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INTERNATIONALE ENERGIE-AGENTUR

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) wurde im November 1974 als autonome Institution gegründet. 
Ihr Hauptauftrag war – und ist – zweigeteilt: die Energieversorgungssicherheit ihrer Mitgliedsländer 

durch gemeinsame Maßnahmen zur Bewältigung von physischen Störungen der Ölversorgung zu fördern 
und maßgebliche Forschungsarbeiten und Analysen dazu zu liefern, wie eine verlässliche, erschwingliche und 

saubere Energieversorgung in ihren 28 Mitgliedsländern und darüber hinaus sichergestellt werden kann. Die 
IEA führt ein umfassendes Programm zur Energiekooperation zwischen ihren Mitgliedsländern durch, die alle 
verpflichtet sind, Ölvorräte im Umfang ihrer Nettoölimporte von 90 Tagen zu halten. Die grundlegenden Ziele der 
IEA lauten wie folgt: 

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.
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Zusammenfassung

Innovationen in Energietechnologien sind für die Umsetzung von 
Klimaschutzzielen von zentraler Bedeutung und dienen sowohl der 
wirtschaftlichen Entwicklung als auch der Versorgungssicherheit. Letztlich 
ist es die Markteinführung erprobter, kosteneffizienter Technologien, die den 
Umbau des Energiesystems möglich machen wird. Angesichts der bestehenden 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und der aktuellen Entwicklungen wie 
den unerwarteten Preisschwankungen an den Energiemärkten müssen Staaten 
verstärkt gezielte Maßnahmen ergreifen, um mit optimalem Einsatz von 
Mitteln technologischen Fortschritt zu beschleunigen. Die Schaffung politischer 
und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, um Innovationen zu fördern und 
das Vertrauen der Investoren auf lange Sicht zu festigen, gehört hierbei zu den 
primären Aufgaben. 

Die Dekarbonisierung des 
Energiesektors hat begonnen, sie muss 
jedoch beschleunigt werden
Das Jahr 2015 dürfte einen Wendepunkt bei den globalen Klimaschutzanstrengungen 
markieren. Angesichts der Bemühungen von Staats- und Regierungschefs aus aller 
Welt um eine Einigung über die Notwendigkeit rascher Maßnahmen an zahlreichen 
Fronten sollte die Nutzung der Vorteile, die ein Umbau des Energiesystems bieten 
kann, zu den obersten Prioritäten gehören. Im Kontext der weltweiten Vorbereitungen für 
konkrete Beschlüsse bei den Verhandlungen über die Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (UNFCCC) sollten die Entscheidungsträger das Augenmerk auf die vielfältigen 
Vorteile richten, die der Gesellschaft aus einer Umgestaltung des Energiesystems erwachsen 
können. Analysen der Internationalen Energie-Agentur (IEA) zeigen, dass es machbar und in 
wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll ist, eine Agenda für saubere Energien zu verfolgen, und dass 
es Instrumente und Mechanismen gibt, um innovative, den Transformationsprozess fördernde, 
Veränderungen zu unterstützen und die Energieversorgung der Zukunft erschwinglich, 
sicher und ökologisch nachhaltig zu gestalten.  Die jüngsten Trends bestätigen indessen 
die Notwendigkeit, die Entwicklung innovativer Energietechnologien zu beschleunigen, 
insbesondere durch politische Unterstützung und die Gestaltunge neuer Rahmenbedingungen 
für die Märkte.



Energy Technology Perspectives 2015 Zusammenfassung 3

© OECD/IEA, 2015.

Die Entkoppelung des Energieverbrauchs vom Wachstum des Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) und vom Bevölkerungswachstum setzt sich fort. Zur Erreichung des 
2°C-Szenario (2DS) muss sich ihr Tempo jedoch verdoppeln. Im weltweiten 
Durchschnitt müssen die Energieintensität des BIP und die CO2-Intensität des 
Primärenergieverbrauchs im Vergleich zum gegenwärtigen Niveau bis 2050 um rd. 60% 
gesenkt werden. Das bedeutet, dass das Tempo der jährlichen Verringerung der weltweiten 
Energieintensität auf mehr als das Doppelte gesteigert werden muss – von 1,1% heute 
auf 2,6% für den Zeitraum bis 2050. Die in jüngster Zeit auf dem Weg zum 2°C-Szenario 
erzielten Fortschritte sind zwar ermutigend, bleiben aber unzureichend. Beunruhigend ist 
zudem, dass die Entwicklung in Bereichen, die bisher sehr vielversprechend erschienen, 
z. B. bei Elektrofahrzeugen und bei den erneuerbaren Energien (mit Ausnahme der 
Photovoltaik – PV), im Hinblick auf dieses Szenario nicht mehr zielkonform verläuft.  

Der unerwartete Rückgang der Preise für fossile Energieträger schafft 
Herausforderungen und Chancen für die Dekarbonisierung des Energiesystems. Der 
Rückgang der Preise für fossile Brennstoffe verändert zwar die kurzfristigen wirtschaftlichen 
Erwartungen auf  den Energiemärkten, diesen Rückgang als Rechtfertigung für einen 
Aufschub des Umbaus des Energiesystems zu nutzen, wäre langfristig gesehen jedoch ein 
Schritt in die falsche Richtung. Die kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteile eines Aufschubs 
der Investitionen in saubere Energietechnologien werden durch die längerfristigen Kosten 
zunichte gemacht. Die Umstellung auf umweltfreundliche Energieformen und die Steigerung 
der Energieeffizienz auf der Angebots- und Nachfrageseite können effektiv eine Absicherung 
gegen künftige Marktunsicherheiten darstellen. Durch die Einführung innovativer 
Technologien, die saubere inländische Energiequellen nutzen, würde die Abhängigkeit von 
Energieressourcen verringert, die Marktpreisschwankungen ausgesetzt sind.

Geringere Preise für fossile Energieträger sollten auch als Chance begriffen 
werden, die Preisbildung besser an den tatsächlichen Kosten der Energieerzeugung 
auszurichten, u.a. durch die schrittweise Abschaffung von Subventionen für fossile 
Brennstoffe und die Einführung von CO2-Preismechanismen. Auf diese Weise könnten 
die zu erwartenden Marktchancen CO2-armer Technologien deutlich verbessert werden, um 
Investitionen in Forschung, Entwicklung, Demonstration und Markteinführung anzukurbeln. 
Bei der CO2-Abscheidung und  Speicherung (CCS) verringern sich durch die niedrigen Preise 
für fossile Brennstoffe z. B. die Kosten des zusätzlichen Energieaufwands („energy penalty“), 
der mit der Nutzung von CCS-Technologien in der Stromerzeugung und in Industrieprozessen 
verbunden ist. Dies hat wiederum zur Folge, dass weniger staatliche Förderung erforderlich 
ist, um private Investitionen in diesen Bereichen zu mobilisieren und so Auswirkungen des 
fortgesetzten Einsatzes fossiler Brennstoffe auf die CO2-Emissionen zu verringern. 

Im Bereich des Endenergieverbrauchs besteht insbesondere bei Wärme- und 
Klimatisierungsanwendungen ein erhebliches Potenzial zur Dekarbonisierung, 
das bislang weitgehend ungenutzt ist. Heute entfallen auf das Heizen und Kühlen 
von Gebäuden und Industrieanlagen  ungefähr 40% des Endenergieverbrauchs – mehr 
als auf den Verkehrssektor (27%). 70% des Heiz- und Kühlbedarfs werden mit fossilen 
Energieträgern gedeckt, und so war dieser Endverbrauchsbereich 2012 Schätzungen zufolge 
für 30% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Durch die verbreitete Einführung 
von Energieeffizienzmaßnahmen und die Umstellung auf CO2-arme Endenergieträger 
(einschließlich CO2-armen Stroms) könnte der fossile Anteil bis 2050 auf unter 50% gesenkt 
werden, wobei mehr als 40% des Wärme- und Kühlbedarfs durch erneuerbare Energien 
(einschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen) gedeckt würden. Die direkten und 
indirekten CO2-Emissionen von Wärme- und Kälteanwendungen würden damit bis 2050 um 
mehr als ein Drittel gesenkt. 
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Die Dekarbonisierung der Stromversorgung und die Effizienzsteigerung in den 
Stromanwendungen bleiben zwei entscheidende Elemente des 2°C-Szenarios, 
wie bereits in den Energy Technology Perspectives (ETP) 2014 erläutert. Mit 
einem Anteil von 26% am gesamten Endenergieverbrauch wird Strom 2050 der 
wichtigste Endenergieträger sein, knapp vor Mineralölprodukten. Die bei weitem größte 
Herausforderung besteht darin, den massiven Umbau hin zu einer sauberen Stromerzeugung 
zu bewerkstelligen. Um das 2°C-Szenario angesichts der zu erwartenden Zunahme des 
Stromverbrauchs zu verwirklichen, muss die globale durchschnittliche CO2-Intensität der 
Stromerzeugung um mehr als 90% gesenkt werden. Durch Effizienzsteigerungen in den 
Stromanwendungen können 12% der insgesamt bis 2050 erforderlichen kumulierten 
Emissionsminderung erzielt werden. Zudem ergeben sich hieraus auch Kosteneinsparungen 
auf Grund eines verringerten Kapazitäts- und Investitionsbedarfs auf der Erzeugungsseite. 
Stromanwendungen in den Endenergiesektoren können darüber hinaus Flexibilitätsoptionen 
darstellen, die die Integration eines höheren Anteils aus variablen erneuerbaren Energien in 
der Stromerzeugung erleichtern. 

Die Einführung CO2-armer Stromerzeugungsoptionen muss beschleunigt werden, 
um der Fortsetzung des Baus neuer fossiler Kraftwerke ohne CCS-Technologien 
entgegenzuwirken. Strom aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Onshore-
Windparks kann sich heute an immer mehr Standorten im Wettbewerb mit Strom aus 
neuen konventionellen Kraftwerken behaupten. Doch obwohl der Kostenvorteil fossiler 
konventioneller Kraftwerke gegenüber Strom aus erneuerbaren Energien abnimmt, 
dominierten Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen in der jüngsten Zeit immer noch in 
den Kapazitätszubauten. In Kombination mit einer Abschwächung  der Zubauraten von 
Photovoltaik und Windkraft führt dies zu einer Abweichung von den Ausbauzielen, die zur 
Dekarbonisierung der Stromversorgung und zur Erreichung der Ziele des 2°C-Szenarios 
notwendig sind. Als positive Entwicklung ist jedoch hervorzuheben, dass 2014 das erste 
kommerzielle Kohlekraftwerk mit CO2-Abscheidung den Betrieb aufnahm. Dies ist ein 
Meilenstein in der Entwicklung der CCS-Technologien und zeigt, dass fossile Energieträger in 
einem nachhaltigen Energiesystem durchaus ihren Platz haben können. 

Vielversprechende Innovationen 
in Energietechnologien können 
Klimaschutzmaßnahmen Antrieb geben
Auf den Energiesektor entfielen 2012 etwa zwei Drittel der weltweiten CO2-
Emissionen, woran deutlich wird, welchen Beitrag Innovationen in einem breiten 
Spektrum sauberer Energietechnologien und relevanter Energiesektoren zur 
Dekarbonisierung leisten kann. Der Technologiemix, mit dem die erforderlichen 
Emissionsminderungen erzielt werden können, wird sich im Lauf der Zeit verändern, wenn 
mehr Technologien das Stadium von Forschung und Entwicklung hinter sich lassen und 
die Marktreife erreichen. Technologieförderung in allen Energiebereichen kann am besten 
gewährleisten, dass sofort verfügbare Lösungen, die die Klimaschutzziele realisierbarer 
machen, umgesetzt werden, und gibt zugleich Impulse für die Erstentwicklung komplexerer 
Lösungen, wie sie für eine weitgehende Dekarbonisierung auf lange Sicht notwendig sind. 
Sie verringert auch die Unsicherheiten, die naturgemäß mit der  Entwicklung einzelner, 
neuer Technologien verbunden sind, und erhöht die Möglichkeiten zur Abstimmung der 
Klimaschutzziele mit anderen energiepolitischen Zielen. 
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Abbildung I.1 
Kumulative CO2-Emissionsminderung nach Sektoren und 
Technologien bis 2050 im 2°C-Szenario

Kernaussage: Es bedarf einer breiten Palette CO2-armer Technologien, um das 2°C-Szenario 
umzusetzen; einige dieser Lösungen werden allgemein Anwendung finden, andere 
müssen auf spezifische Sektoren abzielen.

Durch Windenergie und Photovoltaik können potenziell 22% der bis 2050 im 
2°C-Szenario jährlich notwendigen Emissionsminderung im Stromsektor erzielt 
werden; um die Verbesserungen, die in den vergangenen zwanzig Jahren durch 
technologische Innovationen erzielt wurden, voll zu nutzen, sind nun Innovationen 
auf Energiesystemebene notwendig. Die Erfahrung zeigt, dass sich die wesentlichen 
Herausforderungen für technlogische Entwicklung – und somit auch die Anforderungen 
an die politischen Rahmenbedingungen und Marktgegebenheiten – ändern, je nachdem 
in welcher Phase des Entwicklungszyklus sich die fraglichen Technologien befinden. Dank 
Innovationen, die ihre Effizienz und Verlässlichkeit erhöht haben, sind Onshore-Windkraft und 
Photovoltaik heute so weit, dass sie in viele Energiesysteme eingebunden werden können. 
Dahingehende Anstrengungen sollten auf der Vielzahl von Erfahrungen aufbauen, die in 
verschiedenen Ländern im Zuge der vorgeschalteten Phasen von Entwicklung und Scale-
up gewonnen wurden. Kontinuierliche technologische Innovationen sind nötig, um über 
Windenergie- und PV-Systeme hinaus zu expandieren und unterstützende Technologien zu 
entwickeln, die die Variabilität von Windkraft und Photovoltaik verringern bzw. die Flexibilität 
der Stromsysteme erhöhen. Um Windenergie und Photovoltaik in sehr großem Maßstab 
nutzen zu können, sind Innovationen in den Bereichen Lastmanagement, Energiespeicherung 
und intelligente Stromnetze notwendig. Voraussetzung für die weit verbreitete Einführung 
von Wind- und Photovoltaiktechnologien im Einklang mit dem 2°C-Szenario ist jetzt 
ein integrierter und gut konzipierter Ansatz für die politischen und wettbewerblichen 
Rahmenbedingungen.  

Angesichts der Möglichkeiten, die CCS-Technologien bieten, um fossile Brennstoffe 
zu nutzen und zugleich zur Verwirklichung der CO2-Emissionsminderungsziele 
beizutragen, müssen die Marktbedingungen von staatlicher Seite so gestaltet 
werden, dass private Investitionen in CCS mobilisiert und entscheidende erste 
Markterfahrungen gewonnen werden können. Maßnahmen, die die Kosten und 
Risiken des Einsatzes fossiler Energieträger ohne CCS-Technologien erhöhen, z. B. CO2-
Preismechanismen oder Emissionsstandards, kommt eine wichtige Rolle zu. Es bedarf aber 
auch gezielterer, marktorientierter Instrumente, um Investitionsrisiken und Marktversagen in 
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den Anfangsphasen des Scale-up der Technologien zu begegnen. Dies beinhaltet Aktivitäten 
zur Entwicklung von CO2-Speichern als nationale, regionale oder private Güter. In Anbetracht 
der Bedeutung von CCS-Technologien für Emissionssenkungen in der Industrie und für 
Optionen der CO2-Abtrennung muss der Nutzen dieser Technologien – der mit der Zeit 
immer weiter steigen wird – angemessen honoriert werden. Von staatlicher Seite können 
auch politische Signale zur Erhöhung des Nutzens von CCS-Technologien gesetzt werden, 
um die frühzeitige Außerbetriebnahme fossiler Kraftwerke zu verhindern und das Tempo der 
Kapitalerneuerung zu steuern, die Diversifizierung der Energiequellen sowie die Preise zu 
sichern und Arbeitsplätze in CO2-armen Industriebranchen zu schaffen. 

Eine Abstimmung der Innovationsziele auf globaler Ebene wird es dem 
Industriesektor erlauben, Nutzen aus der Bewältigung der vielgestaltigen 
Herausforderung der Dekarbonisierung zu ziehen. Fast 30% der Senkung der 
direkten CO2-Emissionen der Industrie, die bis 2050 im 2°C-Szenario erzielt werden 
muss, hängen von Prozessen ab, die sich bereits heute in der Entwicklung bzw. in der 
Demonstrationsphase befinden. Zu den auf mittlere Sicht wirkungsvollsten Maßnahmen zur 
Verringerung der Emissionen der Industrie gehören die Einführung der besten verfügbaren 
Technologien sowie von Energieeffizienzmaßnahmen, die Umstellung auf einen CO2-
armen Energiemix und das Wertstoffrecycling. Die Einführung innovativer, nachhaltiger 
Verfahren wird auf lange Sicht von zentraler Bedeutung sein, wobei CCS-Technologien 
eine entscheidende Rolle zukommt. Die Integration der CO2-Abscheidung, die Steigerung 
der Ressourceneffizienz, die Verwertung von Abfallströmen und die Identifizierung 
alternativer Anwendungen für diversifizierte Produkte sollten Querschnittsziele darstellen. 
Um die rechtzeitige Einführung innovativer Industrieprozesse zu gewährleisten, sollten 
die staatlichen Instanzen Fortschrittshindernisse zu beseitigen suchen, wie z. B. 
politische Unsicherheit, ein unzureichendes Risikomanagement, eine unausgewogene 
Zusammenarbeit und Schutz technologischen Wissens. Auf Grund der fehlenden Gewissheit 
darüber, wann CO2-arme Produktionsmethoden dank Klimaschutzmaßnahmen in der 
Lage sein werden, sich auf den globalen Märkten im Wettbewerb zu behaupten, sowie 
der volatilen Energiepreise sind Investitionen in CO2-arme Technologien und nachhaltige 
Produkte in der Industrie derzeit schwer zu rechtfertigen.

Innovationsförderung spielt im 
gesamten Spektrum CO2-armer 
Technologien eine entscheidende Rolle 
Zur Dekarbonisierung des globalen Energiesystems sind sowohl inkrementelle 
als auch radikale Innovationen notwendig; staatliche Förderung in allen Phasen 
des Zyklus von Forschung, Entwicklung, Demonstration und Markteinführung 
kann beides erleichtern. Der Staat kann eine entscheidende Rolle für vielversprechende 
Technologien spielen, indem er eine stabile, langfristige Förderung in allen Phasen des 
Innovationsprozesses gewährleistet – d. h. von der Grundlagen- und angewandten Forschung 
über Entwicklung und Demonstration bis hin zur Markteinführung. Bei einem interaktiven 
und iterativen Innovationsprozess, an dem verschiedene Akteure beteiligt sind, kann in 
verschiedenen Etappen Feedback einfließen, womit sowohl das „learning by doing“ als auch 
das „learning by research“ unterstützt wird. Die bislang gewonnenen Erkenntnisse sprechen 
für die Notwendigkeit, technologische Innovationen durch strategisch abgestimmte Politik- 
und Marktrahmenbedingungen zu unterstützen, die dem Entwicklungsstand der jeweiligen 
Technologien Rechnung tragen.
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Zu wissen, welche der verfügbaren Politikinstrumente für verschiedene Technologien 
– und in verschiedenen Stadien ihres Entwicklungsprozesses – jeweils am 
wirkungsvollsten sind, ist der Schlüssel zum Erfolg. Bei der Ressourcenallokation für 
verschiedene Technologien müssen sowohl kurz- als auch langfristige Innovationschancen 
und -herausforderungen berücksichtigt werden. Mit marktreifen (oder nahezu marktreifen) 
Lösungen, darunter auch zahlreiche Energieeffizienztechnologien und verschiedene 
Technologien für erneuerbare Energien, können auf kurze Sicht Emissionsminderungen 
erzielt werden. In diesem Stadium besteht die Aufgabe der politischen Entscheidungsträger 
darin, einen effizienten Einsatz – häufig knapper – Fördermittel zu gewährleisten, wobei die 
vielversprechendsten Technologien zwar Vorrang haben müssen, aber trotzdem sichergestellt 
werden sollte, dass ein breiter Fächer von Lösungen zur Verfügung steht. Kontinuierliche 
Unterstützung für Forschung, Entwicklung, Demonstration und Markteinführung ist 
im Fall von Technologien erforderlich, die langfristig Potenzial besitzen, bei denen 
aber noch Kostensenkungen erreicht, umfassende Demonstrationen durchgeführt und 
Leistungssteigerungen erzielt werden müssen, um den Markteintritt zu ermöglichen. 

Abbildung I.2 Systembasierte interaktive Innovation

Forschung

Entwicklung

Demonstra�on

Markteinführung

Netzwerke Ins�tu�onen

Feedbacks

Kontex�aktoren

z. B. makroökonomisches Umfeld

z. B. Geografie und Klima

Gesellscha�

Forschung

Verbraucher

Unternehmen

Quelle: GEA (2012), Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future, Cambridge University Press, Cambridge, UK/New York; International 
Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Österreich.

Kernaussage: Interaktionen im gesamten Innovationssystem ermöglichen es den beteiligten 
Akteuren, die notwendigen inkrementellen Verbesserungen oder bahnbrechenden 
technologischen Neuerungen zu entwickeln, die zum Erreichen der Klimaziele 
notwendig sind.

Besondere Aufmerksamkeit gebührt den Herausforderungen der Markteinführung: 
Eine erfolgreiche Entwicklung und Demonstration ist keine Garantie für 
den kommerziellen Erfolg einer Technologie. Während des technologischen 
Innovationsprozesses müssen zahlreiche Herausforderungen bewältigt werden, bei denen 
Fehlschläge ebenso möglich sind wie Erfolge. Die Erfahrung zeigt, dass selbst wenn sich 
CO2-arme Technologien unter den gegebenen Marktbedingungen als kosteneffizient 
erweisen, ihre Einführung immer noch durch andere (nicht kostenmäßige) Hindernisse 
gebremst werden kann, die auch das Engagement des privaten Sektors mindern können. 
Instrumente wie Mindesteffizienzstandards und Informationskampagnen (die der 
Risikoaversion in Bezug auf neue Technologien entgegenwirken oder Verhaltensänderungen 
herbeiführen sollen) können zur Schaffung der erforderlichen günstigen Marktbedingungen 
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beitragen, um den Sprung zum großtechnischen Einsatz zu schaffen. Ebenfalls nötig sind 
neue Maßnahmen oder Regulierungsansätze (z. B. Standards und Normen für Gebäude bzw. 
Fahrzeuge oder Marktregeln für Stromsysteme) sowie öffentlich-private sektorübergreifende 
Rahmenkonzepte für die Wertschöpfungskette von Industrieprodukten. Kreative Ansätze, wie 
z. B. die Erfassung und Bewertung der vielfältigen Nutzeffekte technologischer Innovationen, 
die Nutzung von Studien zum Verbraucherverhalten und die Kombination verschiedener 
Maßnahmenpakete zur Überwindung von Hindernissen, können die Markteinführung 
ebenfalls erleichtern. 

Um die allgemeine Einführung der erforderlichen, in der Entwicklung begriffenen 
Technologien zu ermöglichen, sind strategische, parallele Maßnahmen in den 
Bereichen Technologieentwicklung und Markterschließung erforderlich, um die bei 
ihrer Anwendung unweigerlich gegebene Kostenlücke zu schließen. In bestimmten 
Regionen und Sektoren beispielsweise, in denen die Politik gut auf die strategischen 
lokalen und kommerziellen Interessen abgestimmt ist, hat die Markteinführung von CCS-
Technologien bereits begonnen. Die Deckung der Industrienachfrage nach CO2, z. B. 
in Prozessen der tertiären Ölgewinnung (Enhanced Oil Recovery), gehört zu den nicht 
klimabezogenen Nutzeffekten, die die Entwicklung von CCS-Technologien begünstigen und 
die Kostenlücke verringern. Weitere wichtige Faktoren, die eine frühzeitige Markteinführung 
fördern, sind die Klimapolitik sowie öffentliche Investitionen in die Innovationstätigkeit. Mit 
Forschung und Entwicklung (FuE) allein werden die erforderlichen Leistungssteigerungen 
und Kostensenkungen jedoch nicht erzielt werden können; hier muss das „learning by doing“ 
über Demonstration und Markteinführung hinzukommen, das auch aus nicht klimabezogenen 
Gründen bei ersten Projekten gefördert werden kann.

Durch die Zusammenarbeit verschiedener Akteure bei der Förderung internationaler 
Klimainitiativen können auf die globalen Klimaziele abgestimmte Innovationen 
im Bereich CO2-armer Technologien erheblich beschleunigt werden. Ambitionierte 
Ziele, die im Rahmen von Initiativen wie der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) gesetzt 
werden, können zu einem Konsens über gemeinsame Zielvorgaben führen und Vertrauen 
in die Weiterentwicklung bereits etablierter ebenso wie neuer CO2-armer Lösungen 
schaffen. Da sich das für 2015 angestrebte UNFCCC-Klimaschutzübereinkommen 
voraussichtlich auf national festgelegte Klimaziele stützen wird, ist es wichtig, Signale zu 
setzen, die das Scale-up technologischer Innovationen fördern, um dafür zu sorgen, dass 
die Welt auf den richtigen Kurs für das 2°C-Szenario gelangt. Um mehr Vertrauen in die 
Realisierbarkeit der Klimaschutzziele zu schaffen und sie ambitionierter zu gestalten, könnte 
das Übereinkommen auch Verfahren zum Informationsaustausch über technologische 
Trends stärken. Durch multilaterale Zusammenarbeit im Bereich energietechnologischer 
Innovationen könnte das Vertrauen darin gefestigt werden, dass die internationalen 
Maßnahmen insgesamt an den globalen Klimazielen ausgerichtet sind.

Innovationen in aufstrebenden 
Volkswirtschaften könnten die größten 
und schnellsten Fortschritte bei der 
Umsetzung der Klimaschutzziele bewirken
Der wachsende Bedarf an Energie – sowie der dafür erforderlichen Infrastruktur 
– bietet eine einzigartige Chance für aufstrebende Volkswirtschaften, durch die 
Einführung CO2-armer Technologien die Emissionen zu senken. Der Anstieg des 
Energiebedarfs, hervorgerufen durch das Wachstum der Weltbevölkerung, die wirtschaftlichen 
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Entwicklung und die Bemühungen, allen Menschen Zugang zu Energie zu ermöglichen, 
ist eine maßgebliche Triebkraft für den Ausbau der Energiesysteme. Beim Ausbau ihrer 
Infrastruktur können aufstrebende Volkswirtschaften eine Vorreiterrolle spielen, indem sie 
einen systemorientierten Ansatz bei der Einführung fortschrittlicher CO2-armer Technologien 
verfolgen. Beispielsweise könnten „dynamische“ Stromsysteme – d. h. Systeme mit starkem 
Nachfragewachstum und/oder erheblichem Investitionsbedarf – bessere Chancen bieten, 
Angebot und Nachfrage effizienter aufeinander abzustimmen, als „stabilere“ Systeme, bei 
denen die etablierten Stromerzeuger durch den Umbau der Energieversorgung massivem 
wirtschaftlichem Druck ausgesetzt werden. Bei Planung und Ausbau dynamischer Systeme 
unter Berücksichtigung der Zielvorgaben für variable erneuerbare Energien würden sich spätere 
kostspielige Umrüstungen erübrigen.

Nichtmitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) spielen bei der langfristigen Dekarbonisierung des globalen 
Industriesektors eine besonders wichtige Rolle. Angesichts des zusammen mit ihrem 
Weltmarktanteil steigenden Rohstoffbedarfs verfügen diese Länder über ein erhebliches 
Potenzial zur Einführung neuer, CO2-armer Industrieprozesse. Letztlich entfallen im 
2°C-Szenario nahezu drei Viertel der bis 2050 weltweit zu erzielenden direkten industriellen 
CO2-Emissionsminderung auf die Einführung innovativer Prozesse durch diese Staaten. Um 
dieses Potenzial zu realisieren, müssen zwei entscheidende Voraussetzungen erfüllt sein. 
Erstens ist internationale Kooperation erforderlich, um den Technologie- und Wissenstransfer 
sowie den Aufbau inländischer Kompetenzen und Innovationskapazitäten zu unterstützen. 
Zweitens müssen Marktumfelder geschaffen werden, in denen sich wirtschaftlich tragfähige 
und innovative Energietechnologien entwickeln können.

Zwar müssen sowohl OECD- als auch Nicht-OECD-Länder ihre Energiesysteme 
umgestalten, doch die dabei beschrittenen Innovationspfade werden sich – 
ebenso wie die politischen Rahmenbedingungen und die Marktgegebenheiten 
– von Region zu Region unterscheiden. Entscheidungen darüber, welche Kombination 
von Technologielösungen jeweils angemessen ist, müssen unter Berücksichtigung der 
spezifischen Gegebenheiten auf nationaler und regionaler Ebene getroffen werden 
(Abb. I.3). Eine offene und transparente Kommunikation zwischen den betroffenen 
Akteuren kann die Auswahl von Lösungen unterstützen, die den lokalen Erfordernissen 
am besten gerecht werden, und somit die frühzeitige Akzeptanz und langfristige 
Tragfähigkeit der Transformation sicherstellen. Multilaterale Zusammenarbeit kann dazu 
beitragen, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen lokalen Gegebenheiten und 
Herausforderungen zu ermitteln und die Relevanz des Austauschs von Erfahrungen und 
empfehlenswerten Praktiken zu erhöhen.

Kasten I.1 Die Relevanz der internationalen Zusammenarbeit

Fundierte Entscheidungen darüber, welche 
Lösungen den jeweiligen lokalen Anforderungen 
am ehesten gerecht werden könnten, werden durch 
Kenntnisse der Gegebenheiten in verschiedenen 
Regionen weltweit erleichtert (Abb. I.3). Der 
internationale Dialog kann den Austausch von 
empfehlenswerten Praktiken fördern und Einblicke 
in die Beweggründe für Entscheidungen bieten, 
die den nationalen Plänen zum Umbau der 
Energieversorgung zugutekommen können.

Seit ihrer Gründung setzt sich die IEA im 
Rahmen ihrer zentralen institutionellen Tätigkeit 
aktiv für multi-laterale energietechnologische 
Zusammenarbeit zur Unterstützung der 
Entwicklung und Markteinführung sauberer 
Energietechnologien ein. Die entsprechenden 
Aktivitäten umfassen u.a.
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 ■  die Energy Technology Initiatives zur Förderung 
von Innovationen durch 39 Kooperations-
vereinbarungen unter Beteiligung von mehr als 
6 000 Experten aus über 50 Ländern, die sich 
gemeinsam dafür einsetzen, die Fortschritte 
im Bereich der Energietechnologien zu 
beschleunigen.

 ■  das gesamte Spektrum an IEA-Publikationen, 
in denen die aus den multilateralen 
Energy Technology Initiatives der IEA 
gewonnenen Informationen analysiert 
werden, um Grundlagen für eine effektivere 
Entscheidungsfindung bereitzustellen. 
Erwähnenswert sind dabei insbesondere die 
IEA Energy Technology Roadmaps, die es den 

Akteuren ermöglichen, sich auf die notwendigen 
Meilensteine für einen nachhaltigen Umbau der 
Energieversorgung zu verständigen.

 ■  die International Low-Carbon Technology 
Platform, das Hauptinstrument der IEA für 
multilaterales Engagement seiner Mitglieds- 
und Partnerländer, der Wirtschaft und 
internationaler Organisationen für saubere 
Technologien.

 ■  Schulungen und kapazitätsbildende 
Maßnahmen, um empfehlenswerte 
und bewährte Verfahren im Bereich der 
Energiepolitik und Energiestatistik zu 
verbreiten.

Aufstrebende Volkswirtschaften verzeichnen zunehmend eigene Innovationen 
im Bereich der CO2-armen Technologien, die eine wichtige Ergänzung zu ihrer 
gegenwärtigen Abhängigkeit von der Nutzung bzw. Anpassung andernorts 
entwickelter Technologien darstellen. Die Volksrepublik China (im Folgenden 
„China“), Indien und Brasilien (sowie andere Länder, in denen die Innovationstätigkeit 
durch einen dynamischen Fertigungssektor getragen wird) treiben die Markteinführung 

Abbildung I.3 Regionale Primärenergieverbrauchsprofile im 2°C-Szenario

Kernaussage: Unterschiedliche nationale Gegebenheiten, z. B. im Hinblick auf die 
Verfügbarkeit von Ressourcen, erfordern maßgeschneiderte Lösungen und 
Entwicklungspfade für eine weitgehende Dekarbonisierung bis 2050, die 
zunächst auf bereits verfügbare Lösungen zurückgreifen, bevor eigene 
Lösungen entwickelt werden. 
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verschiedener CO2-armer Technologien voran. Betrachtet man jedoch ein breiteres 
Spektrum an aufstrebenden Volkswirtschaften, so ergibt sich ein eher gemischtes Bild des 
Innovationsstands. Insgesamt nimmt ihr Anteil an der globalen Forschungs-, Entwicklungs- 
und Demonstrationstätigkeit zu, und einige Länder (insbesondere China) schließen in 
entscheidenden Bereichen zusehends zur Weltspitze auf, während aus Patentdaten indessen 
nach wie vor eine Konzentration der Innovationstätigkeit auf einige wenige OECD-
Länder hervorgeht. Ein starker Heimatmarkt, Industriekapazität und eine exportorientierte 
Wirtschaft sind wichtige Faktoren für die Entwicklung und Markteinführung innovativerer 
Technologien und Systemverbesserungen. Auf regionaler Ebene entstehen durch 
zunehmende Innovationskapazitäten und Technologietransfers in Verbindung mit steigenden 
Investitionen sowohl innerhalb als auch zwischen aufstrebenden Volkswirtschaften neue 
Chancen für die beteiligten Akteure.

Um sein Ziel einer Führungsposition am 
Weltmarkt für CO2-arme Technologien zu 
erreichen, wird China seine Innovationsfähigkeit 
weiter steigern müssen. Während der vergangenen 
zehn Jahre hat China seine Energiepolitik sowie 
seine Wissenschafts- und Technologiepolitik 
darauf ausgerichtet, die Förderung der 
Entwicklung und Markteinführung neuer 
Technologien stärker auf seine wirtschaftlichen 
und Klimaschutzziele abzustimmen. 

China hat seine Fähigkeit demonstriert, originäre, 
integrierte und optimierte Innovationen zu 
entwickeln. Zur Fortsetzung dieser Erfolge 
wird es zunehmend erforderlich sein, sich an 
internationalen Innovationsnetzwerken zu 
beteiligen, diese auszubauen und ihre Macht 
dafür einzusetzen, gemeinsam die Transformation 
der nationalen und globalen Energiesysteme 
zu verwirklichen. Angesichts des anhaltenden 
Aufstiegs Chinas in der Wertschöpfungskette für 
fortschrittliche  Technologien und innovative 
Systeme werden sich die Herausforderungen und 
Chancen im Zusammenhang mit dem globalen 

Technologietransfer sowohl auf den Import als 
auch den Export chinesischer Technologien 
auswirken.

Die kürzlich Einführung einer strengeren 
Luftreinhaltungs- und Umweltpolitik in China, 
verbunden mit Maßnahmen zur Verbesserung 
der Kohlequalität und des Wirkungsgrads bei der 
Kohleverstromung, liefert zusätzliche Anreize für 
klimafreundliche Energieinnovationen. Durch 
diese energiepolitischen und technologischen 
Reformen versucht China die Chance zu nutzen, 
durch die Umstellung auf ein saubereres, 
nachhaltigeres und zunehmend marktorientiertes 
System wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. 

Letztlich kann die zunehmende Kapazität 
der chinesischen Industrie, Innovationen bei 
CO2-armen Technologien voranzutreiben, 
die politischen Entscheidungsträger darin 
bestärken, noch ehrgeizigere Klimaschutzziele 
zu verfolgen, wenn sie wissen, dass sich diese 
Ziele mit positiven Begleiterscheinungen für die 
Energiesicherheit und die Wirtschaftsentwicklung 
erreichen lassen.

Kasten I.2 ETP 2015 Fallstudie: Energietechnologieinnovation in China

Eine wichtige Rolle für die OECD-Länder besteht darin, sich aktiv in Initiativen 
zur CO2-Minderung in aufstrebenden Volkswirtschaften einzubringen; ein 
Erfahrungsaustausch zur Beschleunigung ihrer Innovationsfortschritte ist für beide 
Seiten von Vorteil und unterstützt die globalen Klimaziele. Angesichts der Erkenntnis, 
dass die aufstrebenden Volkswirtschaften eine entscheidende Rolle beim Erreichen der 
globalen Emissionsminderungsziele spielen, können die OECD-Länder sowohl Maßnahmen in 
aufstrebenden Volkswirtschaften unterstützen als auch eigene Forschungs-, Entwicklungs-, 
Demonstrations- und Markteinführungsstrategien entwickeln, die den Erfordernissen 
aufstrebender Volkswirtschaften gerecht werden. Dieser Ansatz würde sowohl den Anbietern 
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als auch den Abnehmern der Technologien zugutekommen und zugleich zur Dekarbonisierung 
der globalen Energiesysteme beitragen. Die in OECD-Ländern gewonnenen Politik- und 
Markterfahrungen können sich bei der Stärkung der Innovationssysteme in aufstrebenden 
Volkswirtschaften als nützlich erweisen, insbesondere im Bereich der Allokation und 
Verwaltung von Mitteln für Forschung, Entwicklung und Demonstration oder bei der 
Gestaltung einer leistungsfähigen System- und Politikarchitektur für die Markteinführung 
erneuerbarer Energien in wichtigen Regionen.

Die gegenwärtigen Investitionen in 
Forschung, Entwicklung, Demonstration 
und Markteinführung werden den 
langfristigen Klimazielen nicht 
gerecht und vergeben die Chance einer 
Klimadividende
Für einen erfolgreichen Umbau der Energieversorgung sind erhebliche finanzielle 
Ressourcen erforderlich: öffentliche Finanzierungsmodelle und Mittel für Forschung, 
Entwicklung und Demonstration müssen mobilisiert werden, um neue Wege bei 
der Gewinnung von Kapital aus dem privaten Sektor beschreiten zu können. Die 
öffentlichen Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Demonstration im Energiebereich sind 
seit den späten 1990er Jahren absolut betrachtet gestiegen; allerdings hat sich ihr Anteil 
an den Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung seit einem Höchststand von 11% 
im Jahr 1981 drastisch verringert und liegt seit 2000 weitgehend unverändert zwischen 3% 
und 4%. Staatliche Mittel alleine werden nicht ausreichen, um die Investitionen in saubere 
Energien zu erbringen, die zum Erreichen des 2°C-Ziels erforderlich sind; die Mobilisierung 
von Kapital aus dem Privatsektor ist hierfür unverzichtbar. Zur optimalen Nutzung und 
Steuerung von Kapitalzuflüssen aus dem privaten Sektor sind Politikinstrumente erforderlich, 
mit denen sich die Sorgen von Investoren über die hohen finanziellen und politischen Risiken 
größerer Energieinvestitionen entkräften lassen.  

Im OECD-Raum sind Beispiele für wirksame Maßnahmen zu finden; einige Modelle 
werden zudem in aufstrebenden Volkswirtschaften übernommen oder entwickelt. 
So haben China und Brasilien subventionierte, kostengünstige Kredite zur Finanzierung 
CO2-armer Technologien auf ihren Inlandsmärkten eingesetzt und kreative Modelle zur 
Finanzierung über Wagniskapital, Private Equity und staatseigene Unternehmen genutzt. 
China und Brasilien sind Vorreiter bei der Nutzung nationaler Entwicklungsbanken für 
die Klimafinanzierung in Entwicklungsländern; Indien und andere Länder ziehen ähnliche 
Optionen in Betracht und erwägen Möglichkeiten zur Förderung eines Süd-Süd-Technologie-, 
Kompetenz- und Wissenstransfers. Angemessene Governancestrukturen sind jedoch nach 
wie vor unverzichtbar, um die Risiken für Investoren und die Kapitalkosten in aufstrebenden 
Volkswirtschaften zu verringern.

Ökonomische Analysen zeigen, dass die zusätzlichen Investitionsaufwendungen 
für das 2°C-Szenario durch Einsparungen bei den Brennstoffkosten mehr 
als aufgewogen würden, und liefern somit ein überzeugendes Argument für 
Investitionen in den Umbau zu einem CO2-armen globalen Energiesystem. 
Für die Umstellung auf ein globales CO2-armes Energiesystem im Einklang mit dem 
2°C-Szenario sind rd. 40 Billionen USD1 an zusätzlichen Investitionen erforderlich (im 

1 Sofern nicht anders angegeben, sind alle Kosten und Preise als reale Kostengrößen des Jahres 2013 in USD angegeben, 
d. h. inflationsbereinigt.
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Vergleich zu Investitionen in Höhe von 318 Billionen USD, die im 6°C-Szenario [6DS], 
d. h. bei Fortsetzung der bisherigen Politik, ohnehin anfallen dürften). Dies entspricht 
weniger als 1% des kumulierten globalen BIP für den Zeitraum 2016-2050 und ermöglicht 
Brennstoffeinsparungen von 115 Billionen USD d. h. in nahezu dreifacher Höhe der 
zusätzlichen Investitionen.  

Die Festlegung langfristiger Technologieziele – und die Verfolgung der Fortschritte 
beim Erreichen dieser Ziele – kann für das nötige Vertrauen sorgen, das zur 
Mobilisierung privater Investitionen in die Forschung, Entwicklung, Demonstration 
und Markteinführung erforderlich ist. Die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung 
von Forschung, Entwicklung, Demonstration und Markteinführung sollte nachgewiesen 
werden, insbesondere für die politischen Entscheidungsträger, die für die angemessene 
Nutzung von Ressourcen verantwortlich sind. Es sollten gemeinsame Anstrengungen 
unternommen werden, um kurz- und langfristige technologische Erfordernisse auf globaler 
Ebene zu ermitteln und Instrumente zu entwickeln, mit denen die Fortschritte bei der 
Technologieentwicklung anhand festgelegter Benchmarks überwacht werden können. 
Technologiebenchmarks können auf Indikatoren wie der technischen Leistung (z. B. 
Wirkungsgrad oder Kapazitätsfaktor), Kapitalkosten, Stromerzeugungskosten, Ökobilanz 
usw. beruhen. Eine kontinuierliche Evaluierung der Innovationsbemühungen ist erforderlich, 
um den Erfolg zu bewerten, Lernerfahrungen zu sammeln und zu entscheiden, wie 
bestimmte Technologien am besten unterstützt werden können. Die Möglichkeit, mit einem 
umfangreichen Satz an Kennzahlen das Potenzial CO2-armer Technologien zu bewerten und 
die Fortschritte beim Erreichen wesentlicher Ziele zu überwachen, ist von entscheidender 
Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen effektiv aufeinander abgestimmt sind 
und die festgelegten Zielvorgaben erfüllen. Dieser Prozess muss über eine gewisse Flexibilität 
verfügen, um schnelleren oder langsameren Fortschritten sowie dem Einfluss externer 
Faktoren (z. B. Energiepreise oder makroökonomische Bedingungen) Rechnung zu tragen.

Multilaterale Zusammenarbeit kann die Kosteneffizienz energietechnologischer 
Innovationen verbessern und das Vertrauen, dass auf globaler Ebene Fortschritte 
erzielt werden, festigen. Die wirtschaftliche Globalisierung begünstigt die Entwicklung einer 
offeneren Innovationslandschaft, die es erleichtert, Ressourcen zu bündeln, um Forschung 
und Entwicklung voranzutreiben, Demonstrationsprojekte zu unterstützen und die schnellere 
Markteinführung erprobter Technologien zu fördern. Seit 2005 ist eine bedeutende Zunahme 
multilateraler Initiativen zu verzeichnen, die Bereiche wie Technologie- und Wissenstransfer, 
Regulierungs- und Marktanalyse sowie Politikdialog und -koordination umfassen. Diese 
Initiativen steigern die Kapazität der lokalen Innovationstätigkeit und der erfolgreichen 
Markteinführung innovativer Energietechnologien (im Kontext lokaler Politikmaßnahmen und 
Rahmenbedingungen), um kumulativ zum globalen Klimaschutz beizutragen.
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Jedes Kapitel der ETP 2015 liefert 
Politikempfehlungen, die sich auf einzelne Sektoren 
oder Herausforderungen beziehen. Insgesamt 
ergeben sich fünf vorrangige Empfehlungen, um 
den Weg für eine CO2-arme Zukunft zu bereiten: 

Die Regierungen sollten eine Vision 
für die saubere Energieversorgung der 
Zukunft entwickeln, insbesondere im 
Kontext des für 2015 angestrebten 
UNFCCC-Klimaschutzübereinkommens. 
Um die Dekarbonisierung des Energiesektors 
zu beschleunigen, sollten sektor- und 
technologiespezifische Maßnahmen und 
Zielvorgaben identifiziert werden. Die Regierungen 
sollten sicherstellen, dass sich die Unterstützung 
nicht nur auf die Technologieentwicklung, sondern 
auch auf die Überwindung politischer und 
marktbedingter Hindernisse erstreckt.

Auf nationaler Ebene sollten die politischen 
Entscheidungsträger solide Politikmaßnahmen 
verabschieden, um durch die Minderung  
der Risiken für Investoren den Zugang 
zu Finanzierung zu erleichtern. Die 
Finanzierungskosten für CO2-arme Technologien 
können für Projekte in diesem Bereich 
ein großes Hindernis darstellen. Politische 
Rahmenbedingungen, die neue Geschäftsmodelle 
(wie z. B. Energie-Contracting oder grüne 
Anleihen) unterstützen, können dazu beitragen, 
Investoren für Bereiche zu gewinnen, in denen 
Finanzierungsschwierigkeiten bestehen.

Den internationalen Verhandlungen über 
zukünftige Emissionsminderungsziele sollte eine 
Vision zugrunde liegen, in der die erwarteten 
Fortschritte bei sauberen Energietechnologien 
berücksichtigt sind. Dabei sollten sowohl 
zukünftige Technologien, die im Rahmen des 
kontinuierlichen Innovationsprozesses an den 
Markt gelangen werden, als auch die erwarteten 
Leistungsverbesserungen und Kostensenkungen 
bei der gegenwärtigen besten verfügbaren Technik 
in vollem Umfang berücksichtigt werden.

Private und öffentliche Unterstützung 
sollte messbar sein und allen Phasen der 
Forschung, Entwicklung, Demonstration und 
Markteinführung zugutekommen, um sowohl 
inkrementelle als auch radikale Innovationen 
zu fördern. Technologiespezifische Indikatoren 
zur Überwachung der Fortschritte bei der 
Entwicklung und Markteinführung sollten durch 
sektorspezifische Kennzahlen im Strom-, Gebäude-, 
Industrie- und Verkehrssektor ergänzt werden.

OECD-Länder sollten Maßnahmen 
in aufstrebenden Volkswirtschaften 
unterstützen und eigene Forschungs-, 
Entwicklungs-, Demonstrations- und 
Markteinführungsstrategien entwickeln, 
die den Erfordernissen der aufstrebenden 
Volkswirtschaften gerecht werden. Dieser 
Ansatz würde sowohl den Anbietern als auch den 
Abnehmern der Technologien zugutekommen 
und zugleich zur Dekarbonisierung der globalen 
Energiesysteme beitragen.

Kasten I.3 Empfehlungen an die Energieminister
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Vor dem Hintergrund der Verhandlungsbemühungen um eine Klimavereinbarung 
zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs wächst das Interesse an dem 
entscheidenden Beitrag, den technologische Innovationen beim Übergang zu 
einem CO2-armen Energiesystem leisten können – und müssen. Die Erfolge der 
jüngsten Zeit zeigen ganz klar, dass erhebliches Potenzial zur Beschleunigung 
der Innovationstätigkeit im Bereich sauberer Energie besteht, das erschlossen 
werden kann, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen. 

Zeitlich darauf abgestimmt befassen sich die Analysen der aktuellen Ausgabe 
der Energy Technology Perspectives (ETP 2015 – Energietechnologische 
Perspektiven) mit Innovation im Bereich der Energietechnologien und suchen 
das Vertrauen in die Umsetzbarkeit kurz- und langfristiger Klimaschutzziele 
durch effektive Forschungs-, Entwicklungs-, Demonstrations- und 
Markteinführungsanstrengungen zu stärken. Die ETP 2015 identifizieren 
regulatorische Strategien und Kooperationskonzepte, mit denen die 
Innovationstätigkeit im Hinblick auf variable erneuerbare Energien, CO2-
Abtrennung und -Speicherung sowie energieintensive Industriebranchen gefördert 
werden kann. Der Bericht zeigt außerdem, wie aufstrebende Volkswirtschaften 
und insbesondere China die Senkung der CO2-Emissionen durch Innovationen 
in Energietechnologie und -politik unterstützen können. Die ETP 2015 enthalten 
darüber hinaus den jährlichen „Tracking Clean Energy Progress Report“ der 
IEA, der dieses Jahr auf den nach wie vor unzureichenden Charakter der 
Anstrengungen zur Dekarbonisierung des globalen Energiesektors hinweist.

Die in den ETP 2015 dargestellten Entwicklungspfade für eine nachhaltige 
Energieversorgung der Zukunft, die detaillierten und transparenten quantitativen 
Modellanalysen und ausgewogenen Erläuterungen machen die ETP 2015 und 
ihre ergänzenden Publikationen zur Pflichtlektüre für Energieexperten, politisch 
Verantwortliche, Staats- und Regierungschefs sowie Führungskräfte der 
Wirtschaft und Investoren. 

Mit dem Kauf der ETP 2015 erhalten Sie zugleich Zugriff auf 
umfassende Onlinedaten, Abbildungen und Darstellungen. Weitere 
Informationen finden Sie unter: www.iea.org/etp2015
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