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Bei der Vorstellung des jährlich erscheinen-

den World Energy Outlook (WEO) Mitte No-

vember warnte die Internationale Energie-

agentur (IEA) ausdrücklich vor der momentan

trügerischen Ruhe an den Energiemärkten.

Der renommierte Bericht verdeutlicht, wie

problematisch es ist, die im Basisszenario bis

2040 um 37 % steigende Primärenergienach-

frage klimaverträglich zu decken. Dieses

Basisszenario geht von den derzeit internatio-

nal geplanten Energiepolitikmaßnahmen aus,

berücksichtigt also z.B. bereits geplante

Energieeffizienzmaßnahmen.

Globale Energietrends

Trotz der Anstrengungen beim Ausbau der

regenerativen Energien wird für 2040 erwar-

tet, dass die fossilen Energieträger - Öl, Erd-

gas und Kohle - rund drei Viertel der Nachfra-

ge decken und zwar zu fast gleichen Teilen.

Ein Grund hierfür sind die hohen Subventio-

nen für fossile Energien: Diese betrugen 2013

etwa 550 Mrd. USD, mehr als vier Mal so viel

wie für die Erneuerbaren.

Naher Osten größtes Risiko für Ölversorgung

Für das Ölangebot geht der WEO von einem

Anstieg der täglichen Produktion von 90 auf

104 Mio. Barrel (1 Barrel = 159 Liter) bis 2040

aus. Der Zuwachs müsse größtenteils von

Ländern des Nahen Ostens getragen werden,

dessen Konfliktträchtigkeit das Hauptrisiko für

die globale Versorgung darstelle, zumal In-

vestitionen in eine Angebotsausweitung erfor-

derlich wären.

Gasmarkt erlebt Aufschwung

Bei den fossilen Energieträgern wächst nur für

Erdgas die Nachfrage über den gesamten

Prognosezeitraum signifikant, voraussichtlich

um gut 50 % und überholt damit Öl knapp als

den Energieträger Nummer eins. Interessant

ist der Trend zur Verflüssigung (Liquefied

Natural Gas - LNG), die den Schiffstransport

ermöglicht. Dies eröffnet neue Förderpotentia-

le u.a. in Ostafrika, Katar, Australien und

Nordamerika. Gegenüber 2012 (rund 300

Mrd. Kubikmeter) wird sich bis 2040 das LNG-

Angebot fast verdoppeln, auf gut 550 Mrd.

Kubikmeter - zum Vergleich: 2013 betrug der

Gasverbrauch in Deutschland rund 88 Mrd.

Kubikmeter.

Kohleverbrauch flacht weltweit ab

Der Kohleverbrauch hat sowohl in Europa

(1987) als auch in den USA (2005) seine

Spitze hinter sich und in China flacht der

Zuwachs ab, so dass sich dort der Verbrauch

ab etwa 2020 seitwärts bewegt. In Indien sei

dagegen ein stetiger Zuwachs zu erwarten, so

dass Indien ab 2020 zum zweitgrößten Kohle-

verbraucher nach China avanciert.

Erneuerbare boomen im Stromsektor

Beim Zubau der Erzeugungskapazitäten

stehen die regenerativen Energien deutlich an

der Spitze, gefolgt von Gas. Ab 2035 lösen

die Erneuerbaren Kohle als Hauptquelle für

die Stromerzeugung ab und erreichen 2040

einen Anteil von einem Drittel. Mit einer Ver-

vierfachung des Anteils von Windkraft und

Photovoltaik am globalen Strommix wird

deren Integration in die Versorgungssysteme

zu einem bedeutenden Thema.

Keine nukleare Renaissance in Sicht

Bis 2040 wird die Stilllegung von 200 Reakto-

ren erwartet und dennoch ein Netto-

Kapazitätszuwachs um 60 % prognostiziert,

v.a. in China, Indien, Russland und den USA.

Jedoch steige der Anteil des Kernenergie-

stroms lediglich um einen Prozentpunkt auf

12 %. Motive für die Förderung der Kernener-

gie liegen in der Energiesicherheit und dem

Umwelt- und Klimaschutz. Dagegen sei „die

Kernenergie auf wettbewerblichen Märkten

mit großen Herausforderungen konfrontiert“,

umschreibt die IEA deren Wirtschaftlichkeits-

defizit. Zudem bleibt das Problem der Entsor-

gung hochradioaktiven Abfalls ungelöst:

weltweit gibt es kein einziges Endlager!

Africa Energy Outlook (AEO)

Neben Südostasien, dem Nahen Osten und

Lateinamerika entwickeln sich Teile Afrikas zu

den Haupttreibern der globalen Energienach-

frage. Der regionale Fokus des WEO liegt in

2014 auf Sub-Sahara-Afrika (SSA), wo aktuell

noch die Hälfte des Energiebedarfs mit -

überwiegend traditioneller - Biomasse gedeckt

wird. Zwei Drittel der Menschen haben keinen

ausreichenden Stromzugang. Dieses Verhält-

nis kehrt sich zwar - trotz des starken Bevöl-

kerungsanstieges - bis 2040 um, aber rund

530 Mio. Menschen verbleiben ohne Zugang

zu moderner Stromversorgung. Dieses Sze-

nario zeigt, dass das politische Ziel der UN-

Initiative „Sustainable Energy for All“ (SE4All),

bis 2030 universellen Zugang zu moderner

Energie zu schaffen, ambitioniert ist und

zusätzliche Anstrengungen erfordert. Dabei ist

SSA reich an Energieressourcen, z.B. ist das

Solarkraftpotential groß (im Mittel gut 300

Sonnentage, ca. doppelt so viele wie in

Deutschland). Allerdings wird z.B. nur rund

10 % des Wasserkraftpotentials genutzt.

Letzte Chance in Paris?

Alarmierend sind die Befunde des WEO im

Hinblick auf die Erreichung des 2°C-Zieles der

internationalen Staatengemeinschaft. Im

Basisszenario wird das CO2-Budget, das bis

2100 zur Verfügung steht, wenn die Erder-

wärmung diesen kritischen Schwellenwert

nicht überschreiten soll, bereits 2040 ausge-

schöpft sein. An der Notwendigkeit einer

umfassenden und ambitionierten Vereinba-

rung beim Klimagipfel Ende 2015 in Paris

lässt die IEA keinen Zweifel. Um das 2°C-Ziel

doch noch zu erreichen, müssten die jährli-

chen Investitionen in Energieeffizienz und

regenerative Energien viel stärker steigen als

im Basisszenario angenommen, nämlich von

derzeit knapp 400 Mrd. USD auf rund 1.400

Mrd. USD und nicht „nur“ (wie derzeit geplant)

auf rund 800 Mrd. USD. Ansonsten würde der

globale Temperaturanstieg rund 3,6°C errei-

chen - mit verheerenden Folgen für Mensch

und Umwelt. ■ 

Autoren: Achim Neumann und Dr. Jens Drillisch

Redaktion: Annemie Denzer

Nr. 37, 19. Dezember 2014

World Energy Outlook 2014 – wie steht es
um die Energieversorgung von morgen?


