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1 Zusammenfassung 

Zusammenfassung
In den vergangenen Jahren waren es vor allem die Gefahren des Klimawandels, 
auf die sich die Aufmerksamkeit der energiewirtschaftlichen und –politischen Kreise 
richtete. Inzwischen sind zwei andere Fragen wieder stärker in den Vordergrund 
gerückt. Die Finanzkrise der Jahre 2008-2009, die viele Beobachter mit den 
volatilen Ölpreisen in Verbindung bringen, verstärkte die Befürchtungen einer 
Beeinträchtigung des Wirtschaftswachstums durch hohe Energiepreise. Schlagzeilen 
über Kürzungen der Gaslieferungen für die Ukraine, Öltankerentführungen 
vor der somalischen Küste, Bombenanschläge auf Pipelines in Nigeria und von 
Hurrikanen zerstörte Bohrinseln im Golf von Mexiko zeigen, dass die Gefahren 
für die Versorgungssicherheit zahlreiche Formen annehmen und aus unerwarteten 
Richtungen kommen können. Seit mehreren Jahren weist die IEA darauf hin, dass 
es einer „Energierevolution“ bedarf, die sich auf die weitgehende Einführung CO2-
armer Technologien stützen muss, um die Herausforderung des Klimawandels zu 
bewältigen. Die Energy Technology Perspectives 2010, die „Energietechnologischen 
Perspektiven 2010“ (ETP 2010), zeigen auf, dass eine CO2-emissionsarme Zukunft 
auch ein wirkungsvolles Instrument zur Verbesserung der Versorgungssicherheit und 
der wirtschaftlichen Entwicklung ist. 

In ETP 2010 wird zudem – was genauso wichtig ist – auf erste Anzeichen dafür 
hingewiesen, dass eine solche energietechnologische Revolution bereits im Gang 
ist. Die Investitionen in erneuerbare Energien, allen voran Wind und Sonne, haben 
beträchtlich zugenommen. Einige Länder denken über den Bau neuer Kernkraftwerke 
nach. Das Tempo der Energieeffizienzsteigerungen in OECD-Ländern beginnt sich 
wieder zu beschleunigen, nachdem viele Jahre lang nur bescheidene Zuwächse 
verzeichnet wurden. Die öffentlichen Investitionen in die Erforschung, Entwicklung 
und Anwendung CO2-armer Technologien nehmen zu. Im Verkehrssektor ergänzen 
große Automobilunternehmen ihr Angebot durch Hybrid- und Elektrofahrzeuge, 
und viele Regierungen haben Initiativen gestartet, um Verbrauchern Anreize für den 
Kauf solcher Fahrzeuge zu geben. Diese ermutigenden Entwicklungen sind jedoch 
nur erste kleine, isolierte Schritte auf dem langen Weg hin zu anderen Formen der 
Energieversorgung und des Energieverbrauchs. Die entscheidenden Trends für das 
Wachstum der Energienachfrage und der Kohlendioxidemissionen (CO2), die den 
Klimawandel beschleunigen, setzten sich indessen mit ungebremstem Tempo fort. 

Die beim Energieverbrauch und bei den CO2-Emissionen gegenwärtig beobachteten 
Trends stehen in direktem Widerspruch zu den wiederholten Warnungen des 
„Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen der Vereinten Nationen 
(IPCC)“, dem zufolge die weltweiten CO2-Emissionen bis 2050 im Vergleich 
zum Niveau von 2000 um mindestens 50% gesenkt werden müssen, um den 
langfristigen durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg auf 2,0 bis 2,4°C zu 
begrenzen. Jüngste Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich der Klimawandel 
sogar rascher vollzieht als ursprünglich angenommen und dass selbst das Ziel einer 
Emissionssenkung um 50% bis 2050 unter Umständen nicht ausreicht, um die 
Gefahren des Klimawandels abzuwenden.

Die Bemühungen um die Einrichtung eines langfristigen Politikrahmens für 
die Bekämpfung des Klimawandels gehen weiter, allerdings machte die 15. 
Vertragsstaatenkonferenz (COP15) zum Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen deutlich, wie schwer es ist, zu einer Einigung über 

InternatIonale energIe-agentur

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) wurde im November 1974 als autonome Institution gegründet. 
Sie hat einen doppelten Auftrag: die Energieversorgungssicherheit in ihren Mitgliedsländern durch 

gemeinsame Maßnahmen zur Bewältigung von Ölversorgungsstörungen zu fördern und ihre Mitgliedsländer 
in Fragen der Energiepolitik zu beraten.

Die IEA führt ein umfassendes Programm der Energiekooperation zwischen 28 fortgeschrittenen Volkswirtschaften 
durch, die alle verpflichtet sind, Ölvorräte im Umfang ihrer Nettoölimporte von 90 Tagen zu halten.

Die grundlegenden Ziele der IEA sind: 

n   Sicherung des Zugangs der Mitgliedsländer zu einer verlässlichen und umfassenden Versorgung mit allen 
Energieformen, insbesondere durch Aufrechterhaltung effektiver Krisenkapazitäten zur Bewältigung von 
Störungen der Ölversorgung.

n   Förderung nachhaltiger energiepolitischer Maßnahmen, die Wirtschaftswachstum und Umweltschutz 
in einem globalen Kontext antreiben – vor allem in Bezug auf die Reduzierung der zum Klimawandel 
beitragenden Treibhausgasemissionen.

n   Verbesserung der Transparenz der internationalen Märkte durch Erfassung und Analyse von Energiedaten. 

n   Unterstützung der weltweiten Zusammenarbeit im Bereich der Energietechnologie zur 
Sicherung der künftigen Energieversorgung und Verringerung ihrer Auswirkungen auf die 

Umwelt, u.a. durch eine Steigerung der Energieeffizienz sowie die Entwicklung und 
Markteinführung von CO2-armen Technologien. 

n   Ausarbeitung von Lösungen für globale Energieherausforderungen durch 
Zusammenarbeit und Dialog mit Nichtmitgliedsländern, Wirtschaft, 

internationalen Organisationen und sonstigen Akteuren.
Die IEA-Mitgliedsländer sind:

  Australien
Belgien

Dänemark
Deutschland

Finnland
Frankreich

Griechenland
Irland

Italien
Japan

Kanada
Republik Korea

Luxemburg
Neuseeland

Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Schweden
Schweiz
Slowakische Republik
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
Vereinigtes Königreich

Vereinigte Staaten

Die Europäische Kommission
beteiligt sich ebenfalls

an der Arbeit der IEA.

Diese Publikation unterliegt bestimmten 
Einschränkungen in Bezug auf ihre 

Verwendung und Verbreitung. Die entsprechenden 
Bedingungen können online eingesehen werden unter: 

www.iea.org/about/copyright.asp

© OCDE/AIE, 2010
International Energy Agency (IEA) 

 9 rue de la Fédération 
 75739 Paris Cedex 15, France



2 Zusammenfassung 

rechtsverbindliche von oben verordnete Ziele zu gelangen. Dennoch wurden auf 
der 15. Vertragsstaatenkonferenz in einigen wichtigen Punkten Fortschritte erzielt. 
In der Kopenhagener Vereinbarung, die auf der 15. Vertragsstaatenkonferenz zwar 
nicht formell angenommen wurde, kam ein großes Maß an Übereinstimmung über 
eine Reihe wesentlicher Elemente zum Ausdruck, so z.B. über die Begrenzung des 
globalen Temperaturanstiegs auf unter 2,0°C, das Erreichen  drastischer Senkungen 
der weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2050, die Rolle von Technologien bei 
der Verwirklichung dieser Ziele sowie die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzmittel für  
Entwicklungsländer. Viele Regierungen bekräftigen ihre Zustimmung zu den Prinzipien 
der Vereinbarung bereits, indem sie mehr Finanzmittel für Forschung und Entwicklung 
(FuE) im Bereich CO2-armer Technologien bereitstellen, neue und wirkungsvollere 
Politikmaßnahmen einführen und nationale Emissionsminderungsziele festlegen. 

ETP 2010 unterstützt diese Dynamik mit dem Beitrag der IEA zu der Frage, wie 
CO2-arme Technologien die Verwirklichung drastischer Emissionsminderungsziele 
unterstützen können. Mit Hilfe eines technisch-ökonomischen Ansatzes, der Kosten 
und Nutzen gegenüberstellt, werden in dieser Publikation Entwicklungspfade 
untersucht, um die energiepolitischen Ziele mit möglichst geringen Kosten zu 
erreichen, wobei zugleich Maßnahmen zur Überwindung von technischen und 
politischen Hindernissen vorgeschlagen werden. In ETP 2010 werden im Einzelnen 
die für die Stromerzeugung sowie für die wichtigsten Endverbrauchssektoren – 
Industrie, Gebäude und Verkehr – zur Verfügung stehenden künftigen Brennstoff- 
und Technologieoptionen untersucht. Die vorliegende Ausgabe enthält erstmals eine 
Analyse für die europäischen OECD-Länder, für die Vereinigten Staaten, für  China 
und für Indien, auf die zusammen rund 56% des heutigen Primärenergieverbrauchs 
entfallen. Anschließend werden jene technologischen Veränderungen beschrieben, 
die erforderlich sind, um eine nachhaltige zukünftige Energieversorgung zu sichern, 
gefolgt von einer Reihe von technologischen Aktionspläne (Roadmaps) für die 
weitere Entwicklung. Weitere neue Elemente der ETP-Ausgabe 2010 sind Kapitel 
zu Themen wie Finanzbedarf, Verhaltensänderungen und Technologietransfer 
zwischen Industrie- und Schwellenländern sowie eine Erörterung der Umweltfolgen 
wichtiger neuer Energietechnologien. 

Es ist eindeutig, dass die Energierevolution derzeit „von unten“ ausgeht, 
was in vielerlei Hinsicht ein gutes Zeichen ist: Viele Herausforderungen im 
Energiebereich wirken sich am stärksten auf die lokale Bevölkerung aus, 
die in ihrem Umfeld funktionierende Lösungen finden muss. Angesichts des 
Ausmaßes der Herausforderungen bedarf es letztlich aber einer globalen Strategie, 
zumal die Globalisierung die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den großen 
Volkswirtschaften in Bezug auf Handel, Investitionen und Technologieverbreitung 
erhöht. Eine weitere augenfällige Entwicklung ist, dass in vielen dieser Anstrengungen 
bereits eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Staat, Industrie und Zivilgesellschaft 
zum Ausdruck kommt. In ETP 2010 werden innovative Maßnahmen und Aktionen 
hervorgehoben, die es verdienen, genauer untersucht und in größerem Maßstab 
angewandt zu werden. 

Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend. Wenn die Emissionen nicht um das Jahr 
2020 herum ihren Höhepunkt erreichen und danach stetig zurückgehen, wird es 
wesentlich kostspieliger, die erforderliche Senkung um 50% bis 2050 zu erreichen. Es 
könnte sogar sein, dass dies dann ganz unmöglich wird. Würde erst später auf den 
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zur Erzielung des 50%-Reduktionsziels erforderlichen Pfad eingeschwenkt, müssten 
wesentlich stärkere CO2-Emissionssenkungen erzielt werden. Das wiederum würde 
drastischere Maßnahmen über einen kürzeren Zeitraum erfordern und deutlich 
höhere Kosten verursachen als politisch vertretbar ist.

Die Besorgnis über die Versorgungssicherheit, die Gefahren des Klimawandels 
und die Notwendigkeit, einen wachsenden Energiebedarf zu decken (insbesondere 
in den Entwicklungsländern), stellen die energiepolitischen Entscheidungsträger 
vor große Herausforderungen. Um die auf CO2-armen Technologien basierende 
Energierevolution voranzutreiben, müssen zahllose Akteure – im privaten wie 
im beruflichen Bereich – unzählige Entscheidungen treffen. Die Notwendigkeit, 
Entscheidungen zu treffen, kann jedoch allein schon ein Hindernis sein: Sich in 
Unmengen von Informationen zurechtfinden zu müssen, um die jeweils beste 
Entscheidung zu treffen, kann einen lähmenden Effekt haben. Diese Publikation zeigt, 
dass zur Bewältigung dieser Herausforderungen eine breite Palette existierender und 
neuer Technologien notwendig ist, und beschreibt sowohl die Bereiche, in denen 
zuerst Maßnahmen ergriffen werden müssen, als auch die Mechanismen, mit 
denen die notwendigen Veränderungen unterstützt werden können. Auf diese Weise 
soll Entscheidungsträgern aus allen Bereichen bei der Bestimmung der Kombination 
aus Technologien und Maßnahmen geholfen werden, die in ihrem jeweiligen 
Umfeld am wirkungsvollsten ist. Durch die Aufnahme detaillierter Aktionspläne 
für die Förderung von  Technologieeinführungen möchte ETP 2010 zwei für die 
Energierevolution wichtige Aspekte unterstützen: die notwendigen Beschleunigungen 
bei den zu erzielenden Fortschritten und ein stärkeres Engagement aller betroffenen 
Länder, Wirtschaftszweige und Akteure. 

Die EtP-szenarien sind eher als optionen 
und weniger als Prognosen zu verstehen

In ETP 2010 werden verschiedene Szenarien analysiert und verglichen. Das Ziel 
ist dabei nicht, künftige Entwicklungen vorauszusagen, sondern die zahlreichen 
Möglichkeiten aufzuzeigen, um eine sicherere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen. 

Das Basisszenario in ETP 2010 folgt dem Referenzszenario des World Energy 
Outlook 2009, das bis 2030 reicht, und verlängert es bis 2050. Dabei wird 
unterstellt, dass von staatlicher Seite keine neuen energie- und klimapolitischen 
Maßnahmen eingeführt werden. Das BLUE-Map-Szenario (das mehrere Varianten 
hat) ist hingegen zielorientiert: Es setzt das Ziel einer Halbierung der weltweiten 
energiebedingten CO2-Emissionen bis 2050 (im Vergleich zu 2005) und untersucht die 
kostengünstigsten Möglichkeiten für seine Verwirklichung durch die Markteinführung 
existierender und neuer CO2-armer Technologien (Abb. 1). Die BLUE-Szenarien 
sind zudem mit einer Verbesserung der Versorgungssicherheit (z.B. durch die 
Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen) und weiteren Vorteilen für 
die wirtschaftliche Entwicklung verbunden (z.B. Gesundheitsverbesserungen infolge 
einer geringeren Luftverschmutzung). Ein kurzer Vergleich der Ergebnisse der 
verschiedenen Szenarien in ETP 2010 macht deutlich, dass CO2-arme Technologien 
unsere Zukunft entscheidend verändern können (Tabelle 1).
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Tabelle 1  u   Entwicklung von Energieverbrauch und Emissionen zwischen 2007 und 
2050 im Basis- und im BlUE-Map-szenario

Basisszenario  BLUE-Map-Szenario 

•	 Die energiebedingten CO2-Emissionen steigen in 
etwa auf das Doppelte 

•	 Die energiebedingten CO2-Emissionen sinken um 
50%

•	 Der Primärenergieverbrauch steigt um 83%; die CO2-
Intensität des Primärenergieverbrauchs erhöht sich 
um 10%

•	 Der Primärenergieverbrauch ist um über ein Viertel 
geringer; die CO2-Intensität des Energieverbrauchs 
sinkt um 64%

•	 Die Nachfrage nach flüssigen Brennstoffen 
steigt um 57%, so dass in erheblichem Umfang 
auf nicht konventionelles Öl und synthetische 
Brennstoffe zurückgegriffen werden muss; der 
Primärenergieverbrauch an Kohle nimmt um 138% 
zu; der Gasverbrauch erhöht sich um 85%

•	 Die Nachfrage nach flüssigen Brennstoffen sinkt 
um 4%, und 20% der Gesamtnachfrage werden 
mit Biokraftstoffen gedeckt; der Kohleverbrauch 
verringert sich um 36%, der Erdgasverbrauch um 
12%; erneuerbare Energieträger decken nahezu 40% 
des Primärenergiebedarfs

•	 Die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung 
erhöhen sich auf über das Doppelte; die CO2-
Intensität der Stromerzeugung verringert sich 
geringfügig auf 459 g/kWh 

•	 Die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung 
werden um 76% gesenkt; die CO2-Intensität der 
Stromerzeugung sinkt auf 67 g/kWh 

•	 Über zwei Drittel der Stromerzeugung erfolgen mit 
fossilen Brennstoffen; der Anteil der erneuerbaren 
Energien steigt geringfügig auf 20%

•	 48% der Stromerzeugung beruhen auf erneuerbaren 
Energien; 23% entfallen auf Kernkraftwerke und 17% 
auf Kraftwerke mit CO2-Abtrennung

•	 Technologien zur CO2-Abtrennung und -Speicherung 
(CCS) werden nicht kommerziell genutzt 

•	 9,4 Gt CO2 werden durch CCS-Technologien in der 
Stromerzeugung (55%), der Industrie (21%) und der 
Energieumwandlung (24%) abgetrennt 

•	 Die CO2-Emissionen des Gebäudesektors, 
einschließlich Stromverbrauch, verdoppeln sich 
nahezu 

•	 Die CO2-Emissionen des Gebäudesektors verringern 
sich durch CO2-armen Strom, Energieeffizienz und 
eine Umstellung auf CO2-arme und CO2-freie 
Technologien (solarthermische Wärmebereitstellung 
und Kühlung, Wärmepumpen und Kraft-Wärme-
Kopplung) um zwei Drittel 

•	 Fast 80% der verkauften Personenkraftwagen 
beruhen auf konventioneller Benzin- oder 
Dieseltechnologie; über 90% des Energie verbrauchs 
des Verkehrssektors werden mit Mineralölprodukten 
gedeckt 

•	 Bei nahezu 80% der verkauften Personenkraft-
wagen handelt es sich um Plug-in-Hybrid-, Elektro- 
oder Brennstoffzellenfahrzeuge; der Anteil der 
Mineralölprodukte am Endenergieverbrauch des 
Verkehrssektors sinkt auf 50%

•	 Die CO2-Emissionen der Industrie steigen infolge der 
Zunahme der Industrieproduktion um fast die Hälfte 

•	 Die industriellen CO2-Emissionen sinken um 
ungefähr ein Viertel, hauptsächlich bedingt durch 
Energieeffizienz, Umstellungen im Energieträgermix, 
Recycling, Energierückgewinnung und CCS 

•	 Die Gesamtinvestitionen in Energieversorgung und 
Energieverbrauch belaufen sich auf 270 Bill. USD

•	 Die Investitionen sind um 46 Bill. USD (17%) höher 
als im Basisszenario; die Energiekosteneinsparungen 
im Vergleich zum Basisszenario belaufen sich 
insgesamt auf 112 Bill. USD 

•	 Fast 90% des Energieverbrauchsanstiegs entfallen auf 
Nicht-OECD-Länder, die auch für fast drei Viertel der 
weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind 

•	 In den Nicht-OECD-Ländern wird gegenüber 2007 
eine Emissionssenkung um rd. 30% erzielt; auf die 
OECD-Länder entfällt weniger als ein Viertel der 
weltweiten CO2-Emissionen, da sie ihre Emissionen 
im Vergleich zu 2007 um 70-80% gesenkt haben 
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Kasten 1  u  Ergebnisse der Modellrechnungen

Die Ergebnisse von ETP 2010 bestätigen die Schlussfolgerungen der vorangegangenen Ausgaben 
und machen uns damit erneut bewusst, dass sich die Welt seit der Veröffentlichung der ersten 
Ausgabe im Jahr 2006 weiter – und sogar mit zunehmender Geschwindigkeit – in die falsche Richtung 
entwickelt hat: Zwischen 1990 und 2000 sind die weltweiten CO2-Emissionen um durchschnittlich 
1,1% pro Jahr gestiegen. In den folgenden sieben Jahren erhöhte sich die jährliche Zuwachsrate der 
Emissionen auf 3,0%. Zwei Hauptursachen springen dabei ins Auge: Der steigende Energieverbrauch 
in auf Kohle basierenden Volkswirtschaften und die Zunahme der Kohleverstromung auf Grund 
höherer Öl- und Gaspreise. Die Zuwachsrate der Emissionen aus der Kohlenutzung erhöhte sich von 
0,6% jährlich (zwischen 1990 und 2000) auf 4,8% jährlich (zwischen 2000 und 2007).

An der wichtigsten Botschaft ändert sich nichts: Die gegenwärtigen Trends sind – wie das 
Basisszenario zeigt –eindeutig nicht tragbar, sowohl in Bezug auf die Umwelt als auch auf die 
Versorgungssicherheit und die wirtschaftliche Entwicklung. Die fortgesetzte Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen (insbesondere Kohle) treibt die CO2-Emissionen ebenso wie den Preis fossiler 
Brennstoffe weiter in die Höhe. Die Ölpreise werden bis 2050 z.B. auf 120 USD je Barrel ansteigen 
(in Preisen von 2008).

Diese kohleintensive Zukunftsperspektive ist jedoch keine unabänderliche Tatsache. Mit einer 
Kombination bereits existierender und neuer Technologien wie sie die BLUE-Szenarien vorsehen, ist es 
möglich, die weltweiten energiebedingten CO2-Emissionen bis 2050 zu halbieren. Die Verwirklichung 
dieses Ziels ist eine Herausforderung, deren Bewältigung erhebliche Investitionen erfordert. Die 
Nutzeffekte in Form einer gesünderen Umwelt, einer verbesserten Versorgungssicherheit und 
geringerer Energiekosten werden jedoch ebenfalls beträchtlich sein. Im BLUE-Map-Szenario wird für 
das Jahr 2050 von einem Ölpreis von nur 70 USD je Barrel ausgegangen (in Preisen von 2008).

    Um die CO2-Emissionen bis 2050 zu halbieren, bedarf es einer breiten Palette verschiedener 
CO2-armer Technologien, deren Kosten sich bei vollständiger Markteinführung auf bis zu 
175 USD/t CO2 belaufen werden. Mit dem Einsatz von nur einer Technologie oder einigen 
wenigen Technologien können die Veränderungen im erforderlichen Umfang nicht erzielt werden.

    Durch die weitgehende Einführung CO2-armer Technologien kann der globale Öl-, Gas- und 
Kohleverbrauch bis 2050 unter das derzeitige Niveau gesenkt werden. Doch selbst dann werden 
fossile Brennstoffe bis auf Weiteres ein wichtiges Element der Weltenergieversorgung bleiben.

    Die Erhöhung der Energieeffizienz, die zu einem großen Teil über kostengünstige Optionen 
erreicht werden kann, bietet das höchste Potenzial für die Verringerung der CO2-Emissionen im 
Zeitraum bis 2050. Ihr sollte kurzfristig oberste Priorität zukommen.

    Die Dekarbonisierung der Stromerzeugung, womit die zweitgrößten Emissionsminderungen 
erzielt werden können, spielt eine entscheidende Rolle und lässt sich nur durch eine drastische 
Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien und der Kernkraft sowie die Ausstattung von 
fossilen Kraftwerken mit Technologien zur CO2-Abtrennung und -Speicherung (CCS) erreichen.

    Eine CO2-freie Stromerzeugung bietet erhebliche Möglichkeiten zur Verringerung der Emissionen 
in den Endverbrauchssektoren durch Umstellung auf Elektrizität (z.B. durch den Ersatz von 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor durch Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge oder die 
Umstellung von fossil befeuerten Heizungen auf effiziente Wärmepumpen).

    Um die Emissionssenkungen nach 2030 fortzusetzen, bedarf es neuer CO2-armer Technologien, 
insbesondere in Endverbrauchssektoren wie Verkehr, Industrie und Gebäuden. 

Die Zukunft ist naturgemäß ungewiss und wird dies immer bleiben. Die Trends des Wirtschaftswachstums 
(und damit auch des Energieverbrauchs und der Emissionen) sowie der technologischen Entwicklung 
lassen sich schwer voraussagen. Ein breitgefächerter Ansatz für die Entwicklung und Markteinführung 
von CO2-armen Technologien kann zur Bewältigung dieser Unsicherheit beitragen.
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abbildung 1  u   schlüsseltechnologien für die senkung
von co2-Emissionen im BlUE-Map-szenario 
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Kernpunkt

Um eine deutliche Senkung der energiebedingten CO2-Emissionen zu erzielen, muss eine breite Palette 
verschiedener Technologien eingesetzt werden. 

technologiepolitik

Ein großer Teil der vielversprechendsten CO2-armen Technologien ist derzeit noch 
teurer als die bisher üblichen fossilen Optionen. Nur durch den technologischen 
Lernprozess über Forschung, Entwicklung, Anwendung und Markteinführung können 
ihre Kosten gesenkt werden, damit der Einsatz dieser Technologien wirtschaftlich 
wird. Staat und Wirtschaft müssen daher die energietechnologische Innovation über 
eine Reihe paralleler und miteinander verknüpfter Entwicklungspfade vorantreiben. 
Die meisten neuen Technologien sind früher oder später sowohl auf den Push-
Effekt von Forschung, Entwicklung und Anwendung als auch auf den Pull-Effekt der 
Markteinführung angewiesen. 

Regierungen spielen bei der Entwicklung einer wirkungsvollen Technologiepolitik eine 
entscheidende Rolle: Sie schaffen solide Grundlagen und Rahmenbedingungen, 
auf denen andere Akteure wie die Industrie aufbauen können. Gegebenenfalls 
muss sich diese Politik auf den gesamten Prozess, d.h. auf Forschung, Entwicklung, 
Demonstration und Markteinführung erstrecken. Auf diese Weise können die 
Regierungen das Risiko für die anderen Akteure in den ersten Stadien der 
Technologieentwicklung reduzieren, die entsprechenden Technologien dann nach 
und nach größerem Wettbewerb aussetzen und den Beteiligten dabei die Möglichkeit 
geben, mit ihren Investitionen angemessene Gewinne zu erzielen, wenn sich eine 
CO2-arme Wirtschaft durchsetzt. 

Die Regierungen werden in den nächsten zehn Jahren in beispiellosem 
Umfang in den Markt eingreifen müssen, um zu verhindern, dass in ineffiziente 
Technologien mit hohem Emissionsausstoß investiert wird, die über Jahrzehnte 
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abbildung 2  u  Maßnahmen zur Förderung co2-armer technologien
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Anmerkung:  Die Einteilung der Technologien ist stark vereinfacht; in den meisten Fällen können die 
Technologien je nach Zeitpunkt mehreren Kategorien zugeordnet werden.

Kernpunkt

Staatliche Fördermaßnahmen müssen in geeigneter Weise 
an die Entwicklungsstufen von Technologien angepasst werden.

in Betrieb bleiben würden. Sie müssen rasche Aktionen ergreifen, um eine Palette 
von technologiepolitischen Maßnahmen umzusetzen, die das Gefälle zwischen 
Wettbewerbsfähigkeit und Kosten angehen und zugleich der Reife und tatsächlichen 
Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Technologien und Märkte angemessen 
Rechnung tragen (Abb. 2). Die obersten Ziele sollten Risikoreduzierung, die 
Förderung der Markteinführung und Kostensenkung sein. Es gibt Belege dafür, 
dass bahnbrechende Innovationen zu einem großen Teil von neuen Unternehmen 
ausgehen, die existierende Geschäftsmodelle in Frage stellen. Staatlichen 
Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen für den Marktzutritt und für das 
Wachstum neuer Unternehmen muss bei der Förderung der Markteinführung CO2-
armer Energietechnologien daher unter Umständen eine große Rolle zukommen. 

In den letzten Jahren wurde große Aufmerksamkeit auf die wichtige Rolle von 
Maßnahmen gerichtet, die CO2-Emissionen mit einem Preis belegen, und so eine 
Möglichkeit bieten, die Entwicklung und Markteinführung sauberer Technologien 
zu fördern, die für die Herbeiführung einer energietechnologischen Revolution 
notwendig sind. Die Kopenhagener Vereinbarung erkennt marktorientierte Ansätze 
als ein Instrument zur Verbesserung der Kosteneffektivität an. Doch auch wenn 
solche Maßnahmen (wie z.B. der CO2-Handel) ein wichtiger Antriebsfaktor für 
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Veränderungen sein dürften, sind sie nicht unbedingt die wirkungsvollste Methode, 
um sicherzustellen, dass auf kurze Sicht in die kostspieligeren Technologien investiert 
wird, die auf lange Sicht Vorteile in Bezug auf die Emissionsminderung bringen. 
Außerdem wird es vermutlich noch Jahre dauern, bevor sich ein wirklich globaler 
CO2-Markt entwickelt. 

Den Regierungen steht noch ein breites Spektrum anderer Instrumente zur Verfügung, 
mit denen sie die Entstehung von Märkten für die Technologien unterstützen können, 
die ihren Politikzielen gerecht werden, z.B. Vorschriften, Steuererleichterungen, 
freiwillige Programme, Subventionen und Aufklärungskampagnen. Sie müssen 
aber auch Strategien für den Ausstieg aus diesen Maßnahmen haben: Die staatliche 
Unterstützung sollte im Lauf der Zeit sinken und letztlich ganz wegfallen, wenn die 
Technologien wettbewerbsfähig geworden sind – bzw. wenn klar ist, dass sie dies 
wohl nie sein werden. 

Um die angestrebte Verringerung der CO2-Emissionen um 50% zu erreichen, 
müssen die staatlichen Mittel für Forschung, Entwicklung und Demonstration (FEuD) 
im Bereich CO2-armer Technologien laut den Schätzungen in ETP 2010 im Vergleich 
zum heutigen Niveau um ein Zwei- bis Fünffaches erhöht werden. Diese Botschaft 
wird von vielen Ländern sehr ernst genommen. Die im Major Economies Forum 
vertretenen Länder ebenso wie die IEA-Mitgliedsländer sind übereingekommen, 
die Investitionen des öffentlichen Sektors in die Erforschung, Entwicklung und 
Demonstration CO2-armer Technologien erheblich zu erhöhen und die Koordinierung 
auf diesem Gebiet zu verbessern, wobei das Ziel die Verdoppelung der Investitionen 
bis 2015 ist. Die Erhöhung der Mittel allein wird jedoch nicht ausreichen, um zu 
gewährleisten, dass sich die erforderlichen CO2-armen Technologien durchsetzen. 
Die derzeitigen staatlichen FEuD-Programme müssen verbessert und mit Blick auf 
Programmgestaltung und -umsetzung an der jeweils besten Praxis ausgerichtet 
werden. Dies beinhaltet die Konzeption strategischer Programme entsprechend den 
Prioritäten und der Ressourcenausstattung der jeweiligen Länder, eine konsequente 
Evaluierung der Ergebnisse, in deren Licht die Unterstützung gegebenenfalls 
umorientiert werden muss, und eine Verstärkung der Beziehungen zwischen Staat 
und Wirtschaft sowie zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, 
um die Innovationstätigkeit zu beschleunigen. 

Letztlich hängt die Reduzierung der CO2-Emissionen davon ab, dass die CO2-
armen Technologien von Industrie, Unternehmen und Verbrauchern tatsächlich 
eingesetzt werden. Bislang waren die Anstrengungen zur Förderung der 
Einführung energieeffizienter und CO2-armer Technologien in erster Linie auf 
die Überwindung der technischen und wirtschaftlichen Hindernisse ausgerichtet. 
Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Entscheidungen der Verbraucher 
stärker durch soziale und verhaltenspsychologische Faktoren bestimmt werden. 
Ein besseres Verständnis der „menschlichen“ Dimension des Energieverbrauchs, 
insbesondere im Haushalts- und im gewerblichen Sektor sowie im Personenverkehr, 
wird den Politikverantwortlichen dabei helfen, technologie bedingte Einsparungen 
zu beschleunigen und zu verstärken. Die Beispiele erfolgreicher Programme, die 
in ETP 2010 vorgestellt werden, zeigen, dass Politikstrategien zur Beeinflussung der 
Entscheidungen der Verbraucher auf deren gezielter Information, Motivation und 
Befähigung zur Nutzung ihrer Möglichkeiten beruhen sollten.

Den Regierungen kommt auch eine wichtige Funktion dabei zu, andere Akteure 
dazu anzuspornen, in wichtigen Bereichen die Führungsrolle zu übernehmen. 
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Die Industrie kann Führungsinitiative unter Beweis stellen, indem sie aktiv an 
öffentlich-privaten Partnerschaften mitwirkt. Hochschulen können die Aus- und 
Weiterbildungsangebote dahingehend ausdehnen, dass die Entwicklung und 
Verbreitung jener personellen Kapazitäten gefördert wird, die für die Nutzung 
innovativer Energietechnologien nötig sind. Nichtregierungsorganisationen können 
zur Mobilisierung der Öffentlichkeit beitragen und ihr bewusst machen, wie 
dringend die Einführung neuer Energie technologien in großem Rahmen ist und 
mit welchen Kosten und Vorteilen sie verbunden ist. Schließlich müssen alle Akteure 
zusammenarbeiten, um die internationale Kooperation im Technologiebereich zu 
verstärken und so Forschung, Entwicklung, Demonstration und Markteinführung 
ebenso wie Technologieverbreitung und Investitionstätigkeit zu beschleunigen. 
Technologische Aktionspläne können ein wirkungsvolles Instrument sein, um diese 
Entwicklung zu unterstützen.

Kasten 2  u  technologische Aktionspläne der iEA 

Auf Ersuchen der Minister der G8-Länder arbeitet die IEA an Aktionsplänen für die Beschleunigung 
der Entwicklung und Markteinführung der wichtigsten CO2-armen Technologien. Jeder dieser 
Aktionspläne zeigt eine gemeinsame Vision für die Zeit bis 2050 auf und beschreibt die 
Maßnahmen, die auf internationaler und nationaler Ebene von den jeweils betroffenen Akteuren 
ergriffen werden müssen. Dieser gemeinsame Ansatz ist unerlässlich, um den Nettonutzen 
aus den Investitionen in die Erforschung, Entwicklung, Demonstration und Markteinführung 
neuer Technologien zu maximieren. Die Aktionspläne befassen sich auch mit mehreren 
Querschnittsthemen, die auf internationaler und regionaler Ebene für einen erfolgreichen 
Einsatz dieser Technologien wichtig sind. 

In vielen der technologischen Aktionspläne der IEA wird die Einrichtung öffentlich-privater 
Partnerschaften empfohlen, um die Innovationstätigkeit und den Übergang von der 
Demonstrations- zur Markteinführungs phase zu beschleunigen. Solche Partnerschaften dürften 
sich besonders im Fall von Technologien wie CCS und Elektrofahrzeugen anbieten, die die 
Schaffung neuer branchen- und technologiebezogener Geschäftsmodelle voraussetzen. 

verstärkung der technologieverbreitung 
auf internationaler Ebene

Alle der in ETP 2010 vorgestellten Szenarien bestätigen eine eher beunruhigende 
Entwicklung: Fast das gesamte Wachstum des Energieverbrauchs und der Emissionen 
stammt von Nicht-OECD-Ländern. Als besondere Herausforderung gilt daher die 
beschleunigte Verbreitung von CO2-armen Technologien in Nicht-OECD-Ländern, 
insbesondere in großen, rasch wachsenden Volkswirtschaften wie Brasilien, China, 
Indien, der Russischen Föderation und Südafrika.

Bislang wurde davon ausgegangen, dass Nicht-OECD-Länder durch den 
Technologietransfer aus Industrieländern Zugang zu neuen Technologien erlangen, 
wobei vorausgesetzt wurde, dass technologisches Wissen in der Regel von Ländern 
mit höheren technologischen Kapazitäten an Länder mit geringeren technologischen 
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Kapazitäten weitergegeben wird. Inzwischen sind die Zusammenhänge hier 
jedoch komplexer geworden, da die Technologieströme unter und zwischen den 
OECD- und den Nicht-OECD-Ländern zunehmend multidirektional sind und 
aufstrebende Volkswirtschaften starke eigene Industriestrukturen aufbauen und 
sich als Exporteure durchsetzen. 

Um erfolgreich zu sein, sollte eine CO2-arme Wirtschaft auf marktwirtschaftlichen 
Prinzipien gegründet sein, nach denen sich Energietechnologien in erster Linie 
durch kommerzielle Transaktionen verbreiten. Die Herausforderung besteht darin, 
diese Transaktionen so zu orientieren, dass sie den Transfer von CO2-armen 
Technologien fördern, und den aufstrebenden Volkswirtschaften zugleich dabei 
helfen, in der Technologieentwicklung tätig zu werden und als Marktakteure 
aufzutreten. Dabei muss besonders auf die Kapazitäten der Länder zur Aufnahme 
neuer Technologien geachtet werden. Einige aufstrebende Volkswirtschaften, 
allen voran China, sind dabei, ihre Kapazitäten zur Entwicklung und Einführung 
wichtiger CO2-armer Technologien zügig auszubauen. In Anbetracht des Tempos 
ihres Wirtschaftswachstums müssen sie noch raschere Fortschritte erzielen, um die 
Wirtschaftstätigkeit von den CO2-Emissionen zu entkoppeln.

Finanzbedarf und nutzen der investitionen

ETP 2010 zeigt, dass ganz beträchtliche Investitionen notwendig sind, um den 
wachsenden weltweiten Energieverbrauch zu decken. Im Basisszenario müssen 
zwischen 2010 und 2050 insgesamt 270 Bill. USD investiert werden1. Der Großteil 
dieser Summe (240 Bill. USD bzw. fast 90%) entfällt auf nachfrageseitige Investitionen, 
die von den Energieverbrauchern in energieverbrauchende Anwendungen, z.B. 
Fahrzeuge, Elektrogeräte und Fabrikanlagen, getätigt werden müssen. 

Das Vorhaben, die wachsende Energienachfrage so zu decken, dass das Ziel 
der Emissionssenkung um 50% bis 2050 erreicht werden kann, wird wesentlich 
kostspieliger: Im BLUE-Map-Szenario werden Investitionen in Höhe von 316 Bill. USD 
veranschlagt, welche die Summe um weitere 17% erhöhen (46 Bill. USD).

In den letzten drei Jahren wurden durchschnittlich ungefähr 165 Mrd. USD jährlich 
in CO2-arme Energietechnologien investiert. Zur Umsetzung des BLUE-Map-
Szenarios müssen sich die Investitionen bis 2030 auf etwa 750 Mrd. USD jährlich 
und zwischen 2030 und 2050 nochmals auf 1,6 Bill. USD jährlich erhöhen. 
Der Investitionsbedarf verdoppelt sich im zweiten Teil des Projektions zeitraums 
auf Grund der steigenden Nachfrage nach Pkw und anderen Konsumgütern 
in Schwellen- und Entwicklungsländern, die ihrerseits eine Folge des dortigen 
Einkommenswachstums ist. 

Umgekehrt birgt die energietechnologische Revolution aber auch ein erhebliches 
Potenzial für lukrative Investitionen. Die CO2-arme Wirtschaft wird z.B. zu 
beträchtlichen Energiekosteneinsparungen führen, da sie mit Effizienzsteigerungen 
verbunden ist und die geringere Nachfrage preissenkend wirkt. Laut den 
Berechnungen in ETP 2010 werden die zusätzlichen 46 Bill. USD, die im BLUE-

1. Ohne Investitionen in die Förderung und den Transport von Kohle, Öl und Gas.
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Map-Szenario investiert werden müssen, im Zeitraum 2010-2050 Brenn- und 
Kraftstoffeinsparungen in Höhe von insgesamt 112 Bill. USD ermöglichen. Selbst 
bei Abzinsung der Investitionen und der Energiekosteneinsparungen im Zeitraum 
bis 2050 auf ihren heutigen Wert (mit einem Diskontsatz von 10%) beläuft sich die 
Nettoersparnis noch auf 8 Bill. USD. 

Zudem bietet die energietechnologische Revolution erhebliche Geschäftschancen. 
Vorausschauende Unternehmen erkennen das enorme Potenzial, das die 
Entwicklung und Markteinführung – auf globaler Ebene – einer breiten Palette neuer 
bahnbrechender bzw. noch in den Kinderschuhen steckender Technologien birgt, 
und sehen auch die Möglichkeit der Nutzung von Mechanismen, die Investitionen in 
Nicht-OECD-Ländern erleichtern (z.B. im Gegenzug für CO2-Gutschriften). Welche 
Rolle den Regierungen bei der Schaffung stabiler politischer Rahmenbedingungen 
und bei der direkten Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für Forschung, 
Entwicklung, Demonstration und Markteinführung zukommt, wurde bereits erläutert. 
Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines verstärkten Dialogs zwischen 
den staatlichen Stellen und den Investoren, um das gegenseitige Verständnis zu 
fördern und die sehr spezifischen, sich aber ergänzenden Tätigkeitsbereiche der 
beiden Gruppen von Akteuren voneinander abzugrenzen.

In ETP 2010 werden auch die allgemeineren wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Auswirkungen CO2-armer Technologien erläutert (wegen ihrer starken 
wechselseitigen Beziehung kann hier sogar von „Mit-Wirkungen” gesprochen 
werden). Die Analyse befasst sich in erster Linie mit Fragen, die insbesondere in 
Entwicklungsländern in politischer und sozialer Hinsicht unter Umständen dringender 
sind als die Senkung der CO2-Emissionen, und zwar: die Luftqualität und ihre Folgen 
für die Gesundheit der Bevölkerung, die Wasserqualität und das Wasserangebot 
ebenso wie die Landnutzung. Die Verringerung der Luftverschmutzung durch den 
Einsatz CO2-armer Technologien bringt z.B. noch andere ökologische Vorteile im 
Energieverbrauch und reduziert die gesundheitsschädlichen Folgen für die lokale 
Bevölkerung.

Die dieser Analyse zu Grunde liegenden Schätzungen müssen weiter verfeinert 
werden, wobei es auch darum geht, mögliche positive Zusatzeffekte zu nutzen 
und sicherzustellen, dass eventuelle negative Auswirkungen analysiert, quantifiziert 
und – soweit möglich – eingedämmt werden. Nicht minder wichtig ist es, positive 
Zusatzeffekte und potenzielle Konflikte auf regionaler, nationaler und lokaler 
Ebene zu untersuchen, da diese vielfach von den jeweiligen Umfeldbedingungen 
abhängig sind.

Ergebnisse für einzelne sektoren

Etwa 84% der derzeitigen CO2-Emissionen sind energiebedingt, und ungefähr 
65% aller Treibhausgasemissionen können der Energieversorgung und dem 
Energieverbrauch zugeschrieben werden. Damit die weltweiten CO2-Emissionen 
halbiert werden, muss die CO2-Intensität in allen Sektoren drastisch reduziert werden. 
Dies heißt aber nicht, dass jeder Sektor seine Emissionen um 50% reduzieren muss 
(Abb. 3). Jeder Sektor hat im Basisszenario unterschiedliche Wachstumsaussichten, 
und jedem Sektor stehen auch andere CO2-arme Optionen zur Verfügung, die zur 
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Verringerung der Emissionen eingesetzt werden können. In ETP 2010 wird detailliert 
untersucht, über welches Potenzial die einzelnen Sektoren verfügen, um zu einer 
kostenoptimalen CO2-emissionsarmen Zukunft beizutragen, einschließlich der 
Technologien und Maßnahmen, die dazu nötig sein werden.

Um die Verbreitung existierender ebenso wie neuer Technologien in allen Sektoren 
voranzutreiben, ist es von entscheidender Bedeutung, rasch Maßnahmen zu ergreifen, 
die den langfristigen Zielen Rechnung tragen. Wird keine langfristige Perspektive 
verfolgt, besteht die Gefahr, dass auf kurze Sicht in kostspielige ungeeignete Anlagen 
investiert wird, die das Erreichen der langfristigen Emissionsminderungsziele in 
Frage stellen oder schon lange vor Ende ihrer normalen Lebenszeit abgeschrieben 
werden müssen.

stromerzeugung

Es kann nicht genügend betont werden, dass die Dekarbonisierung der 
Stromerzeugung im Zentrum der Bemühungen zur Erzielung einer drastischen 
Senkung der weltweiten CO2-Emissionen stehen muss. Etwa 41% der 
energiebedingten CO2-Emissionen stammen gegenwärtig aus der Strom-
erzeugung. Im Basisszenario verdoppeln sich diese Emissionen bis 2050 auf 
Grund der fortdauernden Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Im BLUE-
Map-Szenario wird hingegen nahezu eine 90%ige Verringerung der CO2-
Intensität der Stromerzeugung (im Vergleich zum Niveau von 2007) erzielt, 
wobei fast die Hälfte des weltweit erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien 
und etwas weniger als ein Viertel aus Kernkraftwerken kommt. Maßgeblich für 
diese Entwicklung ist auch, dass sich die CO2-Emissionen der verbleibenden 
Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen infolge der weitgehenden Einführung 
von CCS-Technologien deutlich verringern. 

Um die derzeitige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in der Stromerzeugung 
zu durchbrechen, bedarf es eines deutlichen Wandels in der Politik sowie 
erheblicher Investitionen. Das BLUE-Map-Szenario benötigt Investitionen in 
Höhe von 32,8 Bill. USD (40% mehr als die 23,5 Bill. USD, die im Basisszenario 
anfallen), wovon über die Hälfte in neue Kraftwerksanlagen fließen muss. Ein 
entscheidendes Problem ist, dass viele CO2-arme Alternativen derzeit wesentlich 
teurer sind als  traditionelle fossile Technologien. Zusätzlich zum Ausbau der 
Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Demonstration sowie zur Einrichtung 
von Marktmechanismen für die Förderung technologischer Innovationen sollten 
die Regierungen Maßnahmen ergreifen, die eine möglichst frühzeitige Stilllegung 
besonders umweltschädlicher und ineffizienter Kraftwerke anregen. Alle Optionen 
für eine CO2-arme Stromerzeugung müssen verfolgt werden. Der Verzicht auf eine 
der Optionen würde die Kosten der Reduzierung der CO2-Emissionen des Sektors 
deutlich erhöhen. 

Einige CO2-arme Stromerzeugungstechnologien sind mit besonderen 
Herausforderungen verbunden. So bedarf es z.B. der Systemintegration, um einen 
großen Anteil an Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien (z.B. Windkraft, 
Photovoltaik, Laufwasserkraft, Wellen- und Gezeitenenergie) zu bewältigen. 
Dringend notwendig ist es auch, die Demonstration von CCS-Technologien zu
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abbildung 3  u   Entwicklung der weltweiten co2-Emissionen
im Basis- und im BlUE-Map-szenario
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Das BLUE-Map-Szenario setzt drastische Emissionssenkungen in allen Sektoren voraus.

beschleunigen und umfassende Regulierungskonzepte zu entwickeln, um deren 
Markteinführung in großem Maßstab zu ermöglichen. Im Bereich der Kernenergie 
müssen weitere Fortschritte beim Bau und Betrieb von Endlagerstätten für radioaktive 
Abfälle erzielt werden. 

Die Verwirklichung einer nahezu CO2-freien Stromversorgung schafft Möglichkeiten, 
um die CO2-Emissionen aller Endenergiesektoren durch die Umstellung des 
Energieverbrauchs von fossilen Brennstoffen auf Strom zu reduzieren, z.B. indem 
Fahrzeuge mit Diesel- oder Ottomotor durch Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge 
und fossil befeuerte Heizungen durch effiziente Wärmepumpen ersetzt werden. 

Es gibt Anzeichen dafür, dass die erforderlichen Umstellungen in der 
Stromerzeugung inzwischen in Angriff genommen werden. Die Investitionen 
in erneuerbare Energien, allen voran Wind und Sonne, erreichten 2008 ein 
Allzeithoch und hielten sich 2009 trotz des Konjunkturabschwungs in etwa auf 
diesem Niveau. 2009 übertrafen die Kapazitätszubauten für Windenergie in 
Europa sämtliche anderen Formen der Stromerzeugung. Ähnliche Entwicklungen 
sind auch in anderen Teilen der Welt zu beobachten: Bei den weltweit installierten 
Kapazitäten an erneuerbaren Energien steht China nun an zweiter und Indien an 
fünfter Stelle. Auch gibt es Zeichen für eine Renaissance der Kernenergie. In China, 
Indien und Russland ist ein deutlicher Ausbau der Kernkraftwerkskapazitäten 
vorgesehen. Mehrere andere Länder die über Kernkraftwerke verfügen, in denen 
in den letzten Jahren aber keine neuen Reaktoren mehr gebaut wurden, ziehen 
aktiv neue Kernkraftwerkskapazitäten in Erwägung. 

stromnetze

Sich wandelnde Formen des Stromverbrauchs und der Stromerzeugung werden 
Umstellungen in der Gestaltung, im Betrieb und beim Ausbau der Stromnetze 
erforderlich machen, wobei regionale Merkmale eine wichtigere Rolle bei der 
Bestimmung der Netzkonfiguration spielen werden. 
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Auch wenn die Demonstration auf Systemebene noch aussteht, scheint es mit Smart 
Grids, d.h. „intelligenten Netzen” (die auch Strom- und Wärmespeichertechnologien 
beinhalten), dank ihrer Flexibilität möglich zu sein, für eine bessere Abstimmung 
zwischen variablem Angebot und variablem Verbrauch zu sorgen, Lastspitzen 
besser zu bewältigen und Programme zur Steigerung der Energieeffizienz zu 
unterstützen. Smart Grids können auch zur Verringerung der CO2-Emissionen aus 
Stromerzeugung und   -verbrauch beitragen. In Entwicklungsländern werden Smart 
Grids den Ausbau der Stromversorgung erleichtern, und sie besitzen zudem ein 
großes Potenzial zur Verringerung von Übertragungs- und Verteilungsverlusten.

industrie

Während der letzten Jahrzehnte ist die Effizienz der industriellen Energienutzung 
gestiegen, und die CO2-Intensität ist in vielen Sektoren gesunken. Diese Fortschritte 
wurden jedoch durch die weltweit wachsende Industrieproduktion mehr als 
aufgewogen. Ungefähr 20% der derzeitigen CO2-Emissionen stammen direkt aus 
der Industrie. Zur Erzielung starker CO2-Emissionsreduktionen müssen die jeweils 
beste verfügbare Technik auf breiter Basis eingesetzt sowie die Entwicklung und 
Markteinführung einer breiten Palette neuer Technologien vorangetrieben werden 
(z.B. CCS, Schmelzreduktion, Trennmembranen und Schwarzlauge-Vergasung). 

Die erfolgreiche Anwendung von CCS in einer Reihe energieintensiver 
Industriebranchen (z.B. Eisen und Stahl, Zement, Chemie und Petrochemie sowie 
Zellstoff und Papier) dürfte die potenziell wichtigste neue Technologieoption sein, 
die sich zur Verringerung der direkten Emissionen der Industrie anbietet. Um dieses 
Potenzial auszuschöpfen, sollte parallel zu den geplanten Demonstrationsvorhaben 
im Kraftwerkssektor an Großdemonstrationsanlagen für die CO2-Abtrennung in 
der Industrie gearbeitet werden. Die Brennstoffsubstitution bzw. Substitution von 
Grundstoffen in der Industrie durch Biomasse und Abfälle ist eine weitere wichtige 
Option. Da das Angebot der fraglichen Ressourcen jedoch begrenzt ist, könnte 
Wettbewerb die Preise in die Höhe treiben und die industrielle Verwendung weniger 
attraktiv erscheinen lassen. Die Dekarbonisierung des Kraftwerkssektors wird neue 
Möglichkeiten zur Verringerung der CO2-Intensität durch die Elektrifizierung von 
Industrieprozessen bieten. 

Zur Förderung des technologischen Wandels in der Industrie werden klare, stabile 
und langfristige Politikmaßnahmen zu Gunsten eines Carbon Pricing notwendig sein, 
die dafür sorgen, dass für CO2-Emissionen bezahlt werden muss. In der derzeitigen 
Situation, wo nur in den Industrieländern Emissionsbeschränkungen gelten, 
besteht berechtigter Anlass zur Sorge über eventuelle Wettbewerbsverzerrungen 
und eine mögliche Verlagerung von CO2-Emissionsquellen. Ein weltweites 
Emissionshandelssystem dürfte letzten Endes die wirksamste Lösung sein; in der 
Zwischenzeit könnten internationale Vereinbarungen für bestimmte energieintensive 
Sektoren eine zweckmäßige Übergangslösung darstellen. Staatliches Handeln ist 
notwendig, um Standards festzulegen, Anreize zu schaffen und Rechtvorschriften zu 
reformieren. In Ländern, in denen noch Energiepreissubventionen existieren, sollte 
deren Beseitigung Priorität haben.
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gebäudesektor

Etwa 10% der weltweiten CO2-Emissionen sind direkt dem Gebäudesektor 
zuzuschreiben. Bei Einrechnung der indirekten Emissionen durch den Stromverbrauch 
in Gebäuden erhöht sich dieser Anteil auf fast 30%. Aus energiewirtschaftlicher 
Sicht sind Gebäude komplexe Systeme, die sich aus der Gebäudehülle und ihrer 
Isolation, aus Raumheizungs- und Kühlanlagen, Beleuchtungs vorrichtungen 
sowie Elektrogeräten, Verbraucherelektronik und Unternehmensausrüstungen 
zusammensetzen. 

Die meisten Gebäude haben eine lange Lebensdauer, was bedeutet, dass über 
die Hälfte des heutigen weltweiten Baubestands 2050 immer noch existieren wird. 
Aus der geringen Abrissrate in den OECD- sowie den Transformationsländern 
ergibt sich in Kombination mit dem vergleichsweise niedrigen Wachstum, dass der 
Großteil des Energiespar- und Emissionssenkungspotenzials durch die Umrüstung 
und Ausstattung der Bestandsbauten mit neuen Technologien realisiert werden 
muss. In den Entwicklungsländern, wo im Neubaubereich hohe Zuwachsraten zu 
erwarten sind, bestehen Möglichkeiten zur Erzielung (recht rascher und starker) 
Energieeinsparungen durch verbesserte Energieverbrauchstandards für Neubauten. 

Um die CO2-Emissionen auf kurze Sicht kosteneffizient zu senken, ist es unerlässlich, 
die gegenwärtig zur Verfügung stehenden kostengünstigen, energieeffizienten 
und CO2-armen Optionen umzusetzen. Dadurch kann Zeit gewonnen werden, 
um noch nicht ganz ausgereifte und derzeit noch kostspieligere Technologien 
weiterzuentwickeln, die auf längere Sicht eine wichtige Rolle spielen können. 
Im Bereich der Raumheizung und der Warmwasserbereitung gehören dazu 
hocheffiziente Wärmepumpen, solarthermische Systeme und Kraft-Wärme-
Kopplungssysteme (KWK) mit Brennstoffzellen. 

Im Haushaltssektor sind es vor allem die anfänglich höheren Kosten, die 
mangelnde Information der Verbraucher über die verfügbaren Technologien, die 
mangelnde Anreize (z.B. „Mieter-Vermieter-Dilemma“) und die geringe Bedeutung, 
die der Energieeffizienz beigemessen wird, die Veränderungen im Wege stehen. Zur 
Überwindung dieser Hindernisse sind umfassende Maßnahmenpakete erforderlich, 
die sich aus Informationskampagnen, fiskalischen und finanziellen Anreizen, 
weiteren Maßnahmen zur Förderung der Markteinführung neuer Technologien 
sowie Mindestauflagen für den Energieverbrauch zusammensetzen können. 
Entsprechende Maßnahmen müssen finanzielle Engpässe mindern, die Entwicklung 
der Industriekapazitäten fördern und die Investitionen in FuE ankurbeln.

Im Dienstleistungssektor bedarf es Maßnahmen zur Erzielung von Verbesserungen 
der Gebäudehülle von Neubauten sowie hocheffizienter Heiz-, Kühl- und 
Belüftungssysteme. In Anbetracht ihres (im Vergleich zum Haushaltssektor) größeren 
Anteils am Gesamtverbrauch sind bedeutende Politikmaßnahmen erforderlich, 
um die Effizienz der Energienutzung in Beleuchtungssystemen und anderen 
Stromanwendungen wie Büroausrüstungen, Geräten der Informationstechnologie 
und Kühlanlagen zu verbessern. 

In den letzten Jahren waren einige ermutigende Anzeichen einer Verschiebung der 
Verbraucherpräferenzen zu Gunsten neuer Technologien zu erkennen, mit denen 
die CO2-Emissionen gesenkt werden können. In den Jahren 2007-2008 war 
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auf mehreren großen europäischen Märkten ein zweistelliges Umsatzwachstum 
bei Wärmepumpen zu verzeichnen. Auch die Nachfrage nach solarthermischen 
Systemen, die Niedertemperaturwärme für die Raumkühlung/-heizung und 
Warmwasserbereitung erzeugen, ist stark gestiegen. 

verkehrssektor

Der Verkehrssektor ist derzeit für 23% aller energiebedingten CO2-Emissionen 
verantwortlich. Angesichts der Zunahme sämtlicher Formen des Reisens und 
insbesondere der Pkw- und Flugreisen ist im Basisszenario bis 2050 eine 
Verdoppelung des Energieverbrauchs des Verkehrssektors im Vergleich zum 
gegenwärtigen Niveau zu beobachten, die mit einem Anstieg der entsprechenden 
CO2-Emissionen um etwas mehr als das Doppelte verbunden ist. Voraussetzung für 
die Erzielung einer deutlichen Emissionsreduktion bis 2050 ist eine Eindämmung 
des Wachstums des Energieverbrauchs im Verkehrssektor durch kraftstoffsparende 
Technologien sowie eine Zunahme des Anteils CO2-armer Kraftstoffe. Anreize für 
Reisende und Spediteure, von Pkw, Lkw und Flugzeug auf Bus und Bahn umzusteigen, 
sind ebenfalls eine Möglichkeit, um deutliche Einsparungen zu erzielen. 

Auch wenn es in den OECD-Ländern möglich ist, die Emissionen des Verkehrssektors 
gegenüber dem Niveau von 2007 in absoluten Zahlen zu senken, macht das 
starke Bevölkerungs- und Einkommenswachstum in den Nicht-OECD-Ländern 
die Erzielung absoluter Emissionssenkungen im Verkehrssektor äußerst schwierig. 
Im BLUE-Map-Szenario sind die Emissionen der OECD-Länder 2050 ungefähr 
60% geringer als 2007, die der Nicht-OECD-Länder jedoch 60% höher unter 
Berücksichtigung der bei der Kraftoffherstellung und -verteilung anfallenden 
Emisssionen (sogenannte well-to-wheel Betrachtung). 

Die Chancen stehen gut, den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen 
von Personenkraftwagen durch die Steigerung des Wirkungsgrads von 
Verbrennungsmotoren, die Hybridisierung von Fahrzeugen sowie die Einführung 
von Plug-in-Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen zu senken. Die Kosten 
fast aller im BLUE-Map-Szenario vorgesehenen inkrementellen Effizienz steigerungen 
in Benzin- und Dieselfahrzeugen werden durch die Kraftstoffeinsparungen 
aufgewogen, die damit über die Lebensdauer der Fahrzeuge realisiert werden 
können. In den meisten OECD-Ländern gelten inzwischen strenge Auflagen für den 
Kraftstoffverbrauch, und viele Regierungen in aller Welt haben Pläne zur Förderung 
eines stärkeren Einsatzes von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen angekündigt. 
Zusammengenommen könnten diese Maßnahmen bewirken, dass 2020 über 5 
Millionen Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeuge im Straßenverkehr genutzt werden.

Im BLUE-Map-Szenario werden 2050 insgesamt 50% des gesamten 
Kraftstoffverbrauchs des Verkehrssektors durch Biokraftstoffe, Strom und Wasserstoff 
anstatt durch Benzin und Diesel gedeckt. Die Nachfrage nach Biokraftstoffen für 
Pkw mit Verbrennungsmotor wird ab 2030 infolge einer starken Umorientierung hin 
zu Strom und Wasserstoff abnehmen. Der Biokraftstoffverbrauch von Lastwagen, 
Schiffen und Flugzeugen wird hingegen bis 2050 deutlich steigen, weil Mitteldestillate 
zunehmend durch Biokraftstoffe abgelöst werden. 

Trotz vielversprechender Anzeichen dafür, dass die Regierungen Maßnahmen zur 
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Senkung der CO2-Emissionen des Verkehrssektors ergreifen, müssen noch wesentlich 
größere Anstrengungen zur Erhöhung der Mittel für Forschung, Entwicklung, 
Demonstration und Markteinführung sowie im Bereich der Koordinierung 
unternommen werden, vor allem um die Kosten der fortgeschrittenen Technologien 
schneller zu senken. Zudem muss größere Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, 
geeignete Anreize für die Verbraucher zu schaffen, damit sie sich für Technologien 
und Verhaltensformen entscheiden, die die Abkehr von energieintensiven, auf 
fossilen Energieträgern beruhenden Verkehrssystemen unterstützen. 

Kasten 3 u regionale Unterschiede

In ETP 2010 wurde für vier Länder bzw. Regionen, denen im Hinblick auf die Reduzierung 
der weltweiten CO2-Emissionen besondere Bedeutung zukommen wird – die europäischen 
OECD-Länder, die Vereinigten Staaten, China und Indien –, eine detailliertere Analyse der 
Entwicklungsmöglichkeiten der CO2-Emissionen und der zu ihrer Reduzierung zur Verfügung 
stehenden Optionen vorgenommen. Diese vier Länder bzw. Regionen stehen dabei jeweils 
vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen, bedingt durch ihre derzeitige und künftige 
wirtschfatliche Entwicklung und ihrem eigenen Zugang zu natürlichen Ressourcen (was sich 
in ihrem Energiemix widerspiegelt). Daher sind der Ausgangspunkt und der weitere Verlauf 
der CO2-Emissionen in diesen vier Ländern bzw. Regionen jeweils unterschiedlich, und ihre 
Entwicklung unterscheidet sich sowohl im Basis- als auch im BLUE-Map-Szenario. Obwohl zur 
Emissionsminderung vielfach dieselben Technologieoptionen notwendig sind, muss bei ihrer 
Anwendung eventuell auf vollkommen unterschiedliche Politikoptionen zurück gegriffen werden. 

Im Basisszenario ist der relative Anstieg der CO2-Emissionen in Indien am höchsten, wo sie 
sich um fast das Fünffache bis 2050 erhöhen. Auch in China ist ein erheblicher Anstieg zu 
beobachten, das Emissionsvolumen verdreifacht sich dort fast zwischen 2007 und 2050. In den 
Vereinigten Staaten fällt der Anstieg mit 1% wesentlich bescheidener aus und in den europäischen 
OECD-Ländern fallen die CO2-Emissionen um 8%. Im BLUE-Map-Szenario erzielen alle Länder 
erhebliche Emissionssenkungen im Vergleich zum Basisszenario: 2050 sind die Emissionen 
(gegenüber 2007) in den Vereinigten Staaten um 81%, in den europäischen OECD-Ländern um 
74% und in China um 30% niedriger, während sie in Indien um 10% steigen. 

Im BLUE-Map-Szenario werden in allen vier Ländern bzw. Regionen auch erhebliche 
Verbesserungen im Bereich der Versorgungssicherheit erzielt, insbesondere durch einen 
verringerten Ölverbrauch. In den Vereinigten Staaten und in den europäischen OECD-Ländern 
ist der Ölverbrauch 2050 um 51-62% niedriger als 2007 (beim Gasverbrauch ist eine ähnliche 
Abnahme zu beobachten). In China und Indien steigt der Ölverbrauch auch im BLUE-Map-
Szenario, ist 2050 aber um 51-56% niedriger als im Basisszenario. 

In den europäischen OECD-Ländern muss die Elektrizitätswirtschaft bis 2050 fast vollständig 
dekarbonisiert werden. Mehr als 50% der Stromerzeugung kommt von erneuerbaren Energien, 
der Rest hauptsächlich von Kernkraft und fossilen Brennstoffen mit Einsatz von CCS-Technologien 
(wie sich der Energieträgermix genau darstellen sollte, hängt von den lokalen Gegebenheiten und 
Möglichkeiten in den einzelnen Ländern ab). Im Industriesektor bieten sich als Maßnahmen zur 
Emissionssenkung vor allem Energieeffizienzsteigerungen und der Einsatz von CCS-Technologien 
an. Im Gebäudesektor können durch Effizienzsteigerungen im Bereich der Raumwärme die 
größten Energieeinsparungen sowie mehr als die Hälfte der CO2-Emissionsreduktionen erzielt 
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werden, die im BLUE-Map-Szenario für diesen Sektor unterstellt werden. Weitere Möglichkeiten 
zur Emissionsminderung bieten solarthermische Heizanlagen, Wärmepumpen, KWK/Fernwärme 
sowie Effizienzsteigerungen bei Elektrogeräten. Das Verkehrsvolumen wird in den europäischen 
OECD-Ländern voraussichtlich relativ konstant bleiben. Tiefgreifende CO2-Emissionssenkungen 
im Verkehrssektor können durch effizientere Fahrzeuge, eine Umstellung zu Gunsten von Strom 
und Biokraftstoffen und die allmähliche Einführung von Erdgas, gefolgt von einer Umstellung auf 
Biogas und synthetisches Biogas, erzielt werden.

In den Vereinigten Staaten werden Steigerungen der Energieeffizienz und Umstellungen 
im Energieträgermix in allen Endverbrauchssektoren eine wichtige Rolle im Hinblick auf die 
Senkung der CO2-Emissionen spielen. Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in die Strom- und 
Verkehrsnetze, werden unerlässlich sein, um den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft 
zu unterstützen. Der Großteil der bestehenden Kraftwerks kapazitäten wird bis 2050 erneuert 
werden müssen, wobei CO2-arme Technologien wie Wind, Sonne, Biomasse und Kernenergie 
große Möglichkeiten zur Emissionssenkung bieten. In vielen energieintensiven Industriezweigen 
besteht erheblicher Spielraum für Effizienzsteigerungen durch technologische Verbesserungen. 
Auch die durchschnittliche Energieintensität des Personenkraftwagenbestands ist relativ hoch; 
die Verdoppelung der Kraftstoffeffizienz neuer Pkw bis 2030 kann zur Senkung der Emissionen 
beitragen. Der Einsatz fortschrittlicher Fahrzeugtechnologien in Personenkraftwagen sowie 
leichten und mittelschweren Nutzfahrzeugen kann ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Im 
Gebäudesektor bieten Effizienzsteigerungen in der Raumkühlung zusammen mit dem Einsatz 
effizienterer Elektrogeräte die größten Möglichkeiten zur Verringerung der CO2-Emissionen.

In Anbetracht der vorherrschenden Stellung der Kohle muss China stark in saubere 
Kohletechnologien (z.B. CCS) investieren und die Effizienz der Kohlenutzung in der Stromerzeugung 
und der Industrie (auf die der größte Teil von Chinas Energieverbrauch und CO2-Emissionen 
entfällt) verbessern. Priorität sollte ferner Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur 
Verringerung der CO2-Emissionen in energie intensiven Sektoren wie Eisen und Stahl, Zement und 
Chemie gelten. Der Verkehrssektor entwickelt sich in China sehr schnell, was den Kfz-Absatz, den 
Infrastrukturausbau und die Einführung neuer Technologien anbelangt. Das BLUE-Map-Szenario 
verdeutlicht, dass die Erzielung signifikanter Emissionssenkungen von der Elektrifizierung des 
Verkehrs und einer weitreichenden Dekarbonisierung des Stromsektors abhängig ist.

Für Indien besteht die Herausforderung darin, eine rasche wirtschaftliche Entwicklung – die 
mit einem starken Anstieg des Energieverbrauchs einer wachsenden Bevölkerung verbunden 
ist – bei einer zugleich nur sehr geringen Erhöhung der CO2-Emissionen zu gewährleisten. Der 
Stromverbrauch wird stark zunehmen, so dass gewaltige zusätzliche Stromerzeugungskapazitäten 
geschaffen werden müssen, womit sich eine einzigartige Chance bietet, um ein CO2-armes 
Stromsystem aufzubauen. Indien verfügt zwar über einige der effizientesten Industrieanlagen der 
Welt, der Anteil der kleinen und ineffizienten Anlagen ist aber ebenfalls hoch. Die Steigerung der 
Effizienz des Industriesektors insgesamt stellt daher eine große Herausforderung dar. Zunehmende 
Einkommen und eine wachsende Industrieproduktion werden die Verkehrsnachfrage in Indien 
steigen lassen, weshalb es unbedingt nötig ist, öffentlichen Personenverkehr und CO2-arme 
neue Fahrzeugtechnologien zu fördern. Auch im Gebäudesektor wird ein starkes Wachstum 
der Energienachfrage zu verzeichnen sein, so dass Effizienzsteigerungen im Bereich der 
Raumkühlung sowie bei Elektroanwendungen entscheidend sein werden, um das Wachstum des 
Energieverbrauchs und der Emissionen einzudämmen.
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schlussbetrachtungen

Um die miteinander verknüpften Herausforderungen der Versorgungssicherheit 
und des Klimawandels zu bewältigen und zugleich den steigenden Energiebedarf 
der Entwicklungsländer zu decken, ist eine wirklich globale, integrierte 
energietechnologische Revolution unerlässlich. ETP 2010 zeigt auf, dass wichtige 
Akteure, im öffentlichen ebenso wie im privaten Sektor, beginnen, die notwendigen 
Schritte zu ergreifen, um ein sehr breites Spektrum neuer CO2-armer Technologien 
zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Entsprechende Aktionen sind in 
sämtlichen wichtigen Sektoren sowie in den meisten Teilen der Welt zu beobachten.  

Der Finanzbedarf stellt dabei ganz klar weiterhin eine große Herausforderung 
dar, ebenso wie die Identifizierung geeigneter Mechanismen zur Beschleunigung 
der Markteinführung CO2-armer Technologien in großen Entwicklungsländern. 
Hinzu kommt, dass von mehreren Seiten auf einen drohenden Fachkräftemangel 
hingewiesen wird, der in allen Sektoren und Regionen schnell zu einem 
schwerwiegenden Hindernis für die Technologieeinführung werden könnte. Es ist 
dringend notwendig, den Fachkräftebedarf gründlich zu analysieren, und zwar 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten und des 
unterschiedlichen Humankapitalangebots, und Empfehlungen für die Deckung 
dieses Bedarfs auszuarbeiten. 

Als Bürger einer im Wandel begriffenen Welt müssen wir alle ständig mit einem 
gewissen Maß an Unsicherheit leben; an der Schwelle zu einer Phase rascher 
Veränderungen dürfte sich dieses Gefühl der Unsicherheit für Energieproduzenten 
und Verbraucher zusätzlich verstärken. Die in ETP 2010 vorgestellten Aktionspläne 
und Übergangsszenarien sollen zur Überwindung der bestehenden Hindernisse 
beitragen und die dringend notwendigen Anstrengungen in den Bereichen 
Forschung, Entwicklung, Demonstration und Markteinführung auf sehr kurze Sicht 
sowie über den gesamten Zeitraum bis 2050 unterstützen. Die umfassenden 
Daten, Projektionen und Analysen, die in dieser Publikation enthalten sind, liefern 
den politischen Entscheidungsträgern detaillierte Informationen und Kenntnisse, 
die sie benötigen, um sich mit ihrem ganzen Gewicht dafür einzusetzen, dass die 
Umorientierung zu Gunsten einer sichereren, CO2-armen Energiezukunft – in 
ihren eigenen Ländern sowie auf internationaler Ebene – mit deutlich größerer 
Geschwindigkeit vorangetrieben wird. 

Die entscheidende Botschaft von ETP 2010 lässt sich somit kurz zusammenfassen: 
Die energie technologische Revolution ist in greifbarer Nähe. Ihre Verwirklichung 
wird die Kapazitäten aller Akteure des Energiesektors stark beanspruchen und ist 
mit erheblichen anfänglichen Kosten verbunden, die aber auf lange Sicht durch 
die Nutzeffekte mehr als aufgewogen werden. Regierungen, Investoren und 
Verbraucher in aller Welt müssen mutige, entschlossene Schritte ergreifen, um in 
ihrem jeweiligen Einflussbereich den Wandel anzustoßen und fortzuführen – und sie 
müssen ihr Engagement zur Zusammenarbeit verstärken. 



Dieses Dokument wurde ursprünglich in Englisch veröffentlicht. Die IEA hat zwar im 
Rahmen des Möglichen sichergestellt, dass die deutsche Übersetzung dem englischen 
Original getreu ist, kleine Abweichungen sind jedoch nicht auszuschließen.





Eine weltweite energietechnologische Revolution ist nötig, um die Herausforderungen 
einer sichereren Energieversorgung und des Klimawandels zu bewältigen sowie den 
wachsenden Energiebedarf der Entwicklungsländer zu decken. Dies war die zentrale 
Botschaft der Energy Technology Perspectives im Jahr 2008. Ist dieser grundlegende 
Umstellungsprozess in Gang gekommen? Was sind die entscheidenden Technologien? 
Was sind die Kosten und Nutzeffekte? Und was muss die Politik tun?

Die Ausgabe 2010 der Energy Technology Perspectives befasst sich mit diesen und 
vielen weiteren Fragen, und greift auf das umfassende Fachwissen der Internationalen 
Energie-Agentur (IEA) und ihres energietechnologischen Netzwerks zurück.

Energy Technology Perspectives 2010 enthält aktualisierte Szenarien für den Zeitraum 
von heute bis 2050, die aufzeigen, welche neuen Technologien in verschiedenen 
Schlüsselsektoren sowie Weltregionen jeweils die größte Rolle spielen werden. Die 
Bedeutung des Finanzbedarfs für diesen Umstellungsprozess wird hervorgehoben, 
die Konsequenzen der Szenarien für die Versorgungssicherheit untersucht und sich 
der Frage gewidmet, wie die Einführung von CO2-armen Technologien in wichtigen 
Entwicklungsländern vorangetrieben werden kann. Zudem werden technologische 
Aktionspläne und Übergangsszenarien zur Beschleunigung der Markteinführung der 
wichtigsten sauberen Technologien und zur Überwindung bestehender Hindernisse 
vorgestellt.

Mit umfassenden Daten, Projektionen und Analysen stellt Energy Technology 
Perspectives 2010  Entscheidungsträgern die nötigen Informationen und Kenntnisse 
zur Verfügung, um den Wandel hin zu einer sichereren und CO2-armen Energiezukunft 
zu beschleunigen.
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szenarien und strategien bis 2050 


