropäischen Volkswirtschaften sowie der

Nachfolgestaaten der UdSSR), wo aber nur 23 %

der Menschen leben. Der hohe Energiebedarf der

Schwellenländer hat mehrere Ursachen. Da diese

Länder zunächst eine industrielle Basis mit entsprechen-

der Infrastruktur aufbauen müssen, haben die sehr

energieintensiven Grundstoffindustrien einen hohen

Anteil an der volkswirtschaftlichen Produktion. Zudem

ist der Produktionsfaktor Kapital relativ knapp, so dass

tendenziell energieintensivere Standardtechnik zum

Einsatz kommt. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung
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nimmt die Verstädterung zu und ein zunehmender

Teil der Bevölkerung entwickelt höhere Ansprüche an

Wohnqualität (Heizung, Klimatisierung) und individuelle

Mobilität. Kurzum: In den Schwellenländern ver-

stärken sich dynamisches Wirtschaftswachstum

und zunehmende Energienachfrage gegenseitig.

Verbunden damit ist zwangsläufig eine noch stärkere

Beanspruchung des am Weltmarkt verfügbaren Roh-

stoff- und Energieangebots.

Vergleicht man den Primärenergieverbrauch pro Kopf

in den verschiedenen Weltregionen, fällt auf, dass es

selbst unter den hochentwickelten Regionen deutliche

Unterschiede gibt (siehe Grafik 4). So ist der Pro-Kopf-

Verbrauch in Nordamerika weit höher als in Europa

oder Japan. Zurückzuführen ist dies auf klimatische

Unterschiede und landesspezifische Siedlungsstrukturen

mit entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr, Wirtschaft

und Konsumgewohnheiten. Hinzu kommt, dass sich in

Ländern mit relativ leichtem Zugang zu kostengünstigen

Energierohstoffen bevorzugt energieintensive Industrien

ansiedeln. Außerdem sind dort die Anreize für einen

sparsameren Umgang mit Energie geringer.

3.2  Klimawandel verlangt Umdenken

Jede Umwandlung und Nutzung von Energie hat Rück-

wirkungen auf die Natur und das menschliche Lebens-

umfeld. Die Politik muss deshalb stets bemüht sein,

zwischen den drei zentralen Zielen der Energiepolitik

– Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umwelt-

verträglichkeit – eine optimale Balance zu finden. In der

Vergangenheit haben die Industrieländer ihre Standards

zum Umweltschutz immer weiter angehoben. Zuletzt

ist dabei der Klimaschutz stark in den Vordergrund

gerückt, da durch das Verbrennen fossiler Energieträger

Schadstoffe entstehen, die im Verdacht stehen, das

Klima der Erde aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Auf internationaler Ebene gipfelten die Bemühungen,

den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, in der

Unterzeichnung des sogenannten Kyoto-Protokolls

durch mehr als 150 Staaten: Sie haben sich zu kon-

kreten Emissionsminderungen verpflichtet und wollen

ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2012

um mindestens 5% unter das Niveau von 1990 senken.

Die EU setzt zur Erreichung ihres Kyoto-Ziels vor allem

auf den Anfang 2005 in Kraft getretenen Handel von

Emissionsrechten. Dieses System schafft eine wirt-

schaftliche Basis, um den Ausstoß von Kohlendioxid

dort zu vermindern, wo es am wenigsten kostet. In den

Handel einbezogen sind alle größeren Anlagen energie-

intensiver Industrien. Ihnen sind bestimmte erlaubte

Emissionsmengen zugeteilt, für die Emissionszertifikate

in entsprechendem Umfang kostenlos zur Verfügung

gestellt werden. Gelingt es einem Unternehmen, seinen

Ausstoß an Kohlendioxid unter die erlaubte Grenze

zu senken, kann es die nicht benötigten Zertifikate am

Markt verkaufen. Überschreiten dagegen die Emissionen

das vorgegebene Limit, müssen zusätzliche Emissions-

rechte am Markt gekauft werden.

Eine Art Gegenentwurf zum Kyoto-Protokoll bildet die

Ende Juli 2005 geschlossene „Klimapartnerschaft“ zwi-

schen den USA, China, Indien, Südkorea und Australien.

Diese fünf Länder, die für mehr als 40% der globalen

Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sind 

(siehe Grafik 5), setzen nicht auf konkrete Ziele zur

Verminderung dieser Emissionen, sondern vielmehr

auf die Förderung und den Einsatz von modernen

Technologien, die umweltschädliche Emissionen ein-

dämmen oder sogar verhindern können. Der hierfür

notwendige breite technologische Ansatz – der weit
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Kohlendioxid-Emissionen weltweit
– Struktur in % 2003 –
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Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Grafik 5
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über die Förderung erneuerbarer Energien hinausgeht

– erfordert vor allem verstärkte Anstrengungen auf

dem Gebiet der Energieforschung, z.B. zur Abtrennung

und Speicherung von Kohlendioxid. Letztlich geht es

darum, Klimaschutz – über das Thema Umweltschutz

hinaus – als ein zentrales Ziel der Wirtschaftspolitik

zu begreifen.

3.3  Strom und Gas: Mehr Wettbewerb

und dezentrale Versorgung

Ende der neunziger Jahre ist in der EU, aber auch in

anderen Ländern, eine Liberalisierung der Strom-

und Gasmärkte in Gang gekommen. Auslöser waren

auf EU-Ebene die Strom- und Erdgasrichtlinie und in

Deutschland die 1998 in Kraft getretene Novelle des

Energiewirtschaftsgesetzes. Grundidee ist die Trennung

der Wertschöpfungsstufen („Unbundling“): Während

die Erzeugung von Strom und dessen Vertrieb für den

Wettbewerb geöffnet wurden, bleiben die Übertragungs-

und Verteilnetze als natürliche Monopole weiter reguliert.

Das Ziel ist, die Effizienz der Energieversorgung zu

steigern und dabei vor allem Kosten zu senken und

Überkapazitäten abzubauen. Die Liberalisierung hat

auf dem Strommarkt zu neuen Handelsformen geführt

und den Anbietern Chancen eröffnet, neue Geschäfts-

felder zu erschließen – und zwar außerhalb der durch

den früheren Gebietsschutz festgelegten engen Grenzen.

Für die Verbraucher wurde der Wechsel des Strom-

versorgers möglich.

Allerdings erhöht sich mit dem Wettbewerb das Markt-

risiko der Energieversorger und infolgedessen

verändert sich auch ihr Investitionskalkül. So stellen

heute langfristige Kapitalfestlegungen in einen kapital-

intensiven Kraftwerkspark – anders als unter Monopol-

bedingungen – ein relativ hohes wirtschaftliches Risiko

dar. Deshalb sind weniger kapitalintensive Investitionen

mit überschaubaren Kapitalrückflusszeiten grundsätzlich

vorteilhafter. Insbesondere werden auch Investitionen

in dezentrale Systeme der Energieversorgung, die

bei der Stromproduktion näher am Endverbraucher

sind – und auch stärker auf erneuerbare Energien

ausgerichtet sind –, wirtschaftlich attraktiver. Dezentrale

Anlagen können sowohl in das allgemeine Stromnetz

integriert als auch davon unabhängig als Insellösung

installiert sein. Letzteres eröffnet entsprechenden

Technologien gerade auch in Schwellen- und Entwick-

lungsländern ein großes Wachstumspotenzial, da hier

die nötige Netz-Infrastruktur meist nur unzureichend

vorhanden ist.

3.4  Energietransport immer wichtiger

Mit der Liberalisierung der Strommärkte verändern sich

auch die Aufgaben der Übertragungs- und Verteil-

netze für Strom. Sie dienen nicht mehr der optimalen

Versorgung durch einen Gebietsmonopolisten, sondern

fungieren als Übertragungskanäle in einem offenen

Markt. Das führt zu einer deutlichen Zunahme der phy-

sischen Ströme in den Transportnetzen, insbesondere

über die Grenzen der ehemaligen Versorgungsgebiete,

aber auch über nationale Grenzen hinweg. Die dafür

nicht konzipierten Netze sind durch den weiträumigen

Handel schnell überfordert. Die Planung des weiteren

Netzausbaus unterliegt ebenfalls höheren Unsicherheiten

und Risiken als auf regulierten Märkten.

Auch die Nutzung erneuerbarer Energien stellt die

Stromnetze vor Probleme. Während sich Strom aus

Wasserkraft, Biomasse oder Erdwärme – zumindest

in bisher erzeugtem Umfang – ohne weiteres in die

bestehenden Netze einspeisen lässt, bereiten die Foto-

voltaik und insbesondere die Windkraft Schwierigkeiten,

da hier die Stromerzeugung witterungsbedingt und

regional stark schwanken kann. Künftig sind daher auch

die Rückwirkungen einer zunehmenden Einspeisung

von Wind- und Sonnenenergie auf die Transportsysteme

– und die damit verbundenen Folgekosten – stärker zu

berücksichtigen.

Wichtig für den Energietransport sind aber nicht nur die

Stromnetze, sondern auch die vorgelagerten Transport-

ketten für die fossilen Energieträger. Die räumliche

Trennung der Gewinnung und Verwendung von Energie

ist – dank des enormen Fortschritts in der Transport-

technik und des Aufbaus weltumspannender Transport-

systeme – mittlerweile stark ausgeprägt. Sieht man

einmal von den hohen Steuern und Abgaben auf

Energie ab, machen schon heute die Aufwendungen

für Transport und Verteilung durchschnittlich mehr als

die Hälfte der Energiekosten der Endverbraucher aus.

Da aber die Transportwege aufgrund der zunehmenden

Abhängigkeit vieler Länder von importierten Energie-

trägern immer länger werden, sind künftig hohe Investi-

tionen zur Erweiterung und Sanierung der Transport-

infrastruktur notwendig. Infolgedessen sind steigende

Transportkosten – und damit auch Energiepreise – vor-

gezeichnet. Dem wirken jedoch der starke Wettbewerb

zwischen unterschiedlichen Transportwegen und Trans-

porteuren entgegen. So sind bei vielen Transportketten

die spezifischen Kosten in den letzten Jahrzehnten

deutlich gesunken.

3.5  Hoher Bedarf an neuen Kraftwerken

Neben zuverlässigen Netzen erfordert die Sicherheit der

Stromversorgung eine ausreichende Zahl an Kraftwer-

ken. Da die heute vorhandenen Anlagen in den meisten

Industrieländern größtenteils während der sechziger

und siebziger Jahre gebaut wurden und in der Regel

eine Betriebsdauer von etwa 40 Jahren haben, stehen

in den kommenden Jahren umfangreiche Ersatz-

investitionen an. Allein für Europa werden die in
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den nächsten 25 Jahren erforderlichen Investitionen

in Kraftwerke auf 300 bis 350 Mrd. EUR geschätzt,

für Deutschland rechnet man mit 50 bis 60 Mrd. EUR.

Als Ersatz für die wegfallende Kraftwerksleistung bieten

sich als grundsätzliche Optionen: Die effizientere

Nutzung von Strom, der stärkere Einsatz dezentraler

Techniken zur Stromerzeugung und effizientere her-

kömmliche Kraftwerke auf Basis fossiler Energieträger

(siehe Kapitel 6).

Der Bau neuer Kraftwerke ist mit erheblichen Unsicher-

heiten verbunden. Zum einen ist das Investitionsrisiko

grundsätzlich relativ hoch, da Kraftwerke mit einer

Bindung des eingesetzten Kapitals von bis zu 40 Jahren

sehr lange Amortisationszeiten haben. Obendrein ist

unter den Bedingungen liberalisierter Strommärkte der

Risikoaufschlag bei der Verzinsung des investierten

Kapitals höher anzusetzen als unter Monopolbedingun-

gen mit garantierten Erlösen. Dies erschwert Investitionen

in kapitalintensive Technologien der Stromerzeugung

zusätzlich. Zum anderen entstehen weitere Investitions-

risiken dann, wenn sich die umweltpolitischen Prioritäten

und Regelungen unvorhersehbar und sprunghaft

ändern. So sind in den OECD-Ländern nach Schätzun-

gen der Internationalen Energie Agentur (IEA) bis

zu 40% der Investitionskosten von Kraftwerken auf

erhöhte ökologische Anforderungen zurückzuführen.

4 Die Energieträger –

Perspektiven und Preistrends

Nach dem Blick auf die Haupttriebkräfte, die den

Energiesektor in Zukunft beeinflussen werden, stehen

in diesem Kapitel die Energieträger Erdöl, Kohle,

Erdgas, Kernenergie und die erneuerbaren Energien

im Mittelpunkt. Wie sind ihre Perspektiven für die

nächsten 20 bis 30 Jahre einzuschätzen? Welche

technologischen Fortschritte bei der Nutzung zeichnen

sich ab? Und wie werden sich ihre Preise entwickeln?

4.1  Erdöl nie mehr „billig“?

Erdöl ist im Vergleich zu anderen fossilen Energie-

trägern kostengünstiger zu fördern, zu transportieren

und zu lagern. Es hat außerdem die höchste Energie-

dichte, so dass es überwiegend im Verkehrssektor

zum Einsatz kommt. Es überrascht daher nicht, dass

Erdöl mit einem Anteil von 35% am weltweiten Primär-

energieverbrauch noch immer der wichtigste Energie-

träger ist. Gleichwohl ist seine Bedeutung – nach den

zwei Ölkrisen und den seither in Gang gekommenen

Bemühungen um Einsparung und Ersatz – relativ

gesunken. Auch die regionale Struktur des Erdöl-

angebots hat sich in den letzten 30 Jahren deutlich

verschoben: Stammte Anfang der siebziger Jahre noch

rund die Hälfte der gesamten Ölproduktion aus den

Mitgliedsstaaten der Organisation erdölexportierender

Länder (OPEC), so ist dieser Anteil inzwischen auf

ein Drittel geschrumpft. Marktanteile gewonnen haben

Afrika, Russland und Asien. Allerdings wird in den

kommenden Jahrzehnten bei den Ölimporten die

Abhängigkeit der restlichen Welt von der OPEC wieder

zunehmen, denn diese Länder verfügen über drei

Viertel der weltweiten Erdölreserven (siehe Grafik 6).

Eine für die langfristigen Perspektiven des Ölmarktes

zentrale Frage ist, wie lange überhaupt Erdöl noch in

ausreichenden Mengen verfügbar sein wird. Nach einem

Modell des US-Geologen Hubbart entspricht die Ölför-

derung in ihrem zeitlichen Verlauf einer Glockenkurve:

Dem steilen Anstieg folgt ein Plateau, anschließend

geht die Produktion immer weiter zurück. Entscheidend

ist, wann der obere Wendepunkt erreicht wird. Dieser

Punkt der maximalen Förderung (Peak Production

bzw. Peak Oil) fällt im Idealfall zusammen mit dem

sogenannten Depletion Mid Point, also jenem Punkt,

an dem die Hälfte des vorhandenen Erdöls gefördert

wurde. Ist der Depletion Mid Point erst einmal über-

schritten, gerät der Ölpreis bei gleichbleibender oder

steigender Ölnachfrage unter starken Aufwärtsdruck.

Doch ab wann in der Zukunft die Ölförderung nachlas-

sen wird, ist unter Experten heftig umstritten: Während

die Mehrheit davon ausgeht, dass der Depletion Mid

Point in den Zeitraum zwischen 2020 und 2030 fällt,

vermuten einige durchaus namhafte Geologen, dass

die Hälfte der Ölvorräte bereits gegen Ende dieses

Jahrzehnts ausgeschöpft sein könnte. Begründet wird

der pessimistische Ausblick zum einen mit überhöht

ausgewiesenen offiziellen Ölreserven. Da die den
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Einschließlich verflüssigtem Erdgas, Gaskondensat und tatsächlich

erschlossenen Ölsänden.

Quelle: BP Statistical Review of World Energy. Grafik 6
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OPEC-Ländern zugeteilten Förderquoten von ihren

vorhandenen Ölreserven abhängen, haben diese

Staaten ein Interesse an möglichst hohen Ölvorräten

(sogenannte politische Reserve). Experten halten

es deshalb für möglich, dass 10 bis 15% der offiziell

registrierten Ölreserven überhaupt nicht vorhanden sind.

Zum anderen gehen manche Geologen von einem

anderen Verlauf der Ölförderkurve aus: So unterstellt

etwa die Association for the Study of Peak Oil (ASPO)

einen steileren Anstieg bis zum Gipfel – danach aber

einen relativ flachen Abstieg. Unter diesen Voraus-

setzungen liegt der Punkt der maximalen Förderung

zeitlich deutlich vor dem Depletion Mid Point. Auch in

diesem Fall würde der Scheitelpunkt der Ölförderung

früher erreicht als bisher angenommen.

Vor dem Hintergrund dieser skeptischen Beurteilung der

Versorgungslage befürchten manche Marktbeobachter,

die in letzter Zeit stark gestiegenen Ölpreise könnten

bereits Ausdruck einer bevorstehenden Verknappung

der Ölreserven sein. Wir halten diese Befürchtungen für

übertrieben. Drei Gründe sprechen dafür, die Erdöl-

Ressourcen weniger pessimistisch einzuschätzen:

• Erstens gilt: Je teurer das Öl, umso effizienter seine

Nutzung und entschlossener die Substitution durch

andere Energieträger.

• Zweitens ermöglicht der technische Fortschritt die

effizientere Exploration bereits bekannter Lagerstätten

– vor allem aber die Ausbeutung neuer Ölquellen.

Der entscheidende Punkt bei der Bewertung der

Vorräte einzelner Ölfelder ist das Verhältnis des tech-

nisch förderbaren zum insgesamt vorhandenen Öl.

Diese sogenannte recovery rate kann je nach

Förderverfahren zwischen 20% (einfache „primäre“

Technik) und 80% (aufwendige „tertiäre“ Technik)

schwanken. Mithilfe der neuen tertiären Technik, die

das Öl mit Hilfe von Gasen und Chemikalien zutage

fördert, ließen sich nach Einschätzung von Experten

selbst aufgegebene Fördergebiete erneut nutzen

– und damit die bereits bekannten Erdölreserven in

etwa verdoppeln.

• Drittens sind die Vorräte des konventionellen Erdöls

um die Reservebasis des sogenannten nicht-kon-

ventionellen Erdöls (Schweröl, Schwerstöl, Ölsande

und Ölschiefer) zu erweitern. Dessen ausgewiesene

Vorräte liegen sogar noch deutlich über denen des

konventionellen Erdöls (siehe Grafik 7). Allerdings

darf das immense Potenzial nicht darüber hinweg-

täuschen, dass nicht-konventionelles Erdöl wegen

der hohen Förderkosten und der enormen Umwelt-

belastung bei der Gewinnung wohl nur sukzessive

für den Ölmarkt zu erschließen ist – was lediglich zu

einem flacheren Abfall der weltweiten Ölförderkurve

führen dürfte.

Dennoch bleibt festzuhalten: Die Ölreserven reichen –

unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts

bei deren Erschließung und Nutzung – noch bis

weit in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts, auch

dann, wenn der Weltölverbrauch weiterhin steigt.

Der in den letzten Jahren stark gestiegene Ölpreis

hat deshalb auch kaum etwas mit der Endlichkeit der

Ölvorräte zu tun, sondern vielmehr mit der veralteten

Infrastruktur auf der Angebotsseite: Öl kann deshalb

nicht schnell genug gefördert und verarbeitet werden,

um die weltweit steigende Nachfrage, insbesondere

aus den asiatischen Schwellenländern, zu decken.

Unzureichende Kapazitäten bestehen sowohl im

Upstream-Bereich (Exploration und Förderung) als

auch im Downstream-Bereich (Transportinfrastruktur

und Raffinerien), denn die staatlichen und privaten

Ölproduzenten hatten in den neunziger Jahren, als der

Ölpreis zeitweise unter 10 USD pro Barrel gefallen war,

kaum Anreize, in Förderanlagen und Raffinerien zu

investieren.

Wir sind deshalb davon überzeugt, dass der hohe

Ölpreis noch keine Knappheiten bei den Ölreserven

signalisiert – sondern zu einem guten Teil auf

Kapazitätsengpässen beim Angebot von Öl beruht.

Er bietet damit gleichzeitig die notwendigen Anreize

für Investitionen in Förder- und Transportkapazitäten,

da sich infolge anhaltend hoher Ölpreise die zu

erwartende Rentabilität dieser Investitionen verbessert.

Ausschlaggebend dafür, dass ein neuer Investitions-

zyklus in der Ölindustrie in Gang kommt, ist die Erwar-

tung, dass die Ölpreise längere Zeit relativ stabil auf

hohem Niveau verharren. Dass gewaltige Investitionen

dringend erforderlich sind, steht außer Frage: Nach

Prognosen der IEA wird der weltweite Bedarf an Erdöl

von derzeit knapp 4 Mrd. Tonnen (2004) bis zum Jahr
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2030 auf nahezu 6 Mrd. Tonnen steigen. Das entspricht

einem durchschnittlichen Zuwachs von gut 11/2% pro

Jahr. Um diesen Nachfrageanstieg befriedigen zu kön-

nen, bedarf es nach Schätzungen der IEA im gleichen

Zeitraum Investitionen in Höhe von drei Billionen USD.

Doch selbst wenn der hohe Ölpreis die Ölindustrie in

nächster Zeit zu umfangreichen Investitionen veranlas-

sen sollte – für deren Planung und Umsetzung muss

man mit einer Zeitspanne von fünf bis zehn Jahren

rechnen. An der Situation geringer freier Förder-

kapazitäten wird sich also so schnell nichts ändern.

Deshalb sorgen vorrübergehende Störungen des Öl-

angebots, z.B. Förderausfälle in politisch instabilen

Regionen (Irak, Iran, Nigeria), oder auch nur diesbezüg-

liche Befürchtungen, immer wieder für Preisschübe

nach oben.

Zweifel daran, dass die Ölproduzenten ihr Kapazitäts-

problem in nächster Zeit in den Griff bekommen,

signalisiert auch der Terminhandel mit Öl. Aufgrund

der vorherrschenden Unsicherheit kostete im Juli 2005

Öl, das erst ein Jahr später geliefert werden soll, mehr

als das sofort verfügbare Öl am Kassamarkt. Ein solches

als „Contango“ bezeichnetes Preisgefüge ist eher

ungewöhnlich, denn in der Regel sinken die Preise um

so mehr, je weiter der Liefertermin in der Zukunft liegt

(sogenannte Backwardation). Grundsätzlich hat die

Tatsache, dass Öl an Terminmärkten gehandelt wird,

auf den Ölpreis einen starken Einfluss: Vor allem infolge

der zunehmenden Bedeutung von Hedge-Fonds wird

er zeitweise sehr stark durch Spekulationen verzerrt.

Im Ölpreis ist deshalb eine mitunter nicht unbeträcht-

liche – allerdings kaum quantifizierbare – „spekulative

Prämie“ enthalten. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass

sich diese erwartungsgetriebenen Verzerrungen wieder

zurückbilden, sobald klar wird, dass die fundamentalen

Entwicklungen nicht den gehegten Erwartungen ent-

sprechen.

Dennoch sind verlässliche Prognosen des Ölpreises

im Spannungsfeld zwischen spekulativen Elementen

(Unsicherheiten bei der Einschätzung von Ölreserven,

politische Instabilitäten in Lieferregionen) und funda-

mentalen Preisdeterminanten auf der Seite von Angebot

(knappe Produktionskapazitäten) und Nachfrage (stei-

gender Bedarf in asiatischen Schwellenländern) so gut

wie unmöglich. So ist die kurzfristige Preisentwicklung

auf dem Ölmarkt das Ergebnis eines Zusammenspiels

von vielfältigen Einflüssen. Gleichwohl zeichnen sich

aus unserer Sicht – bei anhaltend hoher Ölnachfrage

– mittel- bis längerfristig drei nicht zu unterschätzende

Aufwärtsrisiken für den Ölpreis ab:

• Erstens gestaltet sich die Suche nach neuem Öl

immer schwieriger. Nach Angaben der IEA konnte

im Zeitraum 1993 bis 2002 nur noch rund die Hälfte

des geförderten Öls durch Neufunde ersetzt werden.

Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass ein Großteil

der weltweiten Ölreserven für private Ölkonzerne

(noch) nicht zugänglich ist (siehe Grafik 8). So

haben z.B. ausländische Investoren keinen Zugang

zu den Ölfeldern in Saudi Arabien, wo sich fast ein

Viertel der weltweiten Ölreserven befinden. Die priva-

ten Ölkonzerne müssen sich deshalb auf relativ

wenige ihnen offen stehende Regionen beschränken

mit der Folge, dass die Investitionsprojekte immer

teurer, technisch komplexer und umfangreicher – also

auch riskanter werden. Eine wichtige Voraussetzung

dafür, dass die Ölindustrie ihre Produktionskapa-

zitäten überhaupt in größerem Umfang ausbauen

kann, ist ein erweiterter Zugang für private Ölkon-

zerne zu den Ölreserven staatlicher Ölgesellschaf-

ten, denen für Kapazitätserweiterungen oft das nötige

Kapital fehlt.

• Zweitens ist in Zukunft mit deutlich steigenden

Kosten der Ölförderung zu rechnen. Da bei einigen

der bislang ausgebeuteten großen Ölvorkommen das

Fördermaximum bereits überschritten ist, müssen

zunehmend kleinere bzw. schwieriger erschließbare

Lagerstätten nutzbar gemacht werden.

• Drittens gehen Experten davon aus, dass die Gruppe

der Nicht-OPEC-Länder ihr Fördermaximum bereits

erreicht hat. Mit der zunehmenden Konzentration

des Ölangebots auf die OPEC-Länder erhöht sich

aber deren Preismacht und aufgrund der politischen

Instabilität dieser Region auch die im Ölpreis enthal-

tene Risikoprämie. Zudem verschlechtert sich damit

aus geologischen Gründen die Qualität des angebo-

tenen Erdöls, was höhere Kosten bei den Raffinerien

verursacht und Versorgungsengpässen weiterhin

Vorschub leistet.
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Ölreserven weltweit:
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Welches Szenario für die längerfristige Ölpreisent-

wicklung ist vor dem Hintergrund der skizzierten

Problemlage wahrscheinlich? Wir gehen zwar davon

aus, dass das Ölangebot aufgrund von Kapazitäts-

erweiterungen schon in wenigen Jahren deutlich stei-

gen wird. Dennoch halten wir es für unwahrscheinlich,

dass sich infolgedessen der Ölpreis wieder auf den

von der OPEC ehemals angestrebten (zur Zeit aber

ausgesetzten) Preiskorridor von 22 bis 28 USD pro

Barrel zubewegen wird – vor allem mit Blick auf die

genannten drei Aufwärtsrisiken. Für die nahe Zukunft

ist mit weiterhin hohen Schwankungen auf dem Ölmarkt

zu rechnen. Auf längere Sicht weist der Preistrend

klar nach oben: Spätestens dann, wenn das Auffin-

den neuer Ölreserven nicht mehr mit der steigen-

den Energienachfrage Schritt hält – was bereits in

10 bis 20 Jahren der Fall sein könnte –, ist für den

Ölpreis ein dauerhaft deutlich höheres Niveau zu

erwarten. Der Internationale Währungsfonds z.B. hält

(auf Grundlage eines Prognosemodells) im Jahr 2030

eine Preisspanne von 39 bis 56 USD pro Barrel

– gemessen in heutigen Preisen – für realistisch.

Wir halten diese Prognose eher noch für zu optimistisch

und können uns durchaus höhere Ölpreise vorstellen.

4.2  Kohle sicher – aber noch nicht sauber

Kohle ist weltweit nicht nur der fossile Energieträger

mit den größten Reserven, sondern sie hat mit 39%

auch den höchsten Marktanteil bei der Verstromung.

Allerdings verursacht Kohle bei der Verbrennung auch

die meisten Kohlendioxid-Emissionen. Unter Umwelt-

aspekten sind deshalb einem stärkeren Einsatz der

Kohle – vorerst – Grenzen gesetzt. Der Hauptgrund

für die hohen Kohlendioxid-Emissionen bei der Kohle-

verstromung ist deren niedriger Wirkungsgrad, also

das Verhältnis von Brennstoffeinsatz zur gewonnenen

Energie. Er liegt im weltweiten Durchschnitt gerade

einmal bei 30%, d. h. von 100% eingesetzter Primär-

energie gehen 70% bei der Umwandlung in Strom

verloren. Würden die derzeit betriebenen Kohlekraft-

werke allesamt durch solche ersetzt, die nach dem

heutigen Stand der Technik arbeiten, ließe sich der

Wirkungsgrad bereits auf über 40% steigern. Die damit

erzielbare Verminderung von Kohlendioxid-Emissionen

wäre mit 1,7 Mrd. Tonnen mehr als doppelt so hoch

wie im Kyoto-Protokoll vorgegeben. Experten halten

sogar weitaus höhere Wirkungsgrade von Kohlekraft-

werken von über 60% für möglich.

Eine wirkliche Perspektive hat Kohle aber erst dann,

wenn die Technologie der Abtrennung und Speicherung

von Kohlendioxid (Clean Coal) kommerziell verfügbar

ist. Grundsätzlich ist das Problem auf dem Weg des

sogenannten technischen Kohlenstoffmanagements

bereits lösbar: Dieser Prozess umfasst die Abscheidung

von Kohlendioxid vor oder nach der Verbrennung,

dessen Transport zu geeigneten Lagerstätten und die

dauerhafte Speicherung dort. Allerdings ist es noch

ein weiter Weg, bis diese Technologie eine zufrieden-

stellende Wirtschaftlichkeit erreicht – ganz abgesehen

davon, dass auch die Lagerung der Abfallprodukte

noch Probleme bereitet. So erwarten Experten, dass

die Vision eines Kohlekraftwerks, das kein Kohlendioxid

mehr ausstößt, erst ab etwa dem Jahr 2020 Realität

werden könnte (siehe Abschnitt 6.4).

Alles in allem wird der Energieträger Kohle auf der

Basis verbesserter Technologien seine Position in der

Stromversorgung langfristig möglicherweise noch

ausbauen können. Insbesondere die emissionsfreie

Verstromung der Kohle könnte eine wichtige Brücke

in das Zeitalter der erneuerbaren Energien sein. Doch

auch in der näheren Zukunft führt an der Kohleverstro-

mung kein Weg vorbei, wenn man neben der Umwelt-

verträglichkeit die beiden anderen zentralen Ziele der

Energiepolitik – Versorgungssicherheit und Wirtschaft-

lichkeit – berücksichtigt.

Zur Herstellung von Koks für die Stahlindustrie sind nur

bestimmte Qualitäten von Steinkohle, die Kokskohle,

geeignet, die übrigen Kohlequalitäten werden als

Kesselkohle bezeichnet. Dementsprechend ist der

internationale Kohlehandel in diese beiden Segmente

unterteilt. Der Weltkohlemarkt ist im Gegensatz zu Erdöl

und Erdgas kaum durch Kartellbildung oder politische

Faktoren beeinflusst. Im Wesentlichen bestimmen die

Grenzkosten der Bereitstellung auf den einzelnen regio-

nalen Märkten den langfristigen Preistrend. Außerdem

sind die künftigen Kohlepreise stark abhängig von der

wirtschaftlichen Entwicklung in China, einem der großen

Anbieter auf dem Weltmarkt. Entscheidend dabei ist,

ob das Land ein maßgeblicher Kohleexporteur bleibt

oder sich – trotz weiter steigender Förderung – zu einem

Nettoimporteur von Kohle entwickelt. Nicht zuletzt könnte

die in den letzten Jahren zu beobachtende Konzentration

bei den Kohle anbietenden Unternehmen Einfluss auf

die Preise haben.
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Förderung und Exporte von Steinkohle 2003
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In den neunziger Jahren war der Preistrend auf dem

Weltkohlemarkt rückläufig, da die Produktivität in vie-

len Förderländern deutlich zugenommen hatte. Zudem

zeichnen sich heutzutage viele der neu erschlossenen

Lagerstätten durch günstige geologische Bedingungen

und damit niedrige Förderkosten aus. Seit dem Früh-

jahr 2003 haben die Weltmarktpreise allerdings kräftig

angezogen. Die wesentlichen Ursachen – insbesondere

für die Preissteigerungen beim Koks – waren die infolge

des Stahlbooms stark gestiegene Nachfrage bei

stagnierendem Angebot sowie begrenzte Fracht-

und Kokereikapazitäten. Der in einer Reihe von Förder-

ländern geplante Ausbau von Produktions- und Fracht-

kapazitäten dürfte voraussichtlich spätestens im Jahr

2006 wieder zu einer deutlichen Entspannung auf den

Weltkohlemärkten führen. Auf längere Sicht werden die

Preise für Kesselkohle – dem Trend der Grenzkosten

bei der Förderung entsprechend – allenfalls moderat

steigen. Kohle dürfte daher bei der Stromerzeugung

seine Wettbewerbsposition in preislicher Hinsicht gegen-

über Erdgas, das an den Ölpreis gekoppelt ist (siehe

nächster Abschnitt), eher verbessern. Unter Umwelt-

gesichtspunkten dagegen ist Erdgas klar im Vorteil.

4.3  Erdgas im Kommen

Der Energieträger Erdgas ist technisch sehr anspruchs-

voll. Vor allem Transport und Speicherung sind im

Vergleich zu Erdöl und Kohle sehr aufwändig. Dennoch

ist Erdgas der fossile Energieträger, dessen Verbrauch

in der Vergangenheit am stärksten zugenommen hat.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen

auf die bessere Verfügbarkeit durch den Ausbau der

Transport-Infrastruktur, die in den neunziger Jahren

niedrigen Erdgaspreise in Europa und Nordamerika

und den relativ hohen Wirkungsgrad von Erdgas.

Nach den meisten Prognosen wird Erdgas seine

Position auch mittel- bis längerfristig weiter aus-

bauen. Hierzu trägt sowohl die Erschließung neuer

Marktregionen bei – vor allem in Schwellenländern

– als auch der zunehmende Einsatz in Kraftwerken.

Moderne Gas-Kraftwerke stoßen nur noch ein Viertel

so viel Kohlendioxid aus wie ein durchschnittliches

Kohlekraftwerk. Zudem lässt sich Erdgas aufgrund

seiner Beschaffenheit besonders effizient einsetzen.

Das gilt zum einen für moderne Anlagen zur Kraft-

Wärme-Kopplung, die fast alle mit Gas befeuert werden.

Experten gehen davon aus, dass durch diese Technik

– welche die bei der Stromerzeugung entstehende

Wärme zusätzlich nutzt – noch ein großer Sprung in

der Brennstoffverwertung möglich ist, insbesondere

in kleinen dezentralen Anlagen. Besonders effizient

arbeiten aber auch kombinierte Gas- und Dampf-

kraftwerke (GuD), in denen mit der heißen Abluft aus

Gasturbinen eine Dampfturbine angetrieben wird, die

zusätzlich Strom produziert. Dadurch erreichen diese

Kraftwerke bereits einen Wirkungsgrad von fast 60%,

während der eines modernen Kohlekraftwerks derzeit

nur zwischen 40 und 45% liegt. Erdgas hat noch einen

weiteren wichtigen Vorteil: Es ist der fossile Energie-

träger mit der geringsten Kohlestoffintensität. Die Sub-

stitution von Kohle und Öl durch Erdgas ist daher

ein wirksamer Schritt, um die Klimaproblematik zu

entschärfen. Allerdings erfordert die Steigerung des

Erdgasverbrauchs in den nächsten Jahren weltweit

erhebliche Investitionen in der Gaswirtschaft (siehe

Abschnitt 6.3).

Für Erdgas existiert derzeit aufgrund der relativ hohen

Transportkosten noch kein einheitlicher Weltmarkt.

Zu unterscheiden sind vielmehr die vier großen Markt-

regionen Nordamerika, Südamerika, Europa, sowie Ost-

asien und Australien. Hier differieren die Erdgaspreise

nicht nur der Höhe nach – auch die Art der Preisbildung

ist unterschiedlich. In Nordamerika und Großbritannien,

wo die Gasmärkte am weitesten liberalisiert sind, sind

die Preise bereits in starkem Maße marktbestimmt

(Gas-zu-Gas-Wettbewerb). Zwar gewinnen in diesen

Märkten die Grenzkosten der Bereitstellung von Erdgas

im langfristigen Trend einen stärkeren Einfluss auf die

Preisbildung, doch die Preise der Substitutionsenergie

Heizöl sind weiterhin eine Orientierungsgröße, die den

Erdgaspreis nach oben begrenzt.

Auf dem kontinentaleuropäischen und dem asiatischen

Markt dagegen ist der Erdgaspreis mit Preisklauseln

an die Entwicklung des Ölpreises gekoppelt. Diese

enge Bindung beruht zum einen auf der geologischen

Nähe beider Energieträger, die oft zusammen in einem

Produktionsprozess von derselben Firma gefördert

werden. Zum anderen will man nach dem sogenannten

Prinzip der Anlegbarkeit den Erdgaspreis so festlegen,

dass Erdgas gegenüber anderen Energieträgern, vor

allem Heizöl, konkurrenzfähig bleibt. Ob die Ölpreis-

bindung auch im Rahmen der sich anbahnenden

stärkeren Liberalisierung der europäischen Gasmärkte

längerfristig aufrecht zu erhalten ist, bleibt abzuwarten.

Auch mehren sich aufgrund des in letzter Zeit stark

gestiegenen Ölpreises Stimmen, die eine Entkopplung

von Gas- und Ölpreis fordern. Dennoch ist zumindest
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Öl und Gaspreis: Im Gleichlauf
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für die kommenden Jahre die Wahrscheinlichkeit

hoch, dass der Gaspreis weiterhin – wenn auch mit

einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten –

dem Ölpreis folgen wird.

4.4  Kernenergie – nein danke?

Kernenergie ist nach wie vor eine wichtige Quelle der

globalen Energieversorgung, auf ihr beruhen weltweit

7% der bereitgestellten Primärenergie und 16% der

Stromerzeugung. In den letzten Jahren hat dieser

Energieträger aus zwei Gründen eine Neubewertung

erfahren: Zum einen aufgrund der drohenden Klima-

gefahren – bei der Kernspaltung wird kein Kohlen-

dioxid freigesetzt – und zum anderen im Hinblick auf

das Thema Versorgungssicherheit. Zwar basiert auch

Kernenergie auf der Nutzung begrenzter Rohstoffe.

Allerdings könnte man die Reichweite von Uran und

Thorium je nach eingesetztem Brennstoffkreislauf erheb-

lich „strecken“. Hinzu kommt, dass Uran dank seiner

extrem hohen Energiedichte sehr gute Möglichkeiten der

Bevorratung bietet. In Deutschland ist dieser Energie-

träger deshalb als „quasiheimische Energiequelle“ ein-

gestuft.

Trotz der genannten Pluspunkte hat die Nutzung der

Kernenergie in den letzten Jahren weltweit deutlich

langsamer zugenommen als in der weiter zurücklie-

genden Vergangenheit. Denn dem Hauptvorteil einer

kohlendioxidfreien Stromerzeugung steht ein hohes

Gefahrenpotenzial gegenüber: „Achillesferse“ der

Kernkraftzukunft ist und bleibt das bislang hinaus-

geschobene Problem der Entsorgung des radioakti-

ven Abfalls. Obwohl dessen geologische Endlagerung

derzeit als die einzig machbare und akzeptable Lösung

betrachtet wird, hat noch kein einziges Land der Welt

begonnen, sie effektiv in Angriff zu nehmen. Die Lage-

rung des atomaren Mülls verschlingt enorme Summen

und belastet die Umwelt noch auf zahllose Generatio-

nen hinaus. Die Hindernisse für einen weiteren Ausbau

der Kernenergie sind deshalb vor allem politischer Natur.

Während einige Länder wie beispielsweise Deutsch-

land, die Niederlande und Schweden den Ausstieg

aus der Kernenergie beschlossen haben, bestehen in

Ländern wie Frankreich, Finnland, Südafrika, Russland,

China, Japan und Südkorea nach wie vor Pläne zum

weiteren Ausbau.

Neue Perspektiven für die Kernenergie könnte der

technische Fortschritt eröffnen. Bereits verfügbar ist

die dritte Generation von Kernkraftwerken, die mit dem

sogenannten Europäischen Druckwasserreaktor (EPR)

vor allem darauf zielt, die Sicherheits- und Produktivitäts-

parameter herkömmlicher Druckwasserreaktoren, die

den Großteil des derzeitigen europäischen Bestands

ausmachen, zu verbessern. Andere innovative Alter-

nativen wie Kernkraftwerke der vierten Generation

existieren bisher nur auf dem Papier. Dieses Forschungs-

projekt ist darauf ausgerichtet, im Laufe der nächsten

15 bis 20 Jahre vollkommen andere Konzepte zu ent-

wickeln – vor allem im Hinblick auf die bessere Nutzung

von Brennstoffen, die Reduzierung von atomarem

Abfall, die Verbesserung von Sicherheitsbedingungen

und die Senkung von Produktionskosten. Deshalb

könnten – wenn die vierte Generation etwa ab 2020

das Stadium der Marktreife erreicht – Kernkraft-

werke gesellschaftliche Akzeptanz zurückgewinnen.

4.5  Erneuerbare Energien – Klimawandel im

Energiesektor

Der Anteil erneuerbarer Energien am weltweiten Primär-

energieverbrauch liegt derzeit bei 131/2%. Davon ent-

fällt der weit überwiegende Teil auf die traditionellen

Quellen Biomasse und Abfall (knapp 11%) sowie

Wasserkraft (rund 2%). Noch verschwindend klein sind

dagegen die Beiträge der übrigen Energiearten Sonne,

Wind und Geothermie. Dass erneuerbare Energien

bislang nur in geringem Maße zur Energieversorgung

beitragen, liegt an ihrer noch mangelnden Konkurrenz-

fähigkeit, der räumlich und zeitlich eingeschränkten

Verfügbarkeit, der im Vergleich zu fossilen Energie-

trägern wesentlich geringeren Energiedichte und dem

zum Teil außerordentlich hohen Flächenbedarf. Dennoch

ist unumstritten, dass erneuerbare Energien langfristig

deutlich stärker als bislang zur weltweiten Energie-

versorgung beitragen müssen. Unklar ist nur, welche

erneuerbaren Energien wann und in welchem Ausmaß

dazu in der Lage sein werden.
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USA 103 1 97.452

Frankreich 59 – 63.473

Japan 53 3 47.848

Russland 30 6 26.268

Großbritannien 27 – 12.046

Südkorea 19 1 16.840

Deutschland 18 – 21.693

Kanada 17 1 12.569

Indien 14 9 6.621

Ukraine 13 2 13.168

Schweden 11 – 9.427

China 9 2 8.457

Spanien 9 – 7.574

Belgien 7 – 5.728

Slowakische Republik 6 – 2.472

Taiwan 6 2 7.514

Tschechische Republik 6 – 3.494

Schweiz 5 – 3.220

Bulgarien 4 – 2.722

Finnland 4 – 2.658

Welt insgesamt 440 30 386.501

Kernkraftwerke in ausgewählten Ländern

Stand: März 2004.

*) Einschließlich der im Bau befindlichen Kernkraftwerke.

Quellen: Internationale Atom Energie Agentur, World Nuclear Association.

Anzahl

in Betrieb in Bau Bruttoleistung*)

in Megawattni

Tabelle 1



Die Wasserkraft dient heute zunehmend der Strom-

produktion in Ländern mit Gebirgsregionen, wo Wasser

mit hoher Strömungsgeschwindigkeit, großen Höhen-

differenzen und guten Speichermöglichkeiten in engen

Tälern zur Verfügung steht. So gewinnt etwa Norwegen

über 90% seiner elektrischen Energie aus Wasserkraft,

in Österreich sind es 72% und in der Schweiz 70%.

Das wirtschaftliche Potenzial der Wasserkraft wird welt-

weit auf etwa 15.000 Mrd. Kilowattstunden geschätzt,

wovon etwa 2.600 Mrd. Kilowattstunden bereits

erschlossen sind. Der Rest befindet sich hauptsächlich

in Schwellen- und Entwicklungsländern. Dem weiteren

Ausbau stehen aber vor allem Umweltaspekte entgegen,

da Wasserkraftanlagen die Ökologie eines Gewässers

stark beeinträchtigen.

Auch Windenergie nutzt der Mensch seit jeher:

Die Idee der guten alten Windmühle erlebt in den

modernen Windkraftanlagen ein Comeback. Ein hohes

Potenzial bietet die Off-Shore-Nutzung, also die

Errichtung von Anlagen vor der Küste im Meer.

Für Einrichtungen auf dem Land schätzt man das

Potenzial auf 20.000 bis 50.000 Mrd. Kilowattstunden,

bei Einbeziehung der Off-Shore-Nutzung ist es noch

bedeutend größer. Nachteilig bei Windkraftanlagen

sind Geräuschemissionen, Störungen der Tierwelt und

die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Technische

Probleme verursacht die Einbindung von immer mehr

Strom aus Windkraft in die bestehenden Systeme der

Stromversorgung. Über ein Drittel des weltweit erzeug-

ten Stroms aus Windkraft und etwa die Hälfte der

Produktion in der EU stammen aus Deutschland.

Dank einer gezielten Förderpolitik hat hierzulande

die Windenergie bereits einen Anteil von 45% an

den erneuerbaren Energien.

Bei der Solarenergie ist das theoretische Potenzial

enorm – das wirtschaftlich nutzbare allerdings noch

sehr gering. Die wichtigsten Formen der Nutzung sind

die Solarthermie und die Fotovoltaik. Der solar-

thermischen Strom- und Wärmeerzeugung bieten

vor allem sonnenreiche Länder mit mehr direkter

und weniger diffuser Strahlung günstige Perspektiven.

Solarthermische Kraftwerke transformieren die Solar-

strahlung über Sonnenkollektoren in Wärme, übertragen

diese auf einen Wärmeträger (Öl, Luft) und wandeln sie

schließlich mit Hilfe von Kraftmaschinen (z.B. Dampf-

turbinen) in elektrische Energie um. Dagegen transfor-

mieren Fotovoltaik-Anlagen mit Hilfe von Solarzellen

direktes und auch diffuses Sonnenlicht unmittelbar

in elektrische Energie. Der erzeugte Strom lässt sich

entweder direkt z.B. im Haushalt nutzen oder in das

Stromnetz einspeisen. Darüber hinaus ist die Nutzung

in netzunabhängigen Kleinanlagen möglich. Dies ist

vor allem interessant für Entwicklungsländer mit unzu-

reichenden Versorgungsnetzen. Hier dient die Foto-

voltaik bereits der Versorgung von Einzelanlagen

oder entlegenen Gebieten. Problematisch ist allerdings

die Speicherung der gewonnenen Energie und deren

Transport über weite Strecken.

Der am längsten genutzte Energieträger ist Biomasse,

die ein breites Spektrum von Einsatzstoffen pflanzlicher

und tierischer Herkunft umfasst. Hierzu gehören neben

Energiepflanzen und Waldholz (nachwachsende Roh-

stoffe) auch Biogas, Deponiegas und Klärgas sowie bio-

logisch abbaubare Anteile der Abfälle von Haushalten

und Industrie (organische Reststoffe). Biomasse lässt

sich entweder als Brennstoff zur Wärme- und Strom-

erzeugung direkt einsetzen oder in flüssige Brenn- und

Kraftstoffe (z.B. Rapsdiesel) umwandeln. Gegenüber
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Erneuerbare Energien: Quellen und Nutzung
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den Energieträgern Sonne und Wind hat Biomasse den

entscheidenden Vorteil, dass sie speicherbar ist und

an jedem gewünschten Ort zu jedem Zeitpunkt für die

Energieversorgung verfügbar ist. Schätzungen zufolge

könnte Biomasse auf längere Sicht etwa 5% des Primär-

energiebedarfs in Deutschland decken. Nachteile sind

die relativ geringe Energiedichte und die bei der Bereit-

stellung und Verbrennung von Biomasse entstehenden

Luftschadstoffe.

Die Geothermie nutzt die im Erdinnern entstehende

und gespeicherte Wärme als Energiequelle. Erdwärme

ist zweifellos die erneuerbare Energie mit dem

theoretisch größten Potenzial. Der in der oberen

Erdkruste mittels konventioneller Bohrtechniken

erschließbare Wärmeinhalt beträgt ein Vielfaches

der Reserven und Ressourcen fossiler Energieträger.

Allerdings ist nach heutigem Stand der Technik nur

ein kleiner Teil dieses Potenzials wirtschaftlich nutzbar.

In geothermisch aktiven Zonen (z.B. in Island oder

Italien) fließt heißes Wasser relativ dicht unter der Erd-

oberfläche. Diese Ströme werden „angezapft“ und kön-

nen zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden

(hydrothermale Geothermie).

Ein anderes Verfahren nutzt die Wärmeenergie in tiefen

Gesteinsschichten. Dabei wird Wasser, das in einem

System von Bohrungen zirkuliert, als aufgeheizter Was-

serdampf in oberirdischen Anlagen für die Erzeugung

von Strom und Wärme genutzt (Hot-Dry-Rock-

Verfahren) – und zwar ganz unabhängig von Tages-

und Jahreszeiten. Schätzungen zufolge hat die Geo-

thermie in Deutschland das technische Potenzial, um

etwa 60% des derzeitigen Stromverbrauchs zu decken.

Sie nimmt damit im Vergleich zu anderen erneuerbaren

Energien eine Spitzenstellung ein. In einigen Jahrzehn-

ten könnte Erdwärme – bei weiterem technischen

Fortschritt und veränderten Preisrelationen – auch

einen entscheidenden Beitrag zur globalen Energie-

versorgung leisten.

Die in Tabelle 2 zusammengefassten Vor- und Nachteile

der hier betrachteten erneuerbaren Energien machen

vor allem eines deutlich: Aus eigener Kraft sind sie

bislang nicht wettbewerbsfähig. Noch fördern viele

Länder erneuerbare Energien mit umfangreichen staat-

lichen Programmen. Doch ihre Wettbewerbsposition

wird sich längerfristig aufgrund des technischen Fort-

schritts kontinuierlich verbessern. Grundsätzlich sind

bei einem Vergleich der konventionellen Energie-

technik mit den Technologien für erneuerbare Ener-

gien vor allem zwei Aspekte zu beachten:

• Während die herkömmlichen Technologien heute

weitgehend ausgereift sind und deren Anlagenkosten

bereits in der Nähe des erreichbaren unteren Niveaus

liegen, sind die meisten Technologien zur Nutzung

erneuerbarer Energien davon noch deutlich entfernt.

• Von den Gesamtkosten der traditionellen Energie-

erzeugung entfällt auf die Technologiekosten oft nur

der kleinere Anteil. Den größeren Block bilden die

Kosten der fossilen Energieträger selbst, die oben-

drein noch schwanken und im längerfristigen Trend

knappheitsbedingt tendenziell steigen. Bei erneuer-

baren Energien dagegen sind die Gesamtkosten mit

den Technologiekosten weitgehend identisch, da die

Energieträger selbst kostenlos zur Verfügung stehen.

Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Technologiekosten

der erneuerbaren Energien ihr niedrigstes Niveau

erreichen werden, besteht demnach die Aussicht

auf ein langfristig relativ stabiles Kostenniveau von

erneuerbaren Energieträgern.

Irgendwann in der ferneren Zukunft werden sich die

tendenziell steigende Kostenkurve für fossile Energie-

träger und die tendenziell sinkende Kostenkurve der

erneuerbaren Energien schneiden. Zu welchem Zeit-

punkt dies sein wird, ist allerdings kaum vorhersehbar.

Je nach den energiepolitischen Rahmenbedingungen

und der Preisentwicklung fossiler Energieträger dürfte

dieser Zeitpunkt in dem sehr breiten Zeitraum zwischen

2020 und 2050 liegen. Langfristig wird sich damit das

Problem der Energiekosten auf jeden Fall zugunsten

erneuerbarer Energien entwickeln. Hinzu kommt, dass

sie den einzigen Ausweg bieten, den weltweit steigen-

den Energiebedarf – unter Schonung knapper Rohstoffe

und Einschränkung umweltschädlicher Emissionen –

zu decken. Wir sehen deshalb langfristig ein enormes

Wachstumspotenzial für erneuerbare Energien.

4.6  Wasserstoff – Revolution oder Illusion?

Wasserstoff ist ein Sekundärenergieträger, muss also

unter Energieaufwand erst aus seiner jeweiligen Verbin-

dung gelöst werden. Ein Verfahren hierfür ist die soge-

nannte Elektrolyse, die Wasser mit Hilfe elektrischer

Energie in Sauerstoff und Wasserstoff aufspaltet. Damit

wird bereits klar, dass der Einsatz von Wasserstoff nur

dann eine ökologisch optimale Lösung ist, wenn der
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Wasserkraft 0 +**) 0 0

Windkraft – + 0/– 0

Fotovoltaik + ++ –– +

Solarthermie – ++ – +

Biomasse + +**) 0 –

Geothermie ++ ++ 0 ++

Vorteile und Nachteile erneuerbarer Energien*)

**) Im Vergleich zu fossilen Energieträgern deutlich besser (++), besser(+), neutral (0)

schlechter (–), deutlich schlechter (––).

**) Sofern Umweltschäden durch Übernutzung der Natur nicht zu befürchten sind.

Quelle: Mineralölwirtschaftsverband.

gleichmäßige Umwelt- Wettbewerbs- Ersatzpotenzial

Verfügbarkeit wirkung fähigkeit für fossile

Energieträger

Tabelle 2



zu seiner Herstellung verwendete Strom aus erneuer-

baren Energieträgern gewonnen wird. Damit also

Wasserstoff als Energieträger eine wirkliche

Alternative ist, muss zunächst einmal genügend

Strom aus erneuerbaren Energien verfügbar sein.

Interessante Einsatzfelder für Wasserstoff ergeben 

sich vor allem durch die Tatsache, dass erneuerbare

Primärenergien im Hinblick auf ihre Zuverlässigkeit

einige Nachteile haben. So ist ihre Energiedichte

begrenzt und hängt von den geografischen Gegeben-

heiten ab. Außerdem schwankt ihr Angebot stark

(Strahlung, Wind) oder ist an bestimmte Orte gebunden

(Wasserkraft, Geothermie, weitgehend auch Biomasse).

Die Primärenergie selbst ist mit Ausnahme von Biomasse

nicht transportierbar und nicht oder kaum speicherbar.

Zum Ausgleich dieser Nachteile sind erneuerbare

Energien daher entweder auf die herkömmliche

Energieversorgung angewiesen oder eben auf einen

aus erneuerbaren Energien hergestellten Sekundär-

energieträger, der ähnliche Eigenschaften wie die

speicher- und transportierbaren fossilen Energieträger

hat. Genau dies trifft auf Wasserstoff zu. Eine Wasser-

stofftechnologie gestattet die Speicherung und den

Transport von Energie in großem Umfang. Als weite-

rer Vorteil kommt hinzu, dass Erdgas an Bedeutung

gewinnt und als eine Art fossile „Übergangsenergie“

bei der langfristigen Umstellung des Energiesystems

auf erneuerbare Energien fungiert (siehe Abschnitt 6.3).

Die bereits vorhandene Erdgasinfrastruktur lässt sich

ideal für die Einspeisung von Wasserstoff nutzen.

Wasserstoff hat daher – in Kombination mit erneuer-

baren Energien – das Potenzial, neben elektrischer

Energie als zentraler Sekundärenergieträger

in einem nachhaltigen Energiesystem zu dienen.

Er kann die Nutzungsgrenzen von erneuerbaren

Energien erheblich erweitern, was aber zunächst

eine wesentlich stärkere Nutzung dieser Energie-

quellen voraussetzt. Größere energiewirtschaftlich

relevante Wasserstoffmengen werden ohnehin erst

langfristig benötigt. Denn in den für Wasserstoff haupt-

sächlich in Frage kommenden Einsatzfeldern – der

Speicherung großer Mengen von Solarstrom und dem

Transport solarer Energie über größere Distanzen –

existieren derzeit andere Optionen, welche diese Auf-

gaben bei gleicher Qualität auf absehbare Zeit zweck-

mäßiger und kostengünstiger erfüllen können.

5 Szenarien der künftigen

Energieversorgung

Eine sichere Energieversorgung erfordert Forschung

und Entwicklung, politische Weichenstellungen und

Investitionen in der Energiewirtschaft oft schon Jahr-

zehnte im Voraus. Entsprechend weit in die Zukunft

reichen Prognosen und Szenarien, die sich mit Energie-

märkten befassen. Wie wird sich der globale Energie-

verbrauch im 21. Jahrhundert entwickeln? Welches

Potenzial haben die verschiedenen Energieträger, zur

weltweiten Energieversorgung beizutragen? Mit diesen

und ähnlichen Fragen beschäftigen sich regelmäßig

verschiedene wissenschaftliche Institute, internationale

Organisationen und auch bedeutende Unternehmen

der Energiewirtschaft. Wir betrachten in diesem Kapitel

einige dieser Langfristszenarien, die sich auf die

nächsten 25 Jahre beziehen – und ein Szenario,

das darüber hinaus mögliche Entwicklungen skizziert.

5.1  Fossile Energieträger noch lange Zeit dominant

Wie bereits in Kapitel 2 dargestellt, hängt die Entwick-

lung der Energieversorgung von zahlreichen Faktoren

ab. Dazu gehören neben dem Bevölkerungs- und

Wirtschaftswachstum die Energiepreise, der technische

Fortschritt, die Verfügbarkeit von Ressourcen und

natürlich auch umweltpolitische Rahmenbedingungen

(siehe Grafik 1). Nach den hier betrachteten Prognosen

wird im Zeitraum 2004 bis 2030 die Weltbevölkerung

um durchschnittlich rund 1% pro Jahr von 6 auf 

8 Milliarden Menschen zunehmen. Das Weltsozial-

produkt expandiert mit einer jahresdurchschnittlichen

Rate von 21/2% bis 3% (siehe Tabelle 3). Mit diesem

Wachstumstempo nicht ganz Schritt hält der weltweite

Primärenergieverbrauch, der aufgrund des energie-

sparenden technischen Fortschritts und der Preis-

steigerungen für Energierohstoffe nur mit einer jähr-

lichen Rate von rund 2% steigt. Damit wäre der
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Bruttoinlandsprodukt4) 2,8 3,1 2,6

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf4) 1,8 2,2 1,4

Bevölkerung4) 1,0 1,0 1,1

Primärenergieverbrauch 2,1 1,9 2,1

Erdöl 1,7 1,8 1,1

Erdgas 2,4 2,5 2,2

Kohle 1,7 1,6 2,2

Sonstige (Kernenergie, 3,3 1,5 4,0

erneuerbare Energien)

Weltenergieverbrauch: Prognosen im Vergleich

2004–2030

1) Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut.
2) International Energy Agency.
3) World Energy Council.
4) Weltweit.

Quelle: Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut.

jahresdurchschnittliches Wachstum in %

HWWI1) IEA2) WEC3)

Tabelle 3



Weltenergieverbrauch im Jahr 2030 um etwa 60%

höher als heute. Zwei Drittel dieses Zuwachses entfallen

auf die Entwicklungsländer; sie werden 2030 insgesamt

mehr Energie als die Industrieländer verbrauchen.

Dennoch erreicht der Energieverbrauch pro Kopf in

den Entwicklungsländern im Jahr 2030 erst rund ein

Fünftel des Niveaus der Industrieländer.

Bei der Struktur des weltweiten Primärenergie-

verbrauchs (siehe Grafik 12) setzen sich die in

der Vergangenheit zu beobachtenden Tendenzen im

Prognosezeitraum fort. Die Nachfrage nach Erdgas

steigt mit einer durchschnittlichen Rate von 21/2% pro

Jahr unter den fossilen Energieträgern am stärksten.

Damit erhöht Gas seinen Anteil am Weltenergiever-

brauch im Zeitraum 2002 bis 2030 von 21 auf 25%

und wird zum zweitwichtigsten Energieträger. Langsamer

wächst dagegen die Nachfrage nach Erdöl (zwischen

gut 1 und knapp 2%) und Kohle (zwischen gut 11/2%

und gut 2%). Allerdings ist hier die Spannbreite bei den

prognostizierten Zuwachsraten sehr groß. Offensicht-

lich gibt es unterschiedliche Einschätzungen darüber,

inwieweit diese emissionsintensiven Energieträger von

restriktiven Vorgaben zum Klimaschutz betroffen sein

werden. In jedem Fall aber wird Öl auch im Jahr 2030

wichtigster Energieträger bleiben, wobei der Verbrauchs-

anteil im günstigsten Fall bei 35% liegt. Der Marktanteil

von Kohle sinkt im ungünstigsten Fall von 23 auf 22%.

Am größten ist die Spannbreite der prognostizierten

Zuwachsraten bei den nicht-fossilen Energieträgern

(Kernenergie und erneuerbare Energien): Sie liegen

zwischen 11/2% (IEA) und 4% (WEC). Nach der Prognose

der IEA (auf die sich Grafik 12 bezieht) wird der Markt-

anteil der Kernenergie um 2 Prozentpunkte auf 5%

sinken, während der Anteil erneuerbarer Energien am

Weltenergieverbrauch mit 14% konstant bleibt.

Interessant ist, wie die Veränderung von bestimmten

Annahmen, die dem oben skizzierten Basisszenario

zugrunde liegen, die Prognoseergebnisse beeinflusst.

Unterstellt man etwa, dass sich im betrachteten Zeitraum

der Zuwachs der Energieproduktivität (BIP-Einheiten

pro Einheit Primärenergie) auf durchschnittlich 1% pro

Jahr verdoppelt, dann fällt der Anstieg des Primär-

energieverbrauchs mit etwas über 50% im Vergleich

zum Basisszenario (60%) deutlich geringer aus. Infolge-

dessen vermindern sich auch die Reserven der fossilen

Energieträger und die statische Reichweite weniger stark.

Dies wiederum dämpft den Anstieg der Energiepreise.

Nimmt man dagegen an, dass die Erschließung von

neuen Erdölreserven im Vergleich zum Basisszenario

nur halb so hoch ausfällt, würde sich der nominale

Ölpreis, ausgehend von einem durchschnittlichen Wert

von knapp 40 USD pro Barrel im Jahr 2004, bis zum

Jahr 2030 etwa vervierfachen, während er sich im

Basisszenario verdreifacht. Durch den starken Preis-

anstieg wächst der Anreiz zur Nutzung von erneuer-

baren Energien. Zu ebenfalls deutlichen Preissteige-

rungen führt die Annahme eines im Jahresdurchschnitt

um 2 Prozentpunkte höheren Wirtschaftswachstums

in Asien. In diesem Fall steigt der Weltenergiebedarf

gegenüber dem Basisszenario um 40 Prozentpunkte.

Festzuhalten bleibt, dass nach den hier betrachteten

Prognosen in 25 Jahren der Weltenergieverbrauch

– trotz deutlich verbesserter Energieeffizienz –

um etwa 60% über dem heutigen Stand liegen wird.

Die fossilen Energieträger werden 2030 immer

noch mehr als vier Fünftel des globalen Energie-

bedarfs decken. Infolgedessen nehmen auch die

energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen welt-

weit weiter um über 60% zu. Von einer nachhaltigen

Energieversorgung ist man damit noch weit entfernt.

5.2  Nachhaltigkeit – Vision oder realistische

Perspektive?

Deshalb skizzieren wir abschließend ein Nachhaltig-

keitsszenario, in dem es im Laufe der nächsten

Jahrzehnte zu tiefgreifenden Veränderungen des

Energiesystems kommt. Voraussetzung hierfür sind

sowohl erhebliche Investitionen in Techniken zur ratio-

nellen Energieumwandlung und Energienutzung als

auch ein deutlich stärkerer Einsatz von erneuerbaren

Energien. Ein solcher Umbau in Richtung einer nach-

haltigen – auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

attraktiven – Energieversorgung könnte in etwa nach

folgendem Stufenplan ablaufen:

• In den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten ist zur

Vermeidung der Emission von Treibhausgasen

die rationellere Nutzung von Energie vorrangig

gegenüber dem Einsatz erneuerbarer Energien,

da dies in den meisten Fällen kostengünstiger ist.
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Weltenergieverbrauch nach Energieträgern:

Erdgas im Kommen
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Quelle: International Energy Agency. Grafik 12



Erst nach der Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen

bei der Energieversorgung sollten erneuerbare

Energien in zunehmenden Maße den dann geringe-

ren Energiebedarf decken.

• Parallel dazu ist es erforderlich, die technologische

Entwicklung erneuerbarer Energien, aber auch

neue emissionsärmere Kraftwerkstechnologien

voranzutreiben, damit sich in den darauffolgenden

Jahrzehnten die eingeleitete Verminderung der

Kohlendioxid-Emissionen aufrecht erhalten lässt.

• In zwei bis drei Jahrzehnten dürften die Kosten

erneuerbarer Energien soweit gesunken sein,

dass sie die Hauptrolle bei der weiteren Einsparung

fossiler Energieträger übernehmen können. Erst wenn

erneuerbare Energien ein wesentlicher Bestandteil

des Energiesystems sind, ist es sinnvoll, deren Anteil

am Energieverbrauch durch die Nutzung von

Wasserstoff weiter zu steigern bis hin zu einer im

Prinzip kohlendioxidfreien Energieversorgung.

Im Einzelnen sind bei dem Prozess des Ausbaus

erneuerbarer Energien im Zusammenwirken mit einer

rationelleren Energienutzung zeitlich folgende Phasen zu

unterscheiden: Zunächst der energiepolitisch gestützte

Einstieg bis etwa zum Jahr 2010, danach eine Phase der

Stabilisierung bei allmählichem Auslaufen der energie-

politischen Instrumente bis etwa 2020. Im darauffolgen-

den Jahrzehnt dürften alle Technologien zur Nutzung

erneuerbarer Energien weitgehend das Stadium der

Marktreife erreichen, so dass sie in der Zeitspanne von

2030 bis 2050 in allen Bereichen der Energieversorgung

zur dominierenden Energiequelle werden. In dieser

Phase kommt es auch zu ersten Anwendungen von

Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. In der zweiten

Hälfte des Jahrhunderts setzt sich dann die Ablösung

fossiler Energieträger verstärkt fort. Im Zuge des

sukzessiven Einstiegs in die Wasserstoffwirtschaft

könnte bis spätestens zur Jahrhundertwende eine

vollständig auf erneuerbaren Energien beruhende

Energiewirtschaft etabliert sein.

Für eine größtenteils auf erneuerbaren Energien basie-

rende Stromversorgung gilt es, alle verfügbaren

inländischen und ausländischen Quellen in einem

ausgewogenen Verhältnis zu nutzen und ihre Eigen-

schaften und Fähigkeiten in geeigneter Weise zu

kombinieren. Dabei muss sich die Energieversorgung

zu großen Teilen auf internationale Partnerschaften

stützen, da vor allem die Potenziale der solaren Strom-

quellen den absehbaren Eigenbedarf der südlichen

Erzeugerländer bei weitem übertreffen. Ohne derartige

Verbundlösungen wird es weder gelingen, die welt-

weiten Ressourcen erneuerbarer Energien optimal

zu erschließen, noch die globale Stromversorgung

nachhaltig zu gestalten.

6 Die Zukunft des Energiesektors –

Vorfahrt für Nachhaltigkeit

In diesem Kapitel wollen wir – als Schlussfolgerung

aus den beschriebenen Trends und Perspektiven

für die globale Energieversorgung – ausgewählte

Zukunftsmärkte rund um das Thema „Energie“

betrachten. Wie lässt sich dieser Wachstumsmarkt

für Kapitalanleger optimal nutzen? Wir unterteilen

dabei den Energiesektor in zwei Segmente:

Zum einen in den Bereich, der im Aktien-Research

unter die Rubrik „Energiewerte“ und „Versorger“ fällt

(klassische Energiewerte). Zum anderen sollten länger-

fristig aber auch verschiedene Märkte und Technologien

beachtet werden, die von der Entwicklung zu einem

nachhaltigen Energiesystem profitieren werden.

6.1  Klassische Energiewerte: In den nächsten

Jahren aussichtsreich

Den Schwerpunkt des Sektors Energie – in der für den

Aktienmarkt relevanten Abgrenzung (nach dem Index-

Anbieter MSCI) – bilden mit einem Anteil von rund

90% Aktiengesellschaften, die Erdöl bzw. Gas suchen

oder fördern (Upstream-Bereich) und ihr Geld mit der

Weiterverarbeitung, dem Vertrieb sowie dem Transport

von Erdöl und Gas verdienen (Downstream-Bereich).

Der Rest sind Betriebe, welche die entsprechende

Fördertechnik herstellen oder in diesem Bereich Dienst-

leistungen anbieten (Öl-Service-Firmen). Hiervon zu

unterscheiden sind die Versorger, die Strom oder Gas

an Endverbraucher liefern. Am Welt-Aktienmarkt haben

die Segmente „Energie“ und „Versorger“ einen Anteil

von rund 14%. Davon entfallen auf den Bereich Öl und

Gas knapp zwei Drittel.

Vor allem die Geschäfte der Unternehmen, die im

Upstream-Bereich anzusiedeln sind, hängen in star-

kem Maße von der Ölpreisentwicklung ab. Dies gilt

zunächst für jene Firmen, die ihr Geld hauptsächlich

mit der Förderung von Erdöl und Erdgas verdienen:

Ihr Aktienkurs korreliert eng mit dem Ölpreis (siehe

Grafik 13). Da die Kosten der Ölförderung kurzfristig

nicht vom Ölpreis abhängen, vergrößert sich bei stei-

gendem Ölpreis die Differenz zwischen Kosten und

Ertrag: Die Gewinne steigen, was positiv auf den

Aktienkurs wirkt. Auf längere Sicht werden zwar die

Kosten und Risiken der Ölförderung generell steigen,

da die Suche nach Öl immer schwieriger wird

(siehe Abschnitt 4.1). Allerdings dürfte im Zuge dieser

Entwicklung auch der Ölpreis tendenziell steigen, so

dass die Ölfirmen für ihre höheren Kosten zumindest

teilweise entschädigt werden.

Auch die Geschäfte der Ölservice-Firmen hängen im

Wesentlichen davon ab, wie stark die Preise für Rohöl
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und dementsprechend die Investitionen der Ölkonzerne

steigen. Die Dienstleistungen der Branche reichen

von der Ermittlung und Auswertung seismischer Daten

für die Erforschung von vermuteten Ölvorkommen

bis hin zum Bau und Betrieb von Ölförderanlagen.

Dazu gehören insbesondere die sogenannten FPSO-

Schiffe, die bei der Hochseeförderung eingesetzt wer-

den. Die Ölservice-Firmen müssen oftmals dann harte

Durststrecken überstehen, wenn die Ölkonzerne sich

mit der Erweiterung ihrer Förderkapazitäten zurückhalten.

Mit steigendem Ölpreis rücken nicht zuletzt verstärkt

Öllagerstätten ins Blickfeld, deren Ausbeutung bislang

zu teuer war. Dies gilt vor allem für Ölsande, die von

einigen Fachzeitschriften inzwischen zu den konventio-

nellen Erdölen gerechnet werden. Damit rückte Kanada

– wo mit 28,5 Milliarden Tonnen die größten Ölsand-

reserven lagern – quasi über Nacht auf den zweiten

Platz in der Rangfolge der erdölreichsten Länder.

Andere Experten wie BP bleiben bei der bisherigen

Aufteilung (siehe Grafik 6). Allerdings ist der technische

Aufwand, den teerartigen Stoff in Rohöl zu verwandeln,

enorm. Potenzielle Engpässe für eine Ausweitung der

Gewinnung von Ölsanden sind u.a. die Verfügbarkeit

von Erdgas und Wasser für die Dampferzeugung sowie

von Kondensat als Verdünnungsmittel für den Transport.

Hinzu kommen Emissionen von Kohlendioxid und

anderen Klimagasen. Wie schon in Abschnitt 4.1

erwähnt, darf deshalb das immense Potenzial nicht

darüber hinwegtäuschen, dass Ölsande wohl nur

sukzessive für den Ölmarkt zu erschließen sind.

Für Unternehmen, die im Downstream-Bereich tätig

sind, ist bereits gefördertes Öl ein Kostenfaktor. Die

Auswirkung eines höheren Ölpreises auf die Gewinn-

margen von z.B. Raffinerien hängt davon ab, ob und

in welchem Ausmaß die höheren Kosten an die

Abnehmer von Mineralölprodukten überwälzt werden

können. Herrscht zwischen den Raffineriebetreibern

starke Konkurrenz, könnten höhere Ölpreise deren

Ertragslage belasten. Auf längere Sicht sollten die

Anbieter allerdings in der Lage sein, die höheren Kosten

weiterzugeben. Ein höherer Ölpreis hätte in diesem

Fall keine negativen Auswirkungen auf die Gewinne

– und damit auch nicht auf die Aktienkurse der

betreffenden Unternehmen. Zu bedenken ist aber auch,

dass weltweit die Raffineriekapazitäten seit Anfang der

achtziger Jahre gesunken sind, gleichzeitig die Nach-

frage nach Ölprodukten aber stetig gestiegen ist – also

auch die Kapazitätsauslastung und die Gewinnmargen

der Raffinerien.

Weitgehend unabhängig vom Ölmarkt ist der Sektor

der Elektrizitäts- und Gasversorgung. Höhere Kosten

für Energierohstoffe schlagen – aufgrund des oft noch

mangelnden Wettbewerbs und der deshalb hohen

Preismacht – relativ rasch auf den Strompreis durch.

Auf längere Sicht profitieren die Versorger zwar von der

weltweit noch zunehmenden Stromnachfrage. Belastend

auf ihre Kostensituation wirken allerdings der enorme

Investitionsbedarf für den Ausbau und die Moderni-

sierung der Energieinfrastruktur, der auf liberalisierten

Strom- und Gasmärkten zunehmende Wettbewerb und

die längerfristig tendenziell steigenden Preise für die

eingesetzten Energieträger, insbesondere Erdgas.

6.2  Strategien für Nachhaltigkeit: Energieschub

für das Depot

Alles in allem versprechen die klassischen Energiewerte

auch in den kommenden Jahren eine überdurchschnitt-

liche Performance – vor allem dann, wenn der Ölpreis

hoch bleibt. Für längerfristig aber noch wesentlich aus-

sichtsreicher halten wir Investments im Energiesektor,

die den Aspekt einer nachhaltigen Energieversorgung

berücksichtigen – und damit einen ganz neuen Horizont

von Anlagemöglichkeiten eröffnen. Im Folgenden

wollen wir auf einige besonders attraktive Zukunfts-

märkte hinweisen. Ausgangspunkt sind die in Kapitel 3

beschriebenen Triebkräfte des Wandels im Energie-

sektor: Der durch die Liberalisierung der Strom- und

Gasmärkte begünstigte Trend zu dezentralen Energie-

systemen, die dynamisch wachsende Energienachfrage

der Schwellenländer und die zunehmende Bedeutung

der Klimapolitik.

• Die lange Zeit stark regulierte Struktur des Strom-

marktes beruhte auf der Vorstellung, dass zentrale

Großkraftwerke bei der Stromerzeugung aufgrund

von Skalenerträgen kostengünstiger als kleinere

Anlagen seien. Inzwischen hat sich aber infolge des

technischen Fortschritts bei der Erzeugung, Übertra-

gung und Nutzung von Strom die für die Erzielung

von Skalenerträgen optimale Kraftwerksgröße

beträchtlich vermindert. Künftig verschiebt sich des-

halb die Struktur der Stromerzeugung von großen

zentralen Kraftwerken hin zu kleineren dezentralen

Energiesystemen.
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Ölpreis und Energie-Aktien: Eng korreliert
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1) Integrierte Unternehmen, Öl- und Gasexploration, Raffinierung,

Marketing und Transport (MSCI-Abgrenzung).

Quelle: Datastream, eigene Berechnungen. Grafik 13



• Auch die dynamisch wachsende Energienachfrage

der Schwellenländer, in denen überregionale

Stromnetze meist nur unzureichend vorhanden sind,

eröffnet dezentralen Energietechnologien ein großes

Wachstumspotenzial, denn sie können auch unab-

hängig von der allgemeinen Netzinfrastruktur als

Insellösung installiert werden. Gleichzeitig besteht

in diesen Ländern aufgrund der steigenden Energie-

nachfrage – und der dadurch auch zunehmenden

Emissionen – ein hoher Bedarf an emissionsarmen

Technologien für fossil gefeuerte Kraftwerke.

• Nicht zuletzt muss sich der Energiesektor mit der

Notwendigkeit eines nachhaltigen Energiesystems

auseinandersetzen, die durch das Klimaproblem

immer deutlicher zutage tritt. Nachhaltig ist die

Energieversorgung nur dann, wenn einzelne Länder

ihren gegenwärtigen Energiebedarf nicht zu Lasten

der Umwelt, anderer Regionen oder künftiger Gene-

rationen decken. Auf die derzeitige globale Energie-

versorgung trifft dies aber nicht zu. Denn die Ausbeu-

tung erschöpfbarer fossiler Energieressourcen trägt

erheblich zum Problem der globalen Klimaerwärmung

bei und auch die Nutzung der Kernenergie birgt hohe

Risiken für künftige Generationen. Nicht zuletzt besteht

ein starkes Gefälle des Pro-Kopf-Energieverbrauchs

zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Ein

auch nur tendenzieller Ausgleich dieses Unterschieds

führt – selbst bei effizienterer Energienutzung –

zu einem weiteren Wachstum der globalen Energie-

nachfrage und zu einer noch weiter zunehmenden

Konkurrenz um die knappen fossilen Energieträger.

Welche Strategien für eine nachhaltige Energieversor-

gung kommen angesichts dieser Problemlage in

Betracht? Wichtig dabei ist sowohl die nachhaltige

Bereitstellung von Energie, also die Verfügbarkeit

und Zuverlässigkeit einzelner Energieträger, als auch

die ökologische Nachhaltigkeit, die sich auf die

Emissionsintensität bezieht. Bewertet man die Energie-

träger nach diesen Kriterien, ergibt sich die in Grafik 14

dargestellte Einteilung. Dabei ist die jeweilige Größe

der Kreisfläche ein Maß für den Grad der Nachhaltig-

keit eines Energieträgers. Diesbezüglich am günstigsten

einzustufen sind erneuerbare Energien und Erdgas,

während Kernenergie und Öl schwerwiegende Nachteile

haben. Auf der Grundlage dieser Klassifikation gibt es

nun grundsätzlich drei Ansatzpunkte (siehe Grafik 15),

um die durch den Energieverbrauch verursachte Umwelt-

belastung zu minimieren:

(1) die Steigerung des Marktanteils umweltfreund-

licher Energieträger (Pfeile nach rechts). Hierzu

zählen in erster Linie erneuerbare Energien und

Erdgas.

(2) die effizientere Nutzung der Energieträger (Pfeile

nach oben). Gefragt sind damit Technologien, die

nicht nur die Verluste bei der Energieumwandlung

minimieren (Kraftwerke mit höherem Wirkungsgrad),

sondern auch die dabei verursachten Emissionen

(z.B. Clean-Coal-Technologien).

(3) die Einsparung von Energie durch Einschränkung

der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nach Energie

(Pfeil nach links). Hierbei geht es um die effizientere

Nutzung von Energie beim Endverbraucher.

Die Maßnahmen (2) und (3) verlangen, die Energie-

intensität durch einen geringeren Einsatz von Primär-

energie pro Einheit Bruttoinlandsprodukt zu senken

oder, was auf dasselbe hinausläuft, die gesamtwirt-

schaftliche Energieproduktivität zu steigern. Effiziente

Energieverwendung ersetzt Energieverbrauch durch

Know-how und Technologie – und damit letztlich auch

den Import von Energie durch heimische Wertschöpfung

und Innovationen. Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt,

ist der Energieverbrauch selbst in Industrieländern

noch mit erheblichen Verlusten bei der Umwandlung

und Nutzung von Energie verbunden: Etwa 30% dieser

Verluste fallen bei der Energieerzeugung (Kraftwerke)

an und weitere 30% bei der Energienutzung durch

den Endverbraucher (siehe Grafik 16).
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Nachhaltigkeit von Energieträgern:

Erneuerbare Energien und Erdgas erste Wahl
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Diese Zahlen verdeutlichen die gewaltigen Potenziale

zur Steigerung der Energieeffizienz. Besonders aus-

sichtsreiche Wachstumsperspektiven bieten dabei

vor allem Technologien für eine effizientere Strom-

versorgung (Kraft-Wärme-Kopplung, fossile Kraft-

werkstechnik, dezentrale Energiesysteme) und

Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz

beim Endverbraucher. Aber auch erneuerbare

Energien im Verbund mit dezentralen Energie-

systemen und der Erdgasmarkt sollten bei der

Zusammenstellung eines Energieportfolios in jedem

Fall Beachtung finden.

6.3  Erdgas: Brücke in eine nachhaltige Zukunft

Die Steigerung des Anteils von Erdgas an der Versor-

gung mit Primärenergie ist eine rasch umsetzbare und

wirksame Strategie zur Verringerung von Kohlendioxid-

Emissionen. Wir sehen deshalb Erdgas als Brücke

in eine nachhaltige Energiezukunft. Investitionschancen

eröffnen sich auf dem Erdgasmarkt entlang der

gesamten Wertschöpfungskette – angefangen bei

der Exploration und Förderung über den Transport

bis hin zur Nutzung von Erdgas in modernen Gas-

und Dampfkraftwerken.

Wie bereits in Abschnitt 4.3 erwähnt, erfordert die 

Steigerung des Erdgasverbrauchs in den nächsten

Jahren weltweit erhebliche Investitionen der Gas-

wirtschaft. Das betrifft zum einen den Bereich der

Exploration und Förderung, da viele der neu ent-

deckten Lagerstätten von Erdgas in technisch sehr

schwierig zu erschließenden Gebieten liegen. Gefragt

sind u. a. Technologien zur Exploration und Förderung

in Tiefseegebieten (Deepwater Technologies) und 

Off-Shore-Bohrtechnologien. Zum anderen ist auch 

ein Ausbau der Transport-Infrastruktur erforderlich,

da Erdgas in Zukunft aus immer weiter entfernten

Förderregionen zu den Verbrauchern transportiert wer-

den muss. Neben dem weltweit angelegten System

von Rohrleitungen gewinnt deshalb bei großen

Entfernungen der Transport von verflüssigtem

Erdgas in Tankschiffen (Liquefied Natural Gas, kurz

LNG) zunehmend an Bedeutung. Die LNG-Kette

umfasst die Verflüssigung von Erdgas im Exportland

(auf die etwa 50% der Gesamtkosten entfallen), den

Transport über See (30%) und die Rückverdampfung

im Bestimmungsland (20%).

Die LNG-Technologie, deren Ursprünge bereits

40 Jahre zurückliegen, ist im Laufe der Zeit immer

wettbewerbsfähiger geworden. So sind die Baukosten

einer Verflüssigungsanlage in den letzten 30 Jahren

um rund zwei Drittel gesunken und die Transport-

kosten sind seit 1990 um mehr als die Hälfte zurück-

gegangen. Da dieser Trend anhält und LNG die durch

das Pipelinenetz vorgegebenen Abhängigkeiten von

einzelnen Produzentenländern verringert, wird künftig

der Anteil von Flüssiggas am grenzüberschreitenden

Erdgashandel noch erheblich zunehmen. Zu den großen

Importeuren von verflüssigtem Erdgas gehören die

USA, die bei schwindenden eigenen Reserven immer

mehr auf Erdgas setzen, und die rasch wachsenden

Schwellenländer Asiens, wo die „Erdgas-Epoche“ erst

beginnt.

Starken Auftrieb erhält Erdgas aber nicht nur durch den

kostengünstigeren Transport in Tankschiffen, sondern

auch durch neue, ebenfalls nicht leitungsgebundene

Möglichkeiten der Verwendung, die sich aus der Gas-

to-Liquids-Technologie (GTL) ergeben. Mit ihr lässt sich

Erdgas in synthetische Kraftstoffe und andere qualitativ

hochwertige Ölprodukte umwandeln. Diese sind direkt

in den herkömmlichen Motoren und Prozessen einsetz-
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Umwandlung und Nutzung von Energie: Enorme Verluste
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Verluste bei der
Energienutzung 30 %

Technologien für eine
effizientere Stromversorgung
• Kraft-Wärme-Kopplung
• Fossile Kraftwerkstechnik
• Dezentrale Energiesysteme

Technologien zur Steigerung
der Energieeffizienz
beim Endverbraucher

Quelle für Zahlen:

Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Zahlen auf ganze Stellen gerundet. Grafik 16



bar und haben häufig sogar günstigere Produkteigen-

schaften. Für die Zukunft ist ein starker Zuwachs an

GTL-Anlagen zu erwarten. Günstige Einflüsse kommen

dabei nicht nur vom technischen Fortschritt und von

Kostensenkungen durch Größenvorteile, sondern auch

von der Entdeckung neuer Erdgasvorkommen, die auf-

grund ihrer abgelegenen Lage (stranded gas locations)

nicht auf herkömmliche Weise wirtschaftlich nutzbar

sind. Neben der geografischen Lage sind im Hinblick

auf konkurrierende Produkte aus Erdölraffinerien aber

auch die Förderkosten relevant. Deshalb kommen für

GTL-Projekte in erster Linie nur große Erdgasvorkommen

in Frage.

6.4  Fossile Kraftwerkstechnik: Kohle gibt Gas

Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Energiesystem

ist mehr Effizienz bei der Stromversorgung ein ent-

scheidender Schritt, wenn man bedenkt, dass z.B.

in Deutschland die Bereitstellung von Strom mehr als

ein Drittel der Kohlendioxid-Emissionen verursacht und

fast die Hälfte der von den Verbrauchern zu zahlenden

Energiekosten. Wie bereits in Abschnitt 4.2 erwähnt,

bietet die Kraftwerkstechnik auf Basis fossiler

Energieträger beträchtliches Potenzial, um die Energie-

effizienz zu steigern und Emissionen von Kohlendioxid

zu vermindern. Weltweit liegt der durchschnittliche

Wirkungsgrad fossil gefeuerter Kraftwerke gerade

einmal bei 30%. Noch deutlich schlechter ist der

Kraftwerks-Standard in Schwellen- und Entwicklungs-

ländern, die oft nur einen Wirkungsgrad von 25%

erreichen. Demgegenüber erzielen moderne Kraftwerke

bereits heute Wirkungsgrade von fast 60%

(siehe Tabelle 4) – mit Kraft-Wärme-Kopplung wird

der Brennstoff sogar bis zu 85% ausgenutzt. Eine

erste Strategie zur Verminderung von Kohlendioxid

bei der Stromerzeugung ist also, weltweit beim

Ersatz oder Zubau von Kraftwerken auf den neuesten

Stand der Technik zu setzen (siehe Grafik 17).

Eine wichtige Rolle in einer nachhaltigen Energiewirt-

schaft kann Kohle allerdings nur dann spielen, wenn

das bei seiner Nutzung entstehende Kohlendioxid

weiter minimiert wird. Deshalb ist die zweite, gleich-

zeitig zu verfolgende Strategie, Innovationen im

Kraftwerksbau voranzutreiben mit dem Ziel, den Wir-

kungsgrad von Kohlekraftwerken noch zu erhöhen.

Beträchtlich steigern lässt sich die Stromausbeute

eines Kraftwerks durch die Kombination einer Gasturbine

mit einer Dampfturbine (GuD). Dieser GuD-Prozess

wird bereits seit Jahren bei Erdgaskraftwerken erfolg-

reich eingesetzt: Sie kommen damit auf einen Wirkungs-

grad von fast 60%. Ziel der Energieforschung ist es,

künftig auch Kohlekraftwerke durch Anwendung des

GuD-Prozesses auf einen ähnlichen Stand zu bringen.

Um schließlich der Kohle den Weg für eine nahezu

klimaneutrale Stromerzeugung zu bahnen, kommt als

dritte Strategie in Betracht, das Kohlendioxid vor

oder nach der Verbrennung von Kohle abzutrennen

und unterirdisch zu lagern. Diese sogenannte

Sequestrierung ist allerdings mit einem deutlich höhe-

ren Energie- und Ressourcenverbrauch verbunden.

Zunächst geht es darum, diesen Weg technologisch,

ökonomisch, ökologisch und geologisch zu prüfen.

Grundvoraussetzung für die Umsetzung dieser

technologischen Option ist die langfristig sichere

Speicherung des Kohlendioxids.

Neueste Techniken zur schadstoffarmen Verbrennung

von Kohle verwandeln diese in Synthesegas, das in

Gasturbinen Strom erzeugt. Diese Kombination aus

Vergasung eines flüssigen oder festen Brennstoffes

und GuD-Anlage wird als „Integratet Gasification

Combined Cycle“ (IGCC) bezeichnet. Der Vorteil dabei:

Schadstoffe werden schon vor der Verbrennung

abgetrennt oder entstehen erst gar nicht. Grundsätzlich

steigt die Rentabilität von IGCC-Kraftwerken auf Kohle-

basis gegenüber herkömmlichen Kohlekraftwerken mit
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Strategien für weniger Kohlendioxid bei der

Stromerzeugung

Effizienzsteigerung

Horizont 1 Horizont 2 Horizont 3

Stand der Technik weltweit einsetzen

Fortschrittliche Kraftwerkstechnik (weiter-) entwickeln 

Kohlendioxidfreie fossil gefeuerte Kraftwerke

Speicherung und Abtrennung von Kohlendioxid

Quelle: RWE Power. Grafik 17

Kernenergie 1.600 36,0 8.000 1.700 4,4

Steinkohle 700 46,0 7.000 700 3,4

Braunkohle 850 43,5 8.000 750 3,3

GuD (Erdgas) 700 58,0 7.000 400 3,8

Wasserkraft 700 – 5.000 1.800 5,6

Wind (Küste) > 1 – 2.500 700 5,8

Fotovoltaik > 1 – 2.400 6.000 43,7

IGCC 700 51 7.000 1.300 4,2

IGCC mit Kohlen-

dioxid-Abtrennung 700 45 7.000 1.540 4,8

GuD mit Kohlen-

dioxid-Abtrennung 700 52 7.000 560 4,4

Kraftwerkstypen im Vergleich

Um die Kosten zu ermitteln, wird eine Betriebszeit von 30 Jahren (bei Kernenergie 50 Jahre)

angenommen, Abschreibung 15 Jahre, Fremdkapital 70%, Abzinsung 8%. Die Kohlendioxid-

Abtrennung wird ohne Verflüssigung, Transport und Deponierung betrachtet.

Quelle: Siemens.

elektrische Wirkungs- Volllast- Investitio- Strom-

Leistung grad Stunden nen erzeugung

MW % pro Jahr €/kW €ct /kWh

Tabelle 4



den gesetzlichen Anforderungen an den Schadstoff-

ausstoß. Weitere unter dem Aspekt der Kohlendioxid-

Abtrennung entwickelte neue Prozessideen wie z.B. eine

Kombination aus Kohlevergasung und Brennstoffzellen

(Brennstoffzellen-Kraftwerk) werden gegenwärtig in

Studien konkretisiert und bewertet. Alle skizzierten Tech-

nologien könnten ab etwa dem Jahr 2020 einsatzreif sein.

6.5  Energienachfrage: Weniger ist mehr

Neben der Angebotsseite des Energiesektors müssen

auch die verschiedenen Nachfragebereiche zur effizien-

teren Nutzung von Energie beitragen. Im Grunde geht

es darum, aus jeder eingesetzten Kilowattstunde

Endenergie den größtmöglichen Nutzen zu ziehen und

damit unnötigen Energieeinsatz zu vermeiden. Die im

Bereich der Stromanwendung zu erschließenden

Effizienzpotenziale lassen sich drei Kategorien zuordnen:

Erstens der Nutzung effizienterer Geräte, Anlagen

und Prozesse. Beispiele hierfür sind die Optimierung

motorengetriebener Systeme (Pumpen, Ventilatoren

oder Kompressoren), auf die in Deutschland rund zwei

Drittel des Stromverbrauchs entfallen, und effizientere

Beleuchtungstechniken. Zweitens gilt es, elektrische

Energie durch andere Energieträger zu ersetzen.

Dies betrifft insbesondere Elektroheizungen und die

elektrische Warmwasserbereitung, die rund ein Viertel

des Stromverbrauchs privater Haushalte ausmachen.

Drittens ergeben sich beachtliche Minderungspotenziale

durch einen bewussteren Umgang mit Strom

bzw. elektrischen Geräten, z.B. durch Verringerung

der Leerlaufverluste im Stand-by-Betrieb.

Schlüsselbereich für die Reduktion des Wärmebedarfs

sind die privaten Haushalte. Sie benötigen fast 90%

ihres Endenergiebedarfs für Raumwärme und Warm-

wasser. Einsparpotenzial ergibt sich durch eine bessere

Wärmedämmung von Gebäuden und verbesserte Heiz-

anlagen. Eine ideale Ergänzung der Einsparbemühun-

gen ist die verstärkte Nutzung von Biomasse, Solar-

kollektoren und längerfristig auch Geothermie, die in

Zukunft einen großen Teil des Wärmebedarfs decken

kann. Erneuerbare Energien lassen sich in der Regel

in einem Nahwärmenetz kostengünstiger nutzen als in

Kleinanlagen für einzelne Gebäude.

Neben dem Wärmebereich bietet der Verkehrssektor

noch ein hohes Potenzial zur Steigerung der Energie-

effizienz. In Deutschland liegt sein Anteil am Endenergie-

verbrauch bei 30% und er verursacht rund ein Viertel

der energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen. Da vor

allem der Güterverkehr in Zukunft noch erheblich

zunehmen wird, kommt es zunächst darauf an, den

spezifischen Kraftstoffverbrauch durch Verbesserung

der Fahrzeug- und Motorentechnik deutlich zu senken.

In die gleiche Richtung wirken neue Antriebstechniken

wie der Hybridantrieb. Weitere Potenziale liegen in

der Herstellung leichterer Fahrzeuge und dem Einsatz

von Leichtlaufreifen.

Darüber hinaus ist auf längere Sicht auch der Einsatz

neuer Kraftstoffe notwendig, um eine nachhaltige

Verringerung der Emission von Treibhausgasen zu

erreichen. Aus heutiger Sicht könnte vor allem Erdgas

die Rolle eines „Übergangskraftstoffs“ einnehmen.

Einerseits wäre man weniger abhängig vom Öl, ande-

rerseits ließe sich der geringere Kohlenstoffgehalt bei

sogar leicht besseren Antriebswirkungsgraden nutzen.

Erdgas könnte letztlich auch als Einstieg in eine Wasser-

stoff-Infrastruktur dienen. Denn langfristig wird sich

nach Meinung der meisten Experten Wasserstoff als

Kraftstoff durchsetzen – sofern es gelingt, ihn mit Hilfe

erneuerbarer Energien kostengünstig herzustellen.

Ein wesentlicher Garant für eine erfolgreiche Steigerung

der Energieeffizienz ist die Etablierung eines Marktes

für Energiedienstleistungen, deren Anbieter für einen

möglichst effizienten Einsatz von Energie sorgen.

Entscheidend dabei ist eine nachweisbare Verringerung

des Energieverbrauchs. Der Kunde erwirbt also nicht

nur eine Anzahl von Kilowattstunden Strom oder Kubik-

metern Gas, sondern auch das „Produkt Energie-

effizienz“. So übernehmen etwa Energie-Contracting-

Firmen vertraglich die Lieferung von Strom und Wärme

für Gebäude zu einem vereinbarten Preis. Infolge-

dessen sind sie bestrebt, ihre eigenen Kosten durch

die Einsparung von Energie niedrig zu halten.

6.6 Erneuerbare Energien und dezentrale 

Versorgung: Nachhaltig und effizient

Neben einer verbesserten Effizienz bei der Nutzung

fossiler Energieträger ist der stärkere Einsatz erneuer-
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Belgien 1,1 1,2 6,0

Dänemark 8,7 23,0 29,0

Deutschland 4,5 8,0 12,5

Finnland 24,7 23,4 31,5

Frankreich 15,0 13,5 21,0

Griechenland 8,6 10,7 20,1

Irland 3,6 8,9 13,2

Italien 16,0 14,4 25,0

Luxemburg 2,1 2,7 5,7

Niederlande 3,5 3,8 9,0

Österreich 70,0 59,2 78,1

Portugal 38,5 41,9 39,0

Schweden 49,1 42,7 60,0

Spanien 19,9 26,2 29,4

Vereinigtes Königreich 1,7 2,9 10,0

EU 15 13,9 14,9 22,0

Europäische Union:

Mehr Strom aus erneuerbaren Energien
– Anteile am Stromverbrauch in % –

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Ziel

1997 2003 2010

Tabelle 5



barer Energien ein zentraler Baustein für eine nach-

haltige Energieversorgung. Alle europäischen Länder

streben einen erheblich höheren Anteil erneuerbarer

Energien an der Stromerzeugung an (siehe Tabelle 5).

Dabei bestimmen das Tempo des Ausbaus erneuer-

barer Energien sowohl die jeweiligen technischen

Potenziale und die entsprechenden Technologiekosten

als auch am Klimaschutz orientierte energiepolitische

Zielvorgaben. Begünstigt wird die Verbreitung von

erneuerbaren Energien auch durch den Trend zur

dezentralen Stromerzeugung. Dabei bringen intelli-

gente Steuerungssysteme das aus verschiedenen

Erzeugungsanlagen stammende Stromangebot mit der

Stromnachfrage der Verbraucher in Einklang. Diese

sogenannten virtuellen Kraftwerke bestehen aus

einer größeren Anzahl kleiner, dezentraler Einheiten,

vorwiegend Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Auch

kleine fossil gefeuerte Kraft- und Heizkraftwerke können

in das System eingebunden sein.

Der Bedarf an dezentralen Energietechniken wird in

den nächsten Jahren gerade auch im Hinblick auf die

Umweltverträglichkeit und die Sicherheit der Energie-

versorgung erheblich zunehmen. Besondere Gestal-

tungsspielräume eröffnet der zwischen 2010 und 2020

verstärkt anfallende Ersatz- und Erneuerungsbedarf bei

Kraftwerken und Stromnetzen in Europa. Die wichtigsten

technischen Optionen für eine dezentrale Energie-

versorgung sind in Tabelle 6 zusammengestellt.

Für die künftige Stromerzeugung gewinnen vor allem

die Nutzung der Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung

auf Basis der Biomasse und der Geothermie sowie

der weitere Ausbau der Windenergie an Bedeutung.

Im Bereich der Wärmeversorgung sind in Zukunft

vor allem die Solarthermie, die oberflächennahe Geo-

thermie und Biomasse-Heizungen gefragt. Unter dem

Aspekt der Effizienz besonders vorteilhaft ist der Aus-

bau der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme

in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Die Kraft-Wärme-

Kopplung bietet ein weites Einsatzfeld, insbesondere

auch für erneuerbare Energien, und lässt sich mit

verschiedenen Anlagetechniken unterschiedlichen

Entwicklungsstands umsetzen.
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Stand der Technik bei ausgewählten

dezentralen Energietechnologien

Forschungs- und Entwicklungsphase

Markteinführungsphase

Phase der Marktdurchdringung

1995 - 2000

Biogas

Biomasse
(Vergasung)

Windenergie

Geothermie

Brennstoffzellen-
Blockheizkraftwerk

Solarthermie & 
effiziente Gebäude

Brennstoffzellen-
Heizgerät

Mikrogasturbine

2000 - 2005 2005 - 2010 nach 2010

Quelle: Wuppertal Institut. Grafik 18

konventionelle

Energieträger2)

konventionelle

Wärmeerzeuger

Gasabsorptions-

wärmepumpe

Stromwärme-

pumpe

Nah- und

Fernwärme-

versorgung

Motor-Blockheiz-

kraftwerk

Klein-Blockheiz-

kraftwerk

Stirlingmotor

Mikrogasturbine

Brennstoffzellen-

Heizgerät

Brennstoffzellen-

Blockheiz-

kraftwerk

erneuerbare

Energien

Biomasse (z.B.

Pelletheizung)

Solarthermie

(vor allem in

Verbindung mit

hocheffizienten

Gebäuden,

saisonalen

Speichern und

Nahwärmenetzen)

Windenergie

Fotovoltaik

(Klein-)

Wasserkraft

Biomasse

Biogas-Blockheiz-

kraftwerk

Geothermie

(Hot-Dry-Rock)

Wichtige technische Optionen

der dezentralen Energieversorgung1)

1) Fettgedruckte Technologien sind aufgrund ihres innovativen Charakters

bzw. ihres quantitativen Beitrags zur Stromversorgung in den nächsten

10 Jahren von besonderer Bedeutung.
2) Vor allem Erdgas, Mineralöl bzw. Strom.

Quelle: Wuppertal Institut.

Strom- Wärme- Kraft-Wärme-

versorgung versorgung Kopplung

Tabelle 6



Als Hoffnungsträger für eine nachhaltige Energietechnik

gilt vor allem die Brennstoffzelle. Sie bietet zum einen

die Chance, in größeren stationären Anwendungen der

Kraft-Wärme-Kopplung (Großkraftwerke) hohe Wirkungs-

grade zu erzielen (Hochtemperatur-Brennstoffzellen in

Kombination mit Gasturbinen). Zum anderen eröffnen

Brennstoffzellen die Möglichkeit, im kleinen Leistungs-

bereich (Hausenergieversorgung) bislang ungenutzte

Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung zu erschließen.

Brennstoffzellen könnten deshalb – wenn sich die

angestrebten Kostensenkungen verwirklichen lassen

und eine ausreichende Langzeitstabilität gewährleistet

ist – längerfristig zunehmend die herkömmliche Kraft-

werkstechnologie ersetzen. Die Brennstoffzelle ver-

spricht aber nicht nur eine hervorragende energe-

tische Leistung, sondern ermöglicht auf längere

Sicht auch die Verwendung von Wasserstoff, der

etwa ab dem Jahr 2020 als neuer Energieträger

zum Einsatz kommen könnte.

Die erwähnten Technologien für die dezentrale Energie-

versorgung befinden sich in unterschiedlichen Ent-

wicklungsstadien. Während einige noch intensiver

Forschung und Entwicklung bedürfen (Hochtemperatur-

Brennstoffzellen, Biomasse-Vergasung, Geothermie),

stehen andere vor der Markteinführung bzw. dem

Marktdurchbruch (z.B. Windenergie, Solarthermie,

Mikrogasturbine; siehe Grafik 18). Mit dezentralen

Energiesystemen ebenfalls wachsende Technologie-

bereiche sind insbesondere die Leistungselektronik

(welche die netzkonforme Aufbereitung der gewonne-

nen Energie und deren Einspeisung ins Netz über-

nimmt), die Energiespeicherung sowie die Mess-

und Kommunikationstechnik.

7 Zusammenfassung

Zu den Triebkräften, die längerfristig zu einer Neuaus-

richtung des weltweiten Energiemarktes führen,

zählen die „energiehungrigen“ Volkswirtschaften der

Schwellen- und Entwicklungsländer, die durch den

Einsatz fossiler Energieträger verursachten schädlichen

Umweltwirkungen sowie die Liberalisierung der Strom-

und Gasmärkte. Letztere verstärkt den Trend zur dezen-

tralen Stromerzeugung und auch die Aufgaben der

Stromnetze verändern sich. Überhaupt wird das Thema

„Energietransport“ immer wichtiger. Darüber hinaus

erfordert die Versorgungssicherheit eine ausreichende

Zahl an Kraftwerken – deren Ersatzbedarf ab 2010

europaweit stark steigt.

Die Perspektiven der einzelnen Energieträger für die

nächsten 20 bis 30 Jahre schätzen wir wie folgt ein:

• Die Befürchtungen mancher Marktbeobachter,

der in letzter Zeit stark gestiegene Ölpreis könnte

bereits Ausdruck einer drohenden Verknappung

der Ölreserven sein, halten wir für übertrieben. Nach

unserer Einschätzung reichen die Ölvorräte noch bis

weit in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts – selbst

dann, wenn der Weltölverbrauch weiterhin steigt.

Auch wenn das Ölangebot aufgrund von Kapazitäts-

erweiterungen schon in wenigen Jahren deutlich

steigen sollte – wovon wir ausgehen –, halten wir

es dennoch für fraglich, dass sich der Ölpreis infolge-

dessen wieder auf Preise von unter 30 USD pro

Barrel zubewegen wird. Vielmehr sehen wir mittel-

bis längerfristig drei nicht zu unterschätzende Auf-

wärtsrisiken für den Ölpreis. Erstens gestaltet sich

die Suche nach neuem Öl immer schwieriger. Ein

wesentlicher Grund hierfür ist auch, dass ein Großteil

der weltweiten Ölreserven für private Ölkonzerne

(noch) nicht zugänglich ist. Zweitens ist in Zukunft

mit deutlich steigenden Kosten der Ölförderung zu

rechnen. Und drittens erhöht sich mit der zunehmen-

den Konzentration des Ölangebots auf die OPEC-

Länder deren Preismacht – und wegen der politischen

Instabilität dieser Region auch die im Ölpreis enthal-

tene Risikoprämie.

In naher Zukunft ist mit weiterhin hohen Schwankun-

gen auf dem Ölmarkt zu rechnen. Auf längere Sicht

weist der Preistrend klar nach oben: Spätestens

dann, wenn das Auffinden neuer Ölreserven nicht

mehr mit der steigenden Energienachfrage Schritt

hält – was bereits in 10 bis 20 Jahren der Fall sein

könnte –, ist für den Ölpreis ein dauerhaft deutlich

höheres Niveau zu erwarten.

• Kohle wird auf der Basis verbesserter Technologien

seine Position in der Stromversorgung langfristig
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möglicherweise noch ausbauen können. Dies gilt

insbesondere im Hinblick auf die voraussichtlich ab

etwa 2020 mögliche emissionsfreie Verstromung der

Kohle. Doch auch in der näheren Zukunft führt an

der Kohle kein Weg vorbei, wenn man neben der

Umweltverträglichkeit auch die Aspekte der Versor-

gungssicherheit und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt.

• Für Erdgas sind die Perspektiven bereits auf mittlere

Sicht überaus günstig. Maßgeblich hierfür ist sowohl

die Erschließung neuer Marktregionen vor allem in

Schwellenländern als auch der zunehmende Einsatz

in Kraftwerken. Zudem ist die Substitution von Kohle

und Öl durch Erdgas ein wirksamer Schritt zur Ent-

schärfung der Klimaproblematik. Allerdings erfordert

die Steigerung des Erdgasverbrauchs in den nächsten

Jahren weltweit erhebliche Investitionen der Gas-

wirtschaft.

• Das größte Risiko der Kernenergie ist und bleibt das

bislang hinausgeschobene Problem der Entsorgung

des radioaktiven Abfalls. Es könnte dann entschärft

werden, wenn die vierte Generation von Kernkraft-

werken voraussichtlich ab etwa 2020 das Stadium

der Marktreife erreicht, da die neue Technologie weit

weniger radioaktiven Abfall erzeugt. Vor diesem Hinter-

grund halten wir auf längere Sicht eine Renaissance

der Kernenergie für denkbar.

• Unumstritten ist, dass erneuerbare Energien in

Zukunft deutlich stärker als bislang zur weltweiten

Energieversorgung beitragen müssen. Unklar ist nur,

welche erneuerbaren Energien wann und in welchem

Ausmaß dazu in der Lage sein werden. Auf längere

Sicht sehen wir für erneuerbare Energien ein sehr

hohes Wachstumspotenzial. Zum einen wird sich

ihre Wettbewerbsposition dank des technischen

Fortschritts kontinuierlich verbessern. Zum anderen

bieten sie den einzigen Ausweg – unter Schonung

knapper Rohstoffe und Einschränkung umweltschäd-

licher Emissionen – den weltweit steigenden Energie-

bedarf zu decken.

• Wasserstoff hat – in Kombination mit erneuerbaren

Energien – das Potenzial, neben elektrischer Energie

als zentraler Sekundärenergieträger in einem nach-

haltigen Energiesystem zu fungieren. Die Wasserstoff-

technologie kann die Nutzungsgrenzen von erneuer-

baren Energien erheblich erweitern, was aber zunächst

eine wesentlich stärkere Nutzung dieser Energie-

quellen voraussetzt. Größere energiewirtschaftlich

relevante Wasserstoffmengen werden ohnehin erst

langfristig benötigt.

Nach den gängigen Szenarien der Energieversor-

gung wird im Jahr 2030 der Weltenergieverbrauch

– trotz deutlich verbesserter Energieeffizienz – um etwa

60% über dem heutigen Stand liegen. Die fossilen

Energieträger werden dann immer noch mehr als vier

Fünftel des globalen Energiebedarfs decken. Infolge-

dessen könnten auch die energiebedingten Kohlen-

dioxid-Emissionen weltweit weiter um über 60%

zunehmen. Von einer nachhaltigen Energieversorgung

ist man damit noch weit entfernt. Für denkbar halten

wir aber auch ein stärker am Prinzip der Nachhaltig-

keit orientiertes Szenario, im dem es im Laufe der

nächsten Jahrzehnte zu tiefgreifenden Veränderungen

des Energiesystems kommt. Voraussetzungen hierfür

sind sowohl erhebliche Investitionen in Techniken zur

rationellen Energienutzung und Energieumwandlung

als auch ein deutlich stärkerer Einsatz von erneuer-

baren Energien.

Aufgrund der sich abzeichnenden Trends und Per-

spektiven für die globale Energieversorgung halten

wir sowohl die klassischen Energiewerte für aus-

sichtsreich als auch Investments im Energiesektor,

die auf eine nachhaltige Energieversorgung aus-

gerichtet sind. Der Erdgasmarkt sollte unter dem

Aspekt der Nachhaltigkeit in jedem Fall Beachtung

finden. Investitionschancen eröffnen sich entlang der

gesamten Wertschöpfungskette, angefangen bei der

Exploration und Förderung über den Transport bis

hin zur Nutzung von Erdgas in modernen Gas- und

Dampfkraftwerken.

Da selbst in den Industrieländern der Energieverbrauch

noch mit gewaltigen Verlusten bei der Energieumwand-

lung verbunden ist, eröffnen sich entsprechende

Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz.

Aussichtsreiche Wachstumsperspektiven bieten daher

Technologien für eine effizientere Stromversorgung:

• Gefragt ist erstens ein Ausbau der Kraft-Wärme-

Kopplung, die insbesondere auch für erneuerbare

Energien ein weites Einsatzfeld bietet, und sich mit

verschiedenen Anlagetechniken unterschiedlichen

Entwicklungsstands umsetzen lässt. Als besonders

aussichtsreich für eine nachhaltige Energietechnik

gilt die Brennstoffzelle.

• Ein zweiter Ansatzpunkt ist die Erhöhung des

Wirkungsgrades der Stromerzeugung durch den

Einsatz moderner effizienter Kraftwerkstechnologie.

Hoffnungsträger für die Modernisierung des

Kraftwerksparks sind vor allem kohlendioxidfreie

Kohlekraftwerke, die vermutlich ab etwa 2020

verfügbar sein werden.

• Drittens verbessern näher zum Endverbraucher

rückende dezentrale Energiesysteme die Effizienz

der Stromversorgung. Dabei bringen intelligente

Steuerungssysteme das aus verschiedenen Erzeu-

gungsanlagen stammende Stromangebot mit der
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Stromnachfrage in Einklang (virtuelle Kraftwerke).

Der Bedarf an dezentralen Energietechniken wird

in den nächsten Jahren gerade auch im Hinblick

auf die Umweltverträglichkeit und die Sicherheit der

Energieversorgung erheblich zunehmen. Besondere

Gestaltungsspielräume eröffnet der zwischen 2010

und 2020 verstärkt auftretende Ersatz- und Erneue-

rungsbedarf bei Kraftwerken und Stromnetzen in

Deutschland und Europa.

Neben der Angebotsseite des Energiesektors müssen

auch die verschiedenen Nachfragebereiche zur

effizienteren Nutzung von Energie beitragen. Ein hohes

Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz bieten

der Bereich der Stromanwendung, der Wärmebereich

und der Verkehrssektor. Wesentlicher Garant für die

Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen ist die Etablie-

rung eines Marktes für Energiedienstleistungen.
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