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Bewaffnete Konflikte, Cyberattacken und Mängel bei der Infrastruktur bedrohen die 
Versorgungssicherheit mit bezahlbarer, nachhaltiger Energie 

 
Genf, Schweiz, 2. März 2016 – Heute veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum zum vierten Mal seinen Global 
Energy Architecture Performance Index Report. Kernthemen der aktuellen Ausgabe sind Energiesicherheit und -
verfügbarkeit – Bereiche, die von den aktuellen massiven Umwälzungen im Energiesektor maßgeblich beeinflusst 
werden. Die wachsende Versorgung mit regenerativen Energien, die Weiterentwicklung digitaler Technologien sowie 
internationale Sicherheitsinitiativen liefern wesentliche Impulse. 
 
Der jährlich erscheinende Index will eine gesicherte Vergleichsbasis bieten und Ländern helfen, die 
Herausforderungen des Energiewandels anzugehen und Chancen in ihren Energiesystemen zu erkennen. In diesem 
Jahr wurde die Energiearchitektur von 126 Ländern untersucht – genauer: ihre Energiekompetenz bei 
Finanzierbarkeit, Umweltverträglichkeit und Energiesicherheit. 
 
Die Liste wird von der Schweiz (1.) und Norwegen (2.) angeführt, die beide ein sehr ausgewogenes 
„Energiedreieck“ aufweisen. Mehrere Länder befinden sich auf dem Weg nach oben, wenn man ihre Platzierung mit 
2009 vergleicht. Die Benchmark 2009 wurde angesetzt, um Entwicklungstendenzen der 
letzten sieben Jahre zu verdeutlichen. Kolumbien (8.) und Uruguay (10.) schaffen es als 
vorerst einzige Nicht-OECD-Mitglieder in die Top 10. In beiden Ländern leistet der 
Energiesektor nach erfolgreichen Reformen einen starken Beitrag zu Wirtschaftswachstum 
und Entwicklung. In Uruguay hat sich darüber hinaus der Anteil an regenerativen Energien 
deutlich erhöht. Im Vergleich zur Benchmark 2009 konnten unter anderem auch 
Aserbaidschan, Chile und Indonesien ihre Platzierung stark verbessern. Zwar importiert 
Indonesien inzwischen mehr Energie als es ausführt, doch seine Gesamtposition hat sich in 
den letzten Jahren verbessert – vor allem durch ein höheres BIP pro Einheit verbrauchter 
Energie und die Reduzierung von Preisverzerrungen aufgrund staatlicher Subventionen. 
 
In den hoch entwickelten Industrienationen sind die Fortschritte weiterhin geringer, denn 
aufgrund der komplexen Energiesysteme vollzieht sich der Wandel hier langsamer. Mit 
Ausnahme von Frankreich (4.) schafft es keine der zwölf BIP-stärksten Wirtschaftsmächte 
unter die Top 10. Deutschland (24.) hat als Konsequenz der Nuklearkatastrophe von 
Fukushima den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022 beschlossen und will 
seine Emissionen bis 2050 um 80 % reduzieren. Inzwischen wurden die erneuerbaren 
Energien enorm ausgebaut, allerdings sind dadurch auch die Strompreise stark gestiegen. 
Die USA belegen Platz 48. Aufgrund der Erschließung unkonventioneller Öl- und 
Gasressourcen ist die Energieverfügbarkeit und -sicherheit hervorragend und auch die Umweltverträglichkeit hat 
sich durch den Umstieg von Kohle- auf Gasstrom verbessert. Japans Position auf dem Index (50.) hat sich im 
Vergleich zur Benchmark 2009 verschlechtert. Das Land kämpft weiterhin mit den Folgen von Fukushima: teure 
Energieimporte, höhere Abhängigkeit von Importenergie und gestiegene CO2-Emissionen. 
 
Große Schwellenländer stehen unter Druck, ihr Wirtschaftswachstum zu fördern und gleichzeitig eine 
widerstandsfähige und nachhaltige Energiearchitektur aufzubauen. Brasilien (25.), das bestplatzierte 
Schwellenland, profitiert von einem diversifizierten Energiemix mit beträchtlichem Anteil kohlenstoffarmer Energien 
und einer wachsenden einheimischen Öl- und Gasproduktion, die Gewinne abwirft und den Bedarf an Importenergie 
senkt. Die Stärken der Russischen Föderation (52.) liegen im Bereich Energieverfügbarkeit und -sicherheit. 
Problematisch ist die starke Preisverzerrung auf dem Öl- und Gasmarkt.  
 
Südafrika (76.) hat die Leistung seines Energiesystems im Vergleich zur Benchmark 2009 in allen drei 
Kerndimensionen verbessert. Reformen haben sowohl die Energieverfügbarkeit als auch den Anteil regenerativer 
Energien deutlich erhöht. Indien (90.) steht vor der doppelten Aufgabe, mehr Energie zur Erfüllung seiner 
Wachstumsziele bereitzustellen und dabei auch die generelle Energieverfügbarkeit weiter zu optimieren. Fortschritte 
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 Der heute veröffentlichte Global Energy Architecture Performance Report Index 2016 bewertet 126 Länder 
nach ihrer Fähigkeit, sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie bereitzustellen. 

 Die Mehrheit der großen Industrienationen tun sich schwer mit dem Umbau aufgrund ihrer komplexen 
Energiesysteme.  

 Drei große Trends bestimmen den Wandel: widerstandsfähige Infrastruktur, Digitalisierung und die 
Neuordnung der weltweiten Energiesicherheit. 

 Die Schweiz belegt den ersten Platz, Österreich folgt auf dem sechsten Platz. Deutschland auf Platz 24. 

 Hier finden Sie den Report Reader, die Infografiken und den vollständigen Bericht 
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bei der Elektrifizierung haben immerhin dazu geführt, dass mittlerweile 79 % der Bevölkerung Zugang zu Strom 
haben. China (94.) hat umfassende Reformen für ein weniger energieintensives, nachhaltigeres Wachstum 
eingeleitet. Die Maßnahmen werden sich in den kommenden Jahren mit Sicherheit positiv auf die Gesamtleistung 
des chinesischen Energiesystems auswirken. 
 
„Auch im vergangenen Jahr war der Energiesektor von globalen Herausforderungen geprägt“, erklärt Roberto 
Bocca, Leiter des Bereichs Energy Industries und Mitglied des Exekutivkomitees des Weltwirtschaftsforums. „Der 
Wandel bei Energiepreisen und -produktion, verlangsamtes Wachstum in Schwellenländern, geopolitische 
Instabilität – all das hat die gängigen Bedarfs- und Versorgungsszenarien gründlich durcheinandergebracht. Vor 
diesem Hintergrund bedarf es der effizienten Zusammenarbeit aller Stakeholder im Energiesektor und darüber 
hinaus, um nachhaltige Konzepte zu entwickeln, wie weltweite Energiebedürfnisse auch künftig gedeckt werden 
können.“ 
 
„Grundlegende Veränderungen unserer Energiesysteme sind eine Reaktion auf globale Faktoren“, ergänzt Arthur 
Hanna, Leitender Direktor des Bereichs Energy bei Accenture Strategy, Accenture. „Der erfolgreiche Umstieg hängt 
von der Fähigkeit der Unternehmen ab, bezahlbare und sichere Energie bereitzustellen und neue Technologien zu 
ihrem Vorteil zu nutzen. Regierungen haben die maßgebliche Aufgabe, Entwicklungschancen im Energiesektor zu 
identifizieren und mit innovativen Steuerungskonzepten Versorgungssicherheit zu gewährleisten.“ 
 
Energieverfügbarkeit und -sicherheit: das Konzept 
 
Regenerative Energien und digitale Befähiger – in den letzten zehn Jahren hat sich der Energiesektor stärker 
verändert als im gesamten Jahrhundert davor. Bei der Frage nach Energiesicherheit ging es traditionell um die 
sichere und unterbrechungsfreie Versorgung von Märkten mit fossilen Brennstoffen. Das mag nach wie vor relevant 
sein, doch andere Aspekte haben stark an Bedeutung gewonnen und führen zu nie da gewesenen Umwälzungen 
der Energiesicherheit. 
 
Drei große Trends bestimmen diese neue Energielandschaft – mit weitreichenden Konsequenzen für Länder und 
Unternehmen, die damit einhergehend vor neuen Chancen und Herausforderungen stehen: 
 

1. Infrastruktur und Resilienz: Der Wechsel zu regenerativen Energien und einem diversifizierten Energiemix 
birgt Chancen und Herausforderungen für die Energiesicherheit. Das rapide Wachstum der erneuerbaren 
Energien unterstützt diese Diversifizierung und damit die Sicherheit. Man geht davon aus, dass sich die 
Versorgung aus Ressourcen mit ungleichmäßiger Energieerzeugung in den kommenden zehn Jahren mehr 
als verdoppeln wird, was die Wertschöpfungskette langfristig stärken wird. Allerdings ergeben sich aus der 
Diversifizierung der Energieerzeugung auch Konsequenzen für traditionelle Geschäftsmodelle – von der 
Steuerung der Stromnetze bis hin zu neuen regulatorischen Auflagen, um eine zuverlässige Versorgung zu 
gewährleisten. Für die Energieverfügbarkeit und -sicherheit bleiben Investitionen in traditionelle Brennstoffe 
und zentrale Stromnetze jedoch vorerst unverzichtbar. 

 
2. Digital Disruption: Intelligente Stromnetze mit dezentralen Produzenten erzeugen Daten, mit denen sich 

Energieproduktion und -verbrauch optimal steuern lassen. Der Nachteil: Störungen wirken sich stärker auf 
Energiemärkte und -preise aus. Mit der Konvergenz von physischer und digitaler Infrastruktur, insbesondere 
bei Elektrizität, stellt sich zunehmend die Frage nach ausreichender Cyber-Sicherheit der Stromnetze. Bis 
heute fehlen einschlägige Erfahrungen mit großen Cyber-Attacken – während die technischen Fähigkeiten 
aller staatlichen und nicht staatlichen Akteure kontinuierlich wachsen. Da künftige Angriffe und Kriege 
wahrscheinlich eine starke Cyber-Komponente haben werden, ist der Schutz der Energieinfrastruktur umso 
wichtiger. 
 

3. Die Neuordnung der weltweiten Energiesicherheit: Die Neuverteilung von Energieangebot und -
nachfrage führt zu einer Umverteilung der Macht und zur Neuordnung der weltweiten Energiesicherheit. Mit 
dem Fall des Ölpreises hat sich die wirtschaftliche Balance zugunsten der Importeure verschoben. Auch die 
Entwicklung unkonventioneller Öl- und Gasquellen und das verlangsamte Wirtschaftswachstum in 
Schwellenländern wie China und Indien haben für Preisanpassungen im Zuge einer allgemeinen 
Verschiebung der Energieversorgungsstrukturen gesorgt. Durch geopolitische Veränderungen, die 
Neuverteilung der Macht und die Verlagerung der Energieversorgungswege werden sich auch weiterhin 
Herausforderungen und Chancen für die Energiesicherheit ergeben. 
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Das Weltwirtschaftsforum ist die internationale Plattform für öffentlich-private Zusammenarbeit mit dem Ziel, den Zustand der 
Welt zu verbessern. 
Das Forum gewinnt führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und anderen Gesellschaftsbereichen für die Gestaltung 
globaler, regionaler und branchenspezifischer Programme. Mehr auf www.weforum.org. 
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