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Tunnelblick auf den Klimawandel   
Hans Mathias Kepplinger

Nach Ansicht der meisten Klimaforscher wird in der Medienberichterstattung die Leistungsfähigkeit von Klimamodellen 
überschätzt. Ob das auf Überzeugungen der Journalisten oder Übernahme der Äußerungen anderer beruht, ist offen. Ver-
mutlich hängt beides zusammen. Wie kann man diesen Tunnelblick des überwiegenden Teils der Medien und weiter Teile 
der Bevölkerung, der ein effektiver Resonanzboden für politische Veränderungen ist, erklären?            

ker wuchs als angenommen. Das führt zum 
Kern des Problems. Alle wissenschaftlichen 
Prognosen beruhen auf mehreren Vorausset-
zungen: Die theoretischen Annahmen müssen 
richtig und vollständig sein. Die empirischen 
Daten müssen alle relevanten Aspekte erfassen 
und hinreichend genau sein und es dürfen  
keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten.

Das Modell von Malthus erfüllte mehrere die-
ser Voraussetzungen nicht. Unvorhersehbare 
Ereignisse gibt es immer wieder. Der Club of 
Rome bezifferte das Bruttoinlandprodukt pro 
Kopf Chinas für 1968 mit 90 US$ und sagte 
für 2000 eine Steigerung auf 100 US$ voraus 
[1]. Tatsächlich wuchs es bis 2018 auf fast 
das Hundertfache (9.530 US$) [2]. Gleichzei-
tig nahmen die CO2-Emissionen pro Kopf von 
1,17 auf 6,56 t pro Kopf zu – das sind fast 
30 % der CO2-Emissionen weltweit. Die Wirt-
schaftsreformen unter Deng Xiaoping und 
deren Folgen konnte auch der Club of Rome 
nicht voraussehen. 

Klimaforscher über Klima 
und Klimaforschung

Wie steht es um die Voraussetzungen für Kli-
maprognosen? Auskunft geben zwei repräsen-
tative Befragungen deutscher Klimaforscher 
2006 und 2015 [3]. Nach Ansicht von 63 % 
der 2015 Befragten wurde der Klimawandel 
„überwiegend vom Verhalten der Menschen 
beeinflusst“, 69 % betrachten „die Folgen des 
Klimawandels für die Menschen im 21. Jahr-
hundert“ als gefährlich. Demnach handelt es 
sich um ein ernstes Problem. 

Umso bemerkenswerter sind ihre Urteile über 
den Stand der Klimaforschung. Nach Mei-
nung der Mehrheit sind die erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllbar. Aber nur wenige 
halten sie für bereits erfüllt. Die meisten sind 
der Ansicht, dass die Klima-Prozesse und die 
Klima-Modelle nicht hinreichend verstanden 
bzw. präzise sind und dass die erforderli-
chen empirischen Daten weder hinreichend 

In den vergangenen Jahren hat sich die Vor-
stellung durchgesetzt, dass bei mehr als 2°C 
über dem vorindustriellen Wert das Klima-
geschehen außer Kontrolle gerät. Dieser Wert 
folgt nicht zwingend aus wissenschaftlichen 
Untersuchungen, sondern ist das Ergebnis 
von politischen Kompromissen. Die Grund-
lage bildete ein Vorschlag der EU im Jahr 
1996. Im „Kyoto-Protokoll“ wurde das 2°C-
Ziel als UN-Klimakonvention vereinbart, im  
Pariser Abkommen für alle Staaten festgelegt. 
Nun fordern Klimaaktivisten, Politiker und 
Kommentatoren tiefgreifende Einschnitte 
in individuelle Lebensgewohnheiten. Dabei  
wollen sie nicht auf freie Entscheidungen und 
Marktmechanismen vertrauen. Notwendig 
seien Verbote.  
 
Zum Charakter empirisch 
fundierter Modelle 

Angesichts der weitreichenden Folgerungen 
ist ein emotionsfreier Blick auf den Charakter 
empirisch fundierter Modelle hilfreich. Ein 
Beispiel ist Robert Malthus‘ Bevölkerungs-
gesetz. Seine Theorie beruht auf drei Annah-
men: (1) Die Nahrungsmittelproduktion nimmt 
linear zu. (2) Die Bevölkerungszahl wächst 
schneller. (3) Die Unterschicht bekommt bei 
einer Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 
mehr Kinder. Das vergrößert die bestehende 
Unterversorgung und führt zu einer sozialen 
Katastrophe. Malthus forderte eine Mischung 
aus individuellen Entsagungen und politi-
schen Entscheidungen – sexuelle Enthaltsam-
keit und Verzicht auf Armenhilfe. Prominente  
Wissenschaftler haben ihn unterstützt und 
Premierminister William Pitt der Jüngere hat 
eine von ihm geplante Armenhilfe abgesagt. 

Die Theorie von Malthus war richtig, seine 
Prognose aber falsch. Wegen der Produktivi-
tätssteigerung der Landwirtschaft durch 
Kunstdünger und Pestizide, Bewässerungs-
techniken und Landmaschinen wurde die  
Bevölkerung besser ernährt, obwohl sie stär-

  Wie lässt sich der Tunnelblick weiter Teile von Medien und Bevölkerung beim Klimawandel erklären?
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verfügbar noch hinreichend präzise sind 
(Abb. 1). Obwohl zwischen der ersten und 
zweiten Befragung neun Jahre lagen, unter-
scheiden sich die Ergebnisse nur wenig. 
Angesichts der skeptischen Urteile der Klima-
forscher muss man mit Fehlprognosen rech-
nen. Eine gab es: Aufgrund der Klimamodelle 
hätte die globale Temperatur in den achtziger 
und neunziger Jahren noch mehr steigen müs-
sen als vorher. Das war aber nicht der Fall.

Ungeachtet der kritischen Urteile der Klima-
forscher sind wissenschaftlich fundierte 
Klimavoraussagen sinnvoll. Zum einen kann 
man durch Vergleiche von Vorhersagen mit 
tatsächlichen Entwicklungen theoretische 
Annahmen ergänzen und einzelne Faktoren 
so justieren, dass die Berechnungen die Ent-
wicklungen besser abbilden. In diesem Fall 
handelt es sich nicht um Prognosen, weil 
die dafür notwendigen Voraussetzungen erst 
geschaff en werden. Zum anderen kann man 
auf der Grundlage von Vorhersagen praktisch 
sinnvolle Vorkehrungen treff en. Allerdings 
sind die Vorhersagen weder sicher, noch 
präzise. Sie treten mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit ein und die tatsächlichen 
Werte liegen in einer Bandbreite möglicher 
Werte. Deshalb müssen Unsicherheiten und 
Ungenauigkeiten off engelegt werden. 

Der Weltklimarat macht das in seinem Son-
derbericht über „Die Folgen einer globalen 
Erderwärmung um 1,5 °C gegenüber vorin-
dustriellem Niveau“ [4]. Eine grafi sche Dar-
stellung der Erderwärmung (Abb. 2) zeigt auf 
der linken Seite in einer stark gezackten Linie 
die für die Vergangenheit ermittelten Tempe-
raturen. Die dicke Linie repräsentiert den 
generellen Trend – die sog. Hockeyschläger-
Kurve. Auf der rechten Seite zeigt sie mög-
liche Entwicklungen für mehrere Szenarien, 
wobei die Breite der Flächen die Bandbreite 
der wahrscheinlichen Entwicklungen reprä-
sentiert. Der Schnittpunkt der gepunkteten 
Linie mit dem Wert 1,5 °C deutet eine der 
Möglichkeiten an. Der Weltklimarat nennt 
seine Vorhersagen nicht „Prognosen“, son-
dern korrekt „Projektionen“. 

Welche praktischen Folgerungen ziehen die 
Klimaforscher aus den aktuellen Modellrech-
nungen? Sollen wir alle Anstrengungen dar-
auf konzentrieren, die Erderwärmung aufzu-
halten oder uns damit abfi nden und dagegen 
wappnen? Nach Ansicht von 71 % ist beides 

gleich wichtig. Die Mehrheit der Bevölkerung 
sieht das allerdings anders. Sie fürchtet eine 
Klimakatastrophe, vertraut auf eine Verhin-
derung des Klimawandels und macht sich 
keine Sorgen darüber, wie man sich schützen 
kann, wenn es misslingt. Woher kommt die-
ser Tunnelblick? 

Medienberichterstattung 
über Klimaforschung

Der fünfte Weltklimabericht enthält Zusam-
menfassungen für Politiker und Journalisten 
mit Informationen über die Wahrscheinlich-
keit einzelner Befunde. Allerdings erreichen 
die meisten dieser Informationen Zeitungs- 

und Zeitschriftenleser sowie Fernsehzu-
schauer und Online-Nutzer nicht [5]. 

Weniger als die Hälfte (45 %) der relevanten 
Medienbeiträge informierte darüber adäquat. 
Sehr häufi g erwähnten sie die hohe Glaubwür-
digkeit extrem wahrscheinlicher Befunde, 
häufi g auch die geringe Glaubwürdigkeit 
extrem unwahrscheinlicher Befunde. Dage-
gen fehlten vor allem Hinweise auf die Glaub-
würdigkeit der vielen ungeklärten Ergeb-
nisse. Die implizite Botschaft lautete: Es gibt 
Ergebnisse, die man ernst nehmen muss und 
Ergebnisse, die man vergessen kann. Über 
die anderen machen sie sich keine Gedanken 
(Abb. 3) [6].

Abb. 1 Die Qualität der Klimaforschung aus Sicht der Klimaforscher

Abb. 2 Grafi sche Darstellung der Klimaerwärmung 
                     Quelle: IPCC: 1,5° C Globale Erwärmung. Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger (2018)
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Klimaforscher über Klima-
berichterstattung

Die Medienberichterstattung erstreckt sich 
über ein breites Spektrum klimarelevanter 
Themen – von Beiträgen über Klimamodelle 
über Äußerungen von Politikern und Experten 
bis zu Vertretern von NGOs. Sie prägen den 
Eindruck der Berichterstattung und bilden eine 
Grundlage der Meinungen zum Klimawandel 
[7]. Bedeutsam ist das, weil Politiker daraus 
politische Forderungen ableiten, die tief in das 
selbstbestimmte Leben eingreifen können.

Wie beurteilen Klimaforscher die Bericht-
erstattung? Nach Ansicht der meisten Klima-

forscher wird in der Berichterstattung die 
Leistungsfähigkeit von Klimamodellen über-
schätzt. Ob das auf Überzeugungen der Jour-
nalisten beruht oder auf der Übernahme der 
Äußerungen anderer, muss off enbleiben. Ver-
mutlich hängt beides zusammen (Abb. 4).

Ursachen der übertriebenen 
Medienberichterstattung

Wie kann man diesen Tunnelblick der Jour-
nalisten erklären? Eine der Ursachen ist ihre 
extrem intensive Kollegen-Orientierung. 
Deren Problematik zeigt sich bei der Ent-
scheidung über die Veröff entlichung von Bei-
trägen, die unbeabsichtigte negative Folgen 

besitzen können. So muss der einzige Arzt 
eines kleinen Ortes möglicherweise seine 
Praxis aufgeben, falls eine Lokalzeitung über 
einen schweren Behandlungsfehler berich-
tet. Dann gibt an dem Ort keinen Arzt mehr. 
Falls die Lokalzeitung nicht darüber berich-
tet, begeht er möglicherweise erneut einen 
schweren Fehler. Dann leidet ein Patient – 
ein Dilemma. 

Sind Journalisten aus Sicht ihrer Kollegen für 
solche Nebenfolgen moralisch mitverantwort-
lich? Das hängt davon ab, ob sie im Einklang 
oder im Widerspruch zu ihnen handeln. Ent-
scheidet sich ein Journalist im Widerspruch 
zu seinen Kollegen für oder gegen eine Ver-
öff entlichung, ist er nach Meinung der meis-
ten Kollegen für negative Folgen moralisch 
mitverantwortlich (55 %). Entscheidet er sich 
im Einklang mit ihnen, ist er dafür nur nach 
Meinung einer Minderheit mitverantwortlich 
(35 %). Die Mehrheit spricht ihn dann davon 
frei [8]. Anpassung an die im Kollegenkreis 
herrschende Meinung entlastet von Verant-
wortung und fördert Opportunismus (Abb. 5). 

Schon 1983 waren zwei Drittel der deutschen 
Journalisten der Meinung, der Umweltschutz 
solle „Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen 
haben.“ Vermutlich sind es heute noch mehr. 
Das Einvernehmen mit den Kollegen ist ver-
mutlich eine Ursache der unkritischen Bericht-
erstattung über Klimamodelle und des Ver-
zichts auf Informationen über die ungeklärte 
Aussagekraft vieler Befunde in IPCC-Berichten. 
Das geschieht auch durch Übertreibungen [9].

Ein Viertel der deutschen Journalisten hält 
es für vertretbar, „Probleme gelegentlich 
überspitzter darzustellen, als sie nüchtern 
betrachtet sind“. Ihnen stehen jedoch fast ge-
nauso viele gegenüber, für die Übertreibun-
gen nicht vertretbar sind. Allerdings meinen 
die meisten, überspitzte Darstellungen seien 
„im Ausnahmefall … vertretbar“. Was können 
das sein? Der „Reiz einer starken Geschichte“ 
oder die „Zwänge des Wettbewerbs um Leser“ 
sind es nicht. Das meinen nur wenige. 

Dagegen rechtfertigt nach Meinung von 88 % 
der Unentschiedenen „die Beseitigung eines 
Missstandes“ eine übertriebene Darstellung. 
Das triff t auf eine Klimakatastrophe off enbar 
zu. Demnach rechtfertigen in solchen Fäl-
len insgesamt über 70 % aller Journalisten 
Übertreibungen. Angesichts einer möglichen 

Abb. 3 Korrekte Darstellung der Ungewissheit klimawissenschaftlicher Befunde laut IPCC-Bericht in der 
Medienberichterstattung

Abb. 4 Qualität der Medienberichte über Klimamodelle
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Klimakatastrophe sind übertriebene Darstel-
lungen von warnenden Modellrechnungen 
für viele Journalisten vermutlich nicht nur 
vertretbar, sondern eine moralische Pfl icht. 

Bewusstseinsbildung im Journalismus

Der Tunnelblick auf den Klimawandel und 
Klimamodelle kommt nicht aus dem Nichts. 
Gedacht als Weg zur Professionalisierung des 
Journalismus fördern einige der neuen Studi-
engänge inzwischen eher politisch relevante 
Geisteshaltungen. Für Gerd Michelsen, Mit-
begründer des Öko-Instituts und seit 1995 
Professor am „Institut für Umweltkommuni-
kation“ in Lüneburg, geht es „um grundsätz-
liche Fragen wie nach Belastungsgrenzen 
auf der Erde, nach Gerechtigkeit und Partizi-
pation und nach dem guten Leben“ [10]. 

An mehreren Hochschulen gibt es thematische 
Angebote wie „Umweltjournalismus“, „Um-
welt und Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltigkeit 
und Lebensqualität“ [11]. Die Deutsche Welle 
veranstaltete 2010 unter dem Titel „The Heat 
is on – Klimawandel und die Medien“ einen 
Argumentationskurs für Journalisten [12]. 
In der Ankündigung hieß es: „Eine ‚neutrale‘ 
Position einzunehmen bedeutet, den Skep-
tikern in die Karten zu spielen“. Ein Kurs 
beantwortete die Frage: „Wie gehen wir pro-
fessionell mit dem Klimaskeptizismus um?“. 
Sein Ziel war nach Aussage des Moderators, 
Bernhard Pötter von der taz, Hilfestellung „für 

Chefredakteure, Autoren und andere Journa-
listen, wie man sich am besten verhalte bei 
einer unverhoff ten Konfrontation mit einem 
‚Klimaskeptiker‘“. Die Referentin, eine ameri-
kanische Geologin, empfahl gedankenlenken-
de Sprachregeln. Den Begriff  „Klimaskeptiker“ 
sollte man nicht verwenden, weil „Skeptiker“ 
positiv besetzt sei. Stattdessen sollte man von 
„Gegnern“ sprechen. Auch den Begriff  „Klima-
debatte“ sollte man vermeiden, weil er den 
Eindruck erwecke, darüber gebe es „in der 
Wissenschaft noch unterschiedliche Ansichten“.

Einen Schritt in die Zukunft wagte 2018 
das Bundesumweltamt mit dem Symposium 
„Impact Journalism“ [13]. Im Anschreiben 
warb das Amt für „eine Ergänzung des bis-
herigen Journalismus … . Neu ist, dass die 
Journalist*innen, die bisher nur Content 
produzieren, sich künftig auch um die Ver-
breitung ihrer Produkte (Dissemination) wie 
auch um ihre Wirkung (Impact) kümmern 
müssen“. Grundlage war ein Positionspapier 
von Manfred Ronzheimer [14].

Impact-Journalisten verschicken ihre Beiträge 
über ein aktuelles „Transformationsprojekt“ wie 
die „Energiewende, Verkehrswende, Agrar-
wende usw.“ an einfl ussreiche Personen in 
„Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und zivil-
gesellschaftlichen Organisationen“, verbun-
den mit der Bitte um eine Stellungnahme zu 
relevanten Aktivitäten und Vorhaben. Rück-
meldungen werden an Aktivisten weitergelei-

tet, die sie in „Impact-Aktionen ummünzen“, 
etwa die Sammlung von „Unterschriften für 
eine Sondersitzung des Parlaments“. Falls die 
Adressaten der Erstkotakte nicht auf die Bitte 
eingehen, „werden in einer nächsten Berichts-
Schleife die Gründe der Blockade themati-
siert“. Die Beiträge der Impact-Journalisten 
über Reaktionen, Blockaden und Aktionen 
sollen dann in „einem öff entlichen Medium 
erscheinen, um gesellschaftliche Öff entlich-
keit … zu dem Thema zu erzeugen“. 

Institutionelle Relevanz

Der Tunnelblick der meisten Medien und 
weiter Teile der Bevölkerung ist ein eff ekti-
ver Resonanzboden für politische Verände-
rungen. Der Verweis auf Erfordernisse des 
Klimaschutzes erhöht die Chance auf die 
Durchsetzung alter Anliegen – etwa nach

einem schnellen Ende der Kohleförde-
        rung und Verstromung;

einem generellen Tempolimit auf Auto-
        bahnen;

einem Autofahrverbot in Innenstädten;
einer CO2-Steuer. 

Noch tiefgreifender sind Forderungen nach 
institutionellen Änderungen. Dazu gehören:

die Feststellung eines Klimanotstandes 
mit der vorrangigen Prüfung aller Maßnah-
men auf ihre Klimaverträglichkeit;

der Vorschlag der früheren Umwelt-
minister Klaus Töpfer, Jürgen Trittin und 
Barbara Hendricks, dem Umweltressort ein 
Vetorecht gegen alle klimapolitischen Ent-
scheidungen der Bundesregierung einzu-
räumen [15];

der Vorschlag von Barbara Hendricks 
nach einem Initiativrecht des Umweltminis-
teriums. Das Ministerium könnte dann 
Gesetze einbringen, die in die Zuständigkeit 
anderer Ministerien fallen [16];

die Überlegungen von Christian Calliess 
zur Änderung des Grundgesetzes durch 
Einführung eines Artikels 20a [17]: „Die 
Erfordernisse des Klimaschutzes werden in 
einem Leitgesetz festgelegt. Dessen Vorga-
ben müssen bei der Festlegung und Durch-
führung aller staatlichen Politiken und 
Maßnahmen einbezogen werden. Insoweit 
haben Bund und Länder geeignete organisa-
torische und institutionelle Vorkehrungen 
zu treff en“.

Abb. 5 Einfl uss der Kollegen auf die Verantwortung der Journalisten 
                      Quelle: Knirsch 2005, S.229
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Schlussfolgerungen

Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun 
aus dem hier Dargelegten ziehen?

Berechnungen anhand von Klimamo-
dellen deuten auf eine gefährliche Erhö-
hung des Weltklimas, und die Aussagen 
der deutschen Klimaforscher bestätigen 
das. Daraus kann man die Forderung nach 
einer deutlichen Reduzierung der CO2-
Emissionen ableiten. Das wäre auch dann 
berechtigt, wenn die Modellrechnungen 
und Vorhersagen fehlerhaft sein sollten, 
weil eine vermeidbare Ausbeutung natür-
licher Ressourcen ohnehin verantwor-
tungslos ist.

Der Glaube an die Eff ektivität und 
Gerechtigkeit staatlicher Planwirtschaft
ist mit dem Zusammenbruch des Kommu-
nismus nicht verschwunden. Er hat in der 
Erderwärmung als Folge der Industriali-
sierung ein Meta-Thema gefunden, das mit 
der Verelendung der Massen als Folge der 
Industrialisierung vergleichbar ist. Deshalb 
geht es um zwei Forderungen – die Rettung 
des Weltklimas und die Etablierung von 
Planwirtschaft.

Die Rechtfertigung politischer Ent-
scheidungen auf der Grundlage von wissen-
schaftlichen Theorien ist gefährlich wie 
die Geschichte des Darwinismus gezeigt 
hat, weil sie notwendig erscheinende Er-
mächtigungen fördert. Mit Verweis darauf 
kann man unter dem Deckmantel wissen-
schaftlicher Erkenntnisse extreme Partiku-
larinteressen durchsetzen, die mit den wis-
senschaftlichen Theorien und Ergebnissen 
weder sachlich, noch moralisch vereinbar 
sind.
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Der Kohleausstieg führt zu Strompreisvolatilität   
Jörg Stäglich, Thomas Fritz, Dennis Manteuffel und Amara-Maria Willendorf

Mit dem Kohleausstieg steht die deutsche Energiewirtschaft vor einer weiteren grundlegenden Veränderung im Zuge der 
Energiewende. Vor dem Hintergrund des nun vorgesehenen Ausstiegspfades für die Braunkohlekraftwerke stellt sich die 
Frage, welche Auswirkung dieser auf Strompreise, Versorgungssicherheit sowie das gesamte Energiesystem hat. Um dieser 
Frage nachzugehen, wurden die möglichen Entwicklungen auf dem Strommarkt mit Hilfe eines dynamischen Merit Order-
Modells simuliert.             

nisch-rationaler Perspektive zur wesentlichen 
Option für die Sicherstellung der notwendigen 
Stromerzeugung im aktuellen Marktsystem. 
Durch ihre niedrigen Investitionskosten rechnen 
sich diese Anlagen auch bereits bei einer gerin-
geren Zahl an Einsatzstunden. Die Verbrennung 
von Biomasse in Steinkohlekraftwerken kann 
kurzfristig zudem etwas Entspannung schaffen 
– stellt aber keine langfristige Lösung dar. Ins-
besondere im städtischen Umfeld sind zudem 
Gas- und Dampfanlagen, Gasmotoren sowie 
Müllverbrennungsanlagen vor dem Hintergrund 
der Wärmeversorgung weiterhin bedeutsam. 

Angesichts der Unsicherheiten erscheint 
ein großflächiger Zubau an konventio- 
nellen Erzeugungskapazitäten fragwürdig

Um diesen wirtschaftlich-rationalen Pfad zu 
beschreiten, wäre ein signifikanter Zubau an 
Gaskraftwerken (circa 18 GW bzw. 30 Kraft-
werke à 600 MW bis zum Jahr 2030) bei gleich-

zeitiger Nutzung von Flexibilitätsoptionen, 
wie Demand-Side-Management, dezentralen 
Speichern sowie einer Kapazitätsreserve, not-
wendig. Selbst unter diesen Bedingungen ist 
bereits fraglich, ob die Versorgungssicherheit 
auf aktuellem Niveau gehalten werden kann.

An dieser Stelle ergibt sich eine der wesent-
lichen offenen Fragen in der Systembetrach-
tung. Unsere Modellierung unterstellt hier 
ein Handeln der Akteure im Sinne des Homo 
Oeconomicus. Das heißt, neue Kraftwerke 
werden auf Basis der Modellparameter gebaut,  
sobald diese oberhalb der „Hurdle Rate“ 
liegen. In der Praxis sehen sich mögliche  
Investoren und Betreiber allerdings mit einer 
Vielzahl von Unsicherheiten konfrontiert: 
lange Genehmigungsverfahren, zunehmende 
gesellschaftliche Ablehnung konventioneller 
Stromerzeugungsverfahren, häufige politische 
bzw. gesetzliche Veränderungen der Rahmen-
parameter, Taxonomie für Finanzanlagen. 

Dem genutzten Merit Order-Modell liegen ne-
ben Fundamentalparametern wie Nachfrage, 
Brennstoff und CO2-Preisen auch der Ausbau-
pfad der erneuerbaren Energien auf Basis des 
Netzentwicklungsplan Strom 2030 zugrunde. 
Zudem wurden die neuesten Erkenntnisse 
aus dem Ausstiegspfad auf Basis des „Kohle-
kompromisses“ aufgenommen und damit die 
Lage neu bewertet.  
 
Der Kohleausstieg sorgt für 
hohe Volatilität 

Preissprünge in den Ausstiegsjahren 
gefolgt von Preiskorrekturen in den 
Folgejahren zu erwarten

Das Szenario mit Kohleausstieg führt bei den 
Strompreisen zu einer höheren Volatilität als 
in Berechnungen ohne Kohleausstieg. Gleich-
zeitig werden sich die Strompreise jedoch 
langfristig in beiden Szenarien auf einem ähn-
lichen Preisniveau einschwingen. Signifikante 
Preissprünge sind in den Ausstiegsjahren – 
insbesondere in den Jahren 2022 und 2038 – 
zu beobachten (siehe Abb. 1). In 2021/22 er-
gibt sich zudem noch ein verstärkender Effekt 
durch den Kernkraftausstieg. 

Damit sind Preisanstiege im Bereich über 50 € 
pro MWh möglich. Preiskorrekturen erklären 
sich durch den Neubau von Gaskraftwerken 
– bei Unterstellung des gegebenen Marktmo-
dells und wirtschaftlichen bzw. technischen 
Entscheidungskriterien – zur Kompensation 
der verlorenen Erzeugungsleistung.

Renaissance der Gaskraft-
werke aus einer wirtschaftlich-
rationalen Perspektive

Gesellschaftliche Akzeptanz aber fraglich

Auf Grund des Kohleausstiegs werden Gaskraft-
werke aus aktueller, wirtschaftlich und tech-

Abb. 1 Entwicklung der Strompreise mit Kohleausstieg [€/MWh]
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Gleichzeitig zeigt sich, dass unter diesen Rah-
menparametern die gesetzten Ziele zur CO2-
Reduktion nicht zu erreichen sind. Damit stellt 
sich die Frage, ob Investitionsentscheidungen 
in gasbasierte Erzeugung im erforderlichen 
Maße zur Sicherstellung ausreichender Erzeu-
gungskapazitäten getroffen werden bzw. reali-
sierbar sind. 

Daher wurde zusätzlich untersucht, welche 
Auswirkungen sich ergeben, wenn der Zubau 
an Kraftwerkskapazität auf Grund der beschrie- 
benen Faktoren geringer ausfällt.

Auf Basis dieser Untersuchung wird klar, 
dass das tatsächliche Neubauvolumen einen  
erheblichen Einfluss auf die Strompreise 
hat. Selbst die Annahme, dass drei neue 
Gaskraftwerke à 600 MW pro Jahr gebaut 
würden, würde den Rückgang der Preise 
deutlich geringer ausfallen lassen. Wenn nur 
ein Kraftwerk pro Jahr gebaut würde, fände 
quasi kein Preisrückgang mehr statt und das 
Preisniveau würde sich bei rund 80 € pro 
MWh einpendeln. Zudem würde sich die Ver-
sorgungssicherheit gegenüber dem Basisfall 
weiter verschärfen (siehe Abb. 2).
 
Als Alternative zu Gas bieten 
sich Speicher und wasser-
stoffbasierte Erzeugung als 
CO2-freie Möglichkeiten an

Aktuell sind diese jedoch nicht aus-
reichend wirtschaftlich tragfähig

In einer solchen Umgebung und insbesondere  
vor dem Hintergrund der zunehmenden  
Volatilität in der Stromerzeugung und damit 
in den Preisen nimmt die Bedeutung von 
Speichern sowie die Erzeugung auf Basis von 
Wasserstoff und grünen Gasen deutlich zu. 
Sind „Nullpreise“ oder „Markträumung“ auf 
Grund der EE-Einspeisung heute noch recht 
selten, so nehmen diese Phänomene in der 
Zukunft stark zu. Speicher und wasserstoff-
basierte Erzeugung sind in diesem Zusam-
menhang aus zwei Gründen bedeutsam:

 Zum einen dienen sie der Systemsta-
bilität und können überschüssigen Strom 
aufnehmen sowie Engpässe durch Ausspei-
cherung überbrücken.

 Zum anderen führen die starken Preis-
unterschiede dazu, dass sich für Speicher 
zunehmend wieder ein wirtschaftliches  

Geschäftsmodell im Intraday-Handel, jenseits 
der Netzstabilisierung, ergibt.

Wasserstoffbasierte Erzeugung ist dabei als 
komplementäre Technologie zu Lithium-
Ionen-Speichern zu verstehen, indem über-
schüssiger Strom mittels Elektrolyse in Was-
serstoff gewandelt wird, der anschließend 
in Engpasszeiten wieder verstromt werden 
kann. Gleichzeitig ist zur Erreichung der  
Klimaziele ein stärkerer Speicherausbau  
sowie die Nutzung von wasserstoffbasierten 
Technologien als aktuell angedacht notwen-
dig, da diese die einzige Möglichkeit sind, 
überschüssigen EE-Strom sinnvoll zu nutzen. 
Zusätzlich ist kritisch zu hinterfragen, ob 
ausreichende Mengen an grünem Wasserstoff 
sinnvoll in Deutschland hergestellt werden 
können oder ob hierfür nicht internationale 
Anstrengungen notwendig sind. 

Langfristig bedarf es eines 
völlig neuen Marktmodells

Spätestens ab Ende der 2030er 
Jahre ist das bisherige Markt-
modell kaum noch tragfähig

In Zukunft werden die Zeiten, zu denen kon-
ventionelle Erzeugung notwendig ist, um 
den Strombedarf zu decken, immer weiter 
abnehmen. Im aktuellen Marktmodell bedeu-
tet dies, dass in diesen Zeiten der Strompreis 

gleich Null (oder negativ) ist. In Zeiten mit 
nicht ausreichender EE-Einspeisung wird 
der Markt im Gegenzug teilweise vollständig  
geräumt, so dass alle verfügbaren Anlagen  
laufen und sehr hohe Preise abgerufen  
werden. 

In diesem Umfeld ist der wirtschaftliche  
Betrieb – insbesondere der Anlagen zur  
Abdeckung der Spitzenlast – nur sehr schwer  
realisierbar. Gleichzeitig wird die Beschaf-
fung vor große Herausforderungen gestellt. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,  
ob mittel- bis langfristig ein neues Strom-
marktdesign notwendig ist, dass die verän-
derten Rahmenbedingungen besser reflek- 
tiert. Dieses müsste – unabhängig von kon-
kreter Ausgestaltung – folgende Rahmenbe-
dingungen erfüllen:

 Kapazitätsbereitstellung oder „sichere 
Verfügbarkeit“ hat einen expliziten Wert.

 Technologieneutralität – damit sowohl 
Gaskraftwerke, Speicher, Wasserstoff und 
weitere Technologieoptionen miteinbeziehen.

 Gesamtwirtschaftliche Optimierung 
und damit Berücksichtigung sowohl der EE, 
Speicher und wasserstoffbasierten Erzeu-
gung als auch Gas für Strom- und Wärme-
markt sowie darüber hinaus insbesondere 
mit Blick auf den Verkehr mit dem Ziel der 
Erreichung der CO2-Einsparziele zu mini-
malen Kosten.

Abb. 2 Entwicklung der Strompreise in unterschiedlichen Szenarien für den Kraftwerksneubau [€/MWh]
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Chance für Energieversorger

Balance zwischen wirtschaftlich 
tragfähigen und gesellschaftlich prä-
ferierten Lösungen im Dialog finden

Dem Stromerzeugungsmarkt steht ein wei-
terer grundlegender Wandel bevor: Beste-
hende Kohlekraftwerke werden in abseh-
barer Zeit den Markt verlassen, Gas wird 
aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
dominant, ist jedoch gesellschaftlich und 
politisch gesehen möglicherweise mittel- 
und langfristig nicht zukunftsfähig. Alter-
native CO2-freie Technologien wie Speicher 
oder wasserstoffbasierte Erzeugung auf der 
anderen Seite sind heute noch nicht wirt-
schaftlich tragfähig. 

Gleichzeitig werden sich wahrscheinlich auch 
die Marktmechanismen in der konventionel-
len Erzeugung ändern und sich mehr denen 
der erneuerbaren Energien annähern – per-
spektivisch könnten beide Systeme sogar 
zusammenwachsen. Daher wird eine politi-
sche Diskussion des Themas und die inten-
sive Auseinandersetzung damit zu einem der 
zentralen Elemente für die erfolgreiche Ge-
staltung. Dies bedeutet für Energieversorger, 
dass sie sich – abhängig von ihrer aktuellen 
Strategie und Marktsituation – bereits heute 
auf diese Veränderungen einstellen und vor-
bereiten sollten:

 Klare Roadmaps für den Ausstieg aus 
der Kohle – dabei insbesondere in der Stein-
kohle den bestehenden Handlungsspielraum 

optimal ausnutzen – sowie den damit verbun-
denen Transformationsaufwand aufstellen;

 Enge Abstimmung mit Regierung und 
Regulierungsbehörden suchen mit dem 
Ziel, einen gesellschaftlich, politisch und 
wirtschaftlich tragfähigen Konsens zu fin-
den, wie die zukünftige Strom- und Wärme-
Erzeugungslandschaft aussehen soll;

 Damit die Gefahr von „Stranded Assets“ 
möglichst geringhalten und Möglichkeiten 
schaffen, schon frühzeitig in nachhaltige 
Technologien zu investieren.

J. Stäglich, Partner und global Head of  
Utilities, Dr. T. Fritz, Partner, D. Manteuf-
fel, Principal, A.-A. Willendorf, Practice 
Research Expert, Oliver Wyman, München
Joerg.staeglich@oliverwyman.com

Emissionen von Treibhausgasen in Deutschland 2019 deutlich gesunken

In Deutschland wurden 2019 rund 805 Mio. t Emissionen von Treib-
hausgasen freigesetzt – rund 54 Mio. t oder 6,3 % weniger als 2018. 
Das zeigt die vorläufige Treibhausgas-Bilanz des Umweltbundesamtes 
(UBA). Damit setzt sich der positive Trend des Vorjahres auch 2019 fort.
 
Mit Ausnahme des globalen Krisenjahres 2009 ist die Minderung 
im Jahr 2019 der größte jährliche Rückgang seit 1990. Die größ-
ten Fortschritte gab es in der Energiewirtschaft. Gründe für diese 
Entwicklung sind die erfolgreiche Reform des europäischen Emis-
sionshandels, der niedrige Gaspreis, der Ausbau von Wind- und  
Sonnenenergie sowie die Abschaltung erster Kohlekraftwerks- 
blöcke. Im Vergleich zu 1990 sanken die Emissionen in Deutschland 
um 35,7%. Bis 2030 will Deutschland seine Emissionen laut Klima-
schutzgesetz um mindestens 55 % mindern.
 
Die Energiewirtschaft erbringt den mit Abstand größten Minde-
rungsbeitrag von fast 51 Mio. t CO2, dies sind 16,7 % weniger als 
2018. Ein wesentlicher Faktor ist der Einsatz von weniger emissi-
onsintensiven Gas- statt Kohlekraftwerken. Hier macht sich ne-
ben niedrigen Weltmarktpreisen für Gas vor allem die erfolgreiche  
Reform des europäischen Emissionshandels bemerkbar, die zu höhe-
ren CO2-Preisen geführt hat. Auch die in die Sicherheitsbereitschaft 
übernommenen Braunkohle-Kraftwerksblöcke im Oktober 2018 und 
im Oktober 2019 haben zur Minderung beigetragen. Ein weiterer  
wesentlicher Treiber der Minderung ist der deutlich gestiegene Beitrag 
der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion.Grund dafür ist 
allerdings nicht in erster Linie der Bau neuer Anlagen, sondern ein 
besonders wind- und sonnenreiches Wetter.

Im Sektor Industrie gehen die Emissionen gegenüber dem Vorjahr 
um über 7 Mio. t CO2-Äquivalente zurück (minus 3,7 %). Zum großen  

Teil ist dieser Rückgang der rückläufigen Brennstoffnutzung in den 
Industriefeuerungen und der geringeren Stromerzeugung in den  
Industriekraftwerken zuzuordnen. Im Bereich der Prozessemissio-
nen sanken diese insbesondere in der Stahlindustrie. In der minera- 
lischen Industrie, wie auch in der chemischen Industrie ergeben 
sich ebenfalls leichte Rückgänge der Treibhausgasemissionen.
 
Die Emissionen aus dem Gebäudebereich stiegen im Vergleich 
zum Vorjahr um 5 Mio. t an (plus 4,4 %). Ein wesentlicher Treiber 
des Emis-sionsanstiegs sind die gegenüber dem Vorjahr deutlich 
gestiegenen Heizölabsätze. Das lag vor allem am Preis: 2019 war 
der Heizölpreis deutlich niedriger als 2018. Daneben spielte auch 
die Witterung eine Rolle: Nach dem außergewöhnlich warmen Jahr 
2018 war das Jahr 2019 in vielen Teilen Deutschlands wieder etwas 
kühler.
 
Die Treibhausgasemissionen des Verkehrs liegen mit 163,5 Mio. t 
CO2 auf einem leicht höheren Niveau als im Vorjahr (+1,2 Mio. t 
bzw. +0,7 %). Zwar kamen sparsamere Fahrzeuge auf den Markt, 
gleichzeitig nahm aber auch der Kfz-Bestand zu (+1,6%), so dass in 
Summe mehr Benzin und Diesel verbraucht wurde.

Im Ergebnis gingen bei allen Treibhausgasen die Emissionen zurück. 
Beim dominierenden Kohlendioxid beträgt der Rückgang nahezu  
50 Mio. t (-6,6 %). Die Methangesamtemission gingen um 2,5 Mio. t 
(-4,7 %) zurück. Lachgas lag bei nahezu minus 1,3 Mio. t (-3,5 %). Die 
Gesamtheit der F-Gase sank um nahezu 0,3 Mio. t.
 
Weitere Informationen unter https://www.umweltbundesamt.
de/presse/pressemitteilungen/treibhausgasemissionen-gingen-
2019-um-63-prozent
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Meinungen & Fakten

World Energy Council bewertet Szenarien-
vergleiche   
Energieszenarien sind in der Diskussion und Entscheidungsfi ndung zu energie- und klimapolitischen Fragen zu einer 
unverzichtbaren Grundlage geworden. Doch existiert eine Vielzahl von Studien und Szenarien, die im Ergebnis sehr 
unterschiedliche Entwicklungen prognostizieren bzw. unterstellen und damit sehr unterschiedliche Interpretationen 
zulassen. Daher hat der World Energy Council einige seriöse globale Szenarien vergleichend analysiert.

„Wenn eine Studie zum Beispiel das Ziel hat, 
aufzuzeigen, welche (zur Not auch unrealis-
tischen) Maßnahmen zur Erreichung einer 
95%igen CO2-Reduktion erforderlich wären, 
kann sie vom Ende her anfangen und eine 
95%ige CO2-Reduktion als Arbeitshypothese 
unterstellen. Das Ziel der Studie war also, Trans-
parenz herzustellen und damit eine Diskussion 
in Gang zu bringen, ob erforderliche Maß-
nahmen für ein abstraktes Ziel überhaupt auf 
gesellschaftliche Akzeptanz stoßen. Solange 
aber der grundsätzlich andere Studienansatz 
übersehen wird, kann es zur Folge haben, dass 
dann eine Schlagzeile lautet, die Studie habe 
wissenschaftlich belegt, dass das 95 %-Ziel er-
reichbar ist – alle Kritiker seien widerlegt“ [2].

Der World Energy Council unterscheidet drei 
Ansätze: normative Szenarien, Projektionen 
und plausible Szenarien:

Normative Szenarien unterstellen eine 
bestimmte Entwicklung in der Zukunft. Von 
diesem zukünftigen Ergebnis wird zurück-
gerechnet und dargestellt, welche Maßnah-
men zur Zielerreichung erforderlich wären. 
Ziel ist meist, konkrete Überlegungen in den 
politischen Entscheidungsprozess einfl ießen 
zu lassen, um die erforderlichen Beschlüsse 
diskutieren oder eher abstrakte Ziele hinter-
fragen zu können, wie im obigen CO2-Beispiel. 

Bei Projektionen oder Outlooks stehen 
quantitative Erwägungen für konkrete mit-
telfristige Planungen im Vordergrund, wo-
bei die momentane Entwicklung (business 
as usual) fortgeschrieben und z. B. für Sensi-
tivitätsanalysen verwendet wird. 

In plausiblen Szenarien werden plau-
sible alternative Zukunftspfade qualitativ 
beschrieben und durch Modellierung quan-
titativ unterstützt. Ein Vorteil gegenüber den 
vorgenannten Ansätzen ist es, dass äußere 
Einfl üsse wie bestimmte globale Trends oder 
Entwicklungen einbezogen und meist ver-
schiedene Entwicklungspfade in verschiede-
nen Szenarien aufgezeigt werden (s. Abb.).

Der Szenarienvergleich des World Energy 
Councils lässt die unterschiedlichen Ansätze 
deutlich werden. Während einige Analysen 
den globalen Klimaschutz als primäres Ziel im 
Vordergrund sehen und relativ geringe Emis-
sionen bei gleichzeitig geringerem Wachstum 
unterstellen (WEC US, IEEJ Advanced Tech, 
Statoil Reference), gehen andere von einer 
höheren Priorität der wirtschaftlichen Ent-
wicklung gegenüber der Senkung von Emissi-
onen aus (dies gilt für die meisten Outlooks). 
Manche Szenarien erwarten aber auch eine 
schlechte Entwicklung der Weltwirtschaft 
und dennoch steigende Emissionen (WEC HR, 
Statoil Rivalry, IEEJ Reference, etc.). Demge-
genüber sind normative Szenarien (IRENA, 
Ener Green, IEA SD, Statoil Renewal) optimis-
tischer und erachten eine positive wirtschaft-
liche Entwicklung trotz drastischer Maßnah-
men zur Emissionsminderung für möglich.

              
Grundsätzlich unterscheiden sich Studien 
darin, ob es sich bei ihrem Ergebnis um 
eine Prognose oder um eine Vorgabe (Ziel-
szenario) handelt. Sofern man allerdings 
versucht, die Vielzahl von Studien und 
Szenarien zu vergleichen, stellt man fest, 
dass sie zu sehr unterschiedlichen Aussa-
gen kommen oder sehr unterschiedliche 
Entwicklungen prognostizieren oder un-
terstellen [1]. 

Missverständnisse fangen schon mit der 
Frage an, welche Zeithorizonte oder Regio-
nen betrachtet wurden oder ob es eine ob-
jektive Arbeit oder eine Auftragsstudie ei-
ner Interessengruppe war. Auch die Frage, 
ob ein bestimmtes Ergebnis prognostiziert 
worden ist oder aber als Vorgabe unterstellt 
worden ist, unterscheidet die Studien grund-
sätzlich:

Abb.   Im Rahmen des Szenarienvergleichs des World Energy Councils untersuchte Szenarien 
                                                  Quelle: Weltenergierat – Deutschland
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Trotz des steilen Anstiegs der erneuerbaren 
Energien haben fossile Energieträger, insbe-
sondere Gas, auch in normativen Szenarien 
weiterhin eine hohe Bedeutung (s. Tab.). 
Kernkraft spielt eine wichtige Rolle zur 
Senkung der CO2-Emissionen bei gleichzei-
tiger Sicherung der Systemstabilität. Aber 
auch Carbon Capture & Storage (CCS) wird 
als wesentlicher Faktor gesehen. In diesen 
Szenarien wird durch internationale Verein-
barungen erfolgreich eine Kombination von 
Marktinterventionen, internationaler Koor-
dination und regionaler Integration erreicht.

Zu geringe oder keine Beachtung fanden  
in fast allen Szenarien wichtige Entwick- 
lungen, die teilweise außerhalb der Energie-
wirtschaft stattfinden. So wird unter ande-
rem die demographische Entwicklung mit 
ihren Auswirkungen auf den Energie- und 
Ressourcenverbrauch ausgeblendet.

Breiter und ausgewogener Ansatz

Der World Energy Council stellte seine ver-
gleichende Analyse auch vor dem Hinter-
grund an, dass die eigenen drei plausiblen 

Szenarien (Unfinished Symphony, Modern 
Jazz und Hard Rock) überarbeitet wurden. 
Dem World Energy Council ist es als unab-
hängiger Organisation mit führenden Stake-
holdern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft 
und Verbänden als Mitgliedern möglich,  
einen breiteren und ausgewogeneren Ansatz 
zu verfolgen. 

Grundsätzlich sollte bei Studien und  
Untersuchungen eine klare Unterscheidung 
zwischen Projektionen, normativen und 
plausiblen Szenarien stattfinden und die 

Komplexität umfassender aufgegriffen wer-
den, um ein besseres Verständnis und eine 
realitätsnähere Abbildung der Entwicklun-
gen zu gewährleisten.

Quellen

[1]  Weltenergierat Deutschland: Energie für Deutsch-

land – Fakten, Perspektiven und Positionen im glo-

balen Kontext 2019, S. 43-49.

[2]  AaO., S. 43.

„et“-Redaktion

Tab.: Aussageschwerpunkte unterschiedlicher Denkansätze
Nachfrage nach … Plausible Szenarien Projektionen Normative Szenarien

Energie eher höher eher höher eher geringer

Kohle
unterschiedliche
Entwicklungen

konstant Sofortiger, drastischer 
Rückgang 

Öl stabil stabil niedriger

Gas
unterschiedliche
Erwartungen

starkes Wachstum Scheitelpunkt vor  
2040 erreicht 

Kernenergie steigend steigend steigend

Erneuerbare Energien

Solar u. Windkraft  
wachsend, aber  
höhere Streuung bei  
der Wachstumsrate 

Solar u. Windkraft 
wachsend

Solar u. Windkraft  
stärker wachsend

WEC Issues Monitor: US-Politik als wichtigster Unsicherheitsfaktor für den Energiesektor 

Der World Energy Council (WEC) hat die Ergebnisse seiner jährlichen 
Umfrage (Issues Monitor) veröffentlicht. Darin werden verschiedene, 
für die Energiebranche wichtige Themen nach Relevanz und Unsicher-
heit abgefragt. Als besonders unsicher und zugleich relevant stechen 
in diesem Jahr insbesondere die Themen US-Policy und Blockchain 
hervor.
 
Die Positionierung der USA in den internationalen Handels- und Politik-
beziehungen ist schwer berechenbar geworden. Die USA haben großen 
Einfluss auf den Energiemarkt und die Neuausrichtung der US-Adminis-
tration hinterfragt bestehende Abkommen und Regeln. Daher wird US-
Politik nicht nur in Europa, sondern weltweit als unsicher wahrgenom-
men. Vor allem ist aber der europäische Energiesektor tangiert von der 
neuen US-Politik: Handelskonflikte, Sanktionen gegen den Iran oder die 
russische Erdgaspipeline Nord Stream 2, oder auch der Austritt aus dem 
Pariser Klimaabkommen. Für die Energiebranche in Europa bleiben die 
USA als großer Markt für Energietechnologien und als LNG-Exporteur 
aber ein wichtiger Partner, unabhängig von der Administration.
 
Gleichzeitig sind die USA ein relevanter Standort für die Entwicklung 
von Blockchain-Anwendungen im Energiesektor, das zweite wichtige 
Thema des diesjährigen Issues Monitor, welches die Experten weltweit 

als unsicher bewertet haben. „Das Thema Blockchain ist für die Energie-
wirtschaft sowie für die Energiepolitik weiterhin ein wichtiges Zukunfts-
thema mit viel Potenzial. In einem modernen, digitalen und zunehmend 
dezentralen Energiesystem, mit fluktuierenden Erneuerbaren-Anlagen, 
elektrischen Speichern und Smart-Meter, bietet die Blockchain eine  
sichere und effiziente Verarbeitung von Daten in Echtzeit“.
 
In Deutschland sind neben den Themen US-Policy und Blockchain 
auch die Themen Russia und Innovative Transport weit oben in der 
Unsicherheitsskala. Russland ist für die deutsche Energiebranche ein 
zentraler Partner, denn aus keinem Land der Welt werden mehr Roh-
stoffe importiert. Daher ist Deutschland vom geopolitischen Konflikt 
mit den USA in besonderer Weise betroffen. Dass Innovative Trans-
port als zweites wichtiges Thema mit Unsicherheiten behaftet ist, ist 
im Autoland Deutschland kein Wunder. Die Branche verändert sich, 
nicht erst seit dem Dieselskandal. Wie die Mobilitätskonzepte und die 
umweltschonenden Technologien der Zukunft aussehen und damit 
den Industriestandort beeinflussen, wird sich in den nächsten Jahren 
entscheiden.
 
Weitere Informationen unter https://www.worldenergy.org/assets/down-
loads/World_Energy_Issues_Monitor_2020_-_Full_Report.pdf


