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Die Energiebranche muss «smarter» werden  
 
Die Erste und die Dritte Welt verfolgen in der Energiepolitik unterschiedliche Interessen. In den 
Industrieländern wird an der Transformation in eine CO2-arme Energiegewinnung gearbeitet, die 
industrielle Infrastruktur der Schwellenländer baut auf fossiler Energie auf. Von Giorgio V. Müller 

 
Von dem nur alle drei Jahre stattfindenden Weltenergie-
kongress kann man halten, was man will. Doch selbst als Debat-
tierklub öffnet er jeweils die Augen für die sehr verschiedenen 
Präferenzen in den einzelnen Weltregionen, die mit dem alleini-
gen Blick auf die Verhältnisse in den Industrieländern und 
Europa im Besonderen gerne verloren gehen. Die Diskrepanz 
der Interessen zeigt auch schön auf, weshalb der Klimagipfel  
in Kopenhagen Ende 2009 zum Scheitern verurteilt war und 
auch am nächsten Treffen in zwei Monaten im mexikanischen 
Cancún kaum grosse Würfe gelingen dürften. 

 
 
Zeitalter fossiler Energie noch nicht vorbei  
 

In Anbetracht der Anstrengungen, die vor allem in Europa in 
die Transformation von einem weitgehend mit fossilen Brenn-
stoffen (Kohle, Erdgas, Erdöl) betriebenen Energiesystem zu 
einer CO2-armen bis CO2-freien Wirtschaft unternommen 
werden, erstaunt die hartnäckige Dominanz fossiler Energie-
träger. Auch in 20 Jahren würden noch 70 Prozent des weltwei-
ten Energiebedarfs aus solchen Quellen stammen, schätzt die 
Internationale Energieagentur (IEA). Als der Erdölpreis vor 
zwei Jahren in Richtung 150 Dollar pro Fass strebte und sich 
die Meldungen über schwindende Reserven häuften, schien  
eine Verlagerung in erneuerbare Energien (Wind, Sonne, 
Wasser usw.) greifbar zu sein, denn ihr Wettbewerbsnachteil 
der zu hohen Kosten wog zunehmend weniger stark. Die heu-
tige Situation präsentiert sich anders. Mittlerweile herrscht in 
den USA und in Europa schon fast eine Erdgasschwemme,  
und der Preis des Erdöls hat sich halbiert, obwohl die Kon-
junktur die Talsohle durchschreitet und die Nachfrage wieder 
anzieht. Zudem ist das Erdölangebot, unter anderem auch  
durch den (nicht unumstrittenen) Abbau der Vorkommen aus 
den Ölsanden Kanadas, so robust wie schon lange nicht mehr. 

Da nach wie vor rund ein Drittel der Weltbevölkerung oder 
zwei Milliarden Menschen überhaupt keinen Zugang zu Ener-
gie haben, werden diese mit wachsendem Wohlstand ebenfalls 
zuerst nach fossilen Brennstoffen greifen, allein deshalb, weil 
sie am erschwinglichsten sind. In Indien, dem unter den gros-
sen Nationen am schnellsten wachsenden Land, zahlen die 
Verbraucher nur etwa die Hälfte des an den internationalen 
Märkten üblichen Preises für Kohle. Kein Wunder, deckt der 



Halbkontinent noch immer 55 Prozent seines gesamten Ener-
giebedarfs mit Kohle und baut zügig weitere damit betriebene 
Kraftwerke, um seinen Energiehunger zu stillen. Kohle bedeu-
tet für Indien Zukunft. Sie sei die einzige Lösung, um den Le-
bensstandard der riesigen Bevölkerung zu verbessern, erklär- 
ten die indischen Vertreter am Weltenergiekongress in Mont-
real. Folge davon ist, dass rund 40 Prozent der CO2-Emissio-
nen auf die Verbrennung von Kohle zurückzuführen sind. 

Ein interessantes «Doppelspiel» treibt China. Einerseits 
gebärdet sich die aufstrebende Nation wie andere Schwellen-
länder und bezieht den Grossteil ihres Energiebedarfs aus fos-
silen Brennstoffen. Zudem sitzt das Land auf den weltweit 
grössten Kohlereserven. Schon bald dürfte China als Expor- 
teur von Kohle auf den Weltmärkten auftreten. Das zusätzli- 
che Angebot wird den Kohlepreis unter Druck halten. Ande-
rerseits hat sich China in den erneuerbaren Energien zu einer 
Weltmacht gemausert. Im vergangenen Jahr hat es mit Wind-
kraft betriebene Kraftwerke mit einer Kapazität von 12 000 
MW neu ans Netz genommen, mehr als die USA (10 000  
MW), obwohl es auch dort einige Gliedstaaten gibt, die sich den 
erneuerbaren Energien verschrieben haben. 

Mit der ganz grossen Kelle rührt China in diesem Segment 
an; sieben riesige Windkomplexe mit einer Gesamtkapazität 
von über 130 000 MW sind geplant, was gut einem Drittel des 
derzeit verfügbaren weltweiten Kernkraftwerkparks ent- 
spricht. Zusätzlich sind vierzehn grosse Wasserkraftwerke pro-
jektiert. Ziel Chinas ist, in zehn Jahren mindestens einen Vier-
tel des Energiebedarfs des Landes mit Elektrizität zu decken. 
Auch im Einsatz intelligenter Stromnetze (Smart Grid) macht 
China keine Halbheiten. Ihre strategische Bedeutung für das 
Land wird spürbar, wenn man den Präsidenten der staatlichen 
Netzagentur in diesem Zusammenhang von einer «neuen öf-
fentlichen Serviceplattform» sprechen hört. Auch in der Her-
stellung von Photovoltaikanlagen sind die chinesischen Her-
steller so weit, dass sie sich auf die internationalen Märkte 
trauen. Dank grosszügiger finanzieller Unterstützung durch den 
Staat haben sie den technologischen Vorsprung der west- 
lichen Hersteller aufgeholt. Der härtere Wettbewerb hat den 
willkommenen Effekt, dass die Kosten der Energiegewinnung 
aus erneuerbaren Quellen verbilligt und die westlichen Anbieter 
zu einer produktiveren Herstellung gezwungen werden. 

Die westlichen Industrieländer verlieren ob ihrer energie-
politischen Kleinkrämerei oft die Relationen. Die allgemeine 
Stossrichtung, sich von der alten - in den Entwicklungslän- 
dern jedoch noch immer gültigen - Gleichung «mehr Strom = 
mehr Wohlstand» zu lösen, ist sinnvoll. Eine totale Abkehr  
von fossilen Energieträgern, wie sie einige Kreise fordern, 
dürfte nicht die Lösung sein. Zum einen erfordert sie Investi-
tionen in einem Ausmass, das sich kaum ein Land leisten  
kann. Laut dem E.On-Verwaltungsratspräsidenten Johannes 
Teyssen ist eine CO2-freie Infrastruktur rund dreimal kapital-
intensiver und komplexer als eine herkömmliche. Um die will-
kürlich anfallende Produktion aus Wind und Sonne auszuglei-
chen, braucht es flexibel steuerbare Ersatzanlagen wie Gas-
kombikraftwerke oder Pumpspeicherkraftwerke. 
  



Effizienzsteigerungspotenzial  
 

Die in unseren Breitengraden im Nachgang von «Kopenha- 
gen» abgeflaute Klimadiskussion sollte genutzt werden, um in 
der Energiebranche das Naheliegendste zu tun. Das Beispiel  
der Elektrizitätsinfrastruktur zeigt, dass eine Modernisierung 
notwendig ist. Das für die kontinuierliche Einspeisung aus 
Grosskraftwerken und lediglich die Abnahme durch die Ver-
braucher konzipierte Stromnetz genügt zum Teil schon heute 
nicht mehr den geänderten Anforderungen. Mit jeder Wind-
turbine oder Photovoltaikanlage, die neu ans Netz geht und 
deren Energie die Versorgergesellschaft immer und zu einem 
überhöhten Preis abnehmen muss, wird das System instabiler. 
Es ist schon erstaunlich genug, wie gut das alte Stromnetz die 
stochastisch anfallende Produktion bisher bewältigen konnte, 
um die erforderliche Balance zu halten. Diese Volatilität be-
dingt eine ausgeklügeltere Steuerung des Netzes, was techno-
logisch schon heute machbar ist. Damit aber solche Investitio-
nen getätigt werden, braucht es ein Gesamtkostendenken, so 
dass die künftigen Einsparungen durch einen geschickteren 
Stromverbrauch die Anfangsinvestitionen wieder aufwiegen. 

Doch nicht nur das Netz und die Verbraucher von Strom 
müssen «smarter» werden, sondern auch die Energiebranche. 
Mit innovativen Modellen, wie sie bereits einige industrielle 
Anbieter kennen, die auf eigene Kosten in Industriegebäuden 
Steuerungen einbauen und sich diese mit den auflaufenden 
Einsparungen im Energieverbrauch durch den Kunden ent-
schädigen lassen, wird ein Teil des riesigen Effizienzsteige-
rungspotenzials ausgeschöpft. Auch die Intelligenz ist ein er-
neuerbarer Rohstoff - und erst noch emissionsfrei. 

 


