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Wirksame Energiegewinnung: Emissionen senken, 
Wirtschaft beflügeln  
 

 
Genf, Schweiz, 15. Oktober 2013 –  Das Weltwirtschaftsforum hat unter dem Titel Energy Harnessing: New 
Solutions for Sustainability and Growing Demand (Energiegewinnung: Neue Lösungen für Nachhaltigkeit 
und wachsende Nachfrage) einen Bericht mit der bisher umfassendsten Analyse dazu veröffentlicht, wie wir  
Energie nutzen. Energie ist der Kraftstoff der globalen Wirtschaft. Ohne genug Energie für Heizung und 
Beleuchtung, für Unternehmen, Produktionsstätten und Transporte käme die Welt zum Stillstand. 
Bereitgestellt wird Energie über ein Energieverwertungsnetz, ein komplexes System, das mit der Förderung 
von Energie aus verschiedenen Quellen beginnt und sich mit ihrer Umwandlung, Speicherung, Verteilung 
und Nutzung fortsetzt. 
  
Die in Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Cambridge und Industrieexperten vorgenommene 
Analyse zeigt auf, dass die derzeitige Form der Energieverwertung in hohem Maße ineffizient ist - nur 11% 
der in den Rohstoffen steckenden Energie wird genutzt. 
 

 
Ca. 89 % der in nicht-erneuerbaren Ressourcen (Gas, Kohle, Öl usw.) enthaltenen Energie verpufft in der Lieferkette zwischen 
Förderung und Endverbrauch. Mit Investitionen in erneuerbare Energien könnte die Effizienz der Energielieferkette deutlich erhöht 
werden. 

 Neuer Bericht: Energiegewinnung: neue Lösungen für Nachhaltigkeit und wachsende Nachfrage - den 
kompletten Bericht finden Sie hier 

 Nur etwa 11 Prozent des Potentials heute geförderter Energierohstoffe (Gas, Kohl, Öl usw.) werden 
derzeit ausgeschöpft; 89 Prozent verpuffen in der Lieferkette der Energieverwertung, zwischen 
Rohstoffgewinnung und Endverbrauch. 

 Die Wirksamkeit der Energiegewinnung könnte in den zwei kommenden Jahrzehnten ohne weiteres 
verdoppelt werden; die Folge: nachhaltiges Wirtschaftswachstum und weniger Treibhausgase. 

 Die für eine solche Wende notwendigen Massnahmen und Technologien müssen politisch gezielt 
unterstützt werden, um die entscheidenden Investitionen zu generieren. 



 
 
Die Effizienz dieses Energiegewinnungskomplexes liesse sich ohne weiteres verdoppeln, wenn ausreichend 
in neue Technologien investiert und der Prozess politisch unterstützt wird. Der Bericht beschreibt im 
Einzelnen die Schritte, die Unternehmen und Regierungen unternehmen müssen, um dieses Ziel zu 
erreichen. 
 
Co-Autor Sir David King, Professor, Direktor von Kaspakas Ltd. und Sonderbeauftragter des britischen 
Aussenministeriums für Klimawandel: "Um den Klimawandel wirksam abzumildern und 
Ressourcenabhängigkeit zu reduzieren, müssen wir die Art und Weise, wie wir Energie bereitstellen, 
umfassend erneuern. Viele intelligente Lösungen sind schon vorhanden, doch Regierungen und 
Unternehmen müssen Kapital aufbringen und Anreize setzen, damit diese Techniken möglichst schnell 
Marktreife erlangen. Jeder ungenutzt verstrichene Tag wird uns langfristig teuer zu stehen kommen." 
 
Yoshimitsu Kobayashi, Präsident und CEO der Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Japan: "Der 
weltweite Bedarf an Energie steigt rapide an, viele Energieträger werden noch nicht richtig genutzt. Die in 
diesen Bericht eingeflossene Arbeit von Innovationsvorständen und Experten aus verschiedenen Bereichen  
vermittelt einen interessanten Blick auf integrierte Systeme und auf die ganz wesentliche Herausforderung 
der Energiespeicherung." 
 
Andrew J. Hagan, Direktor, Leiter chemische Industrie, Weltwirtschaftsforum, Schweiz: "Dieser umfassende 
Bericht zeigt neue Wege für die alte Weisheit auf, wonach 'man dort landet wo man hinsteuert, wenn man 
nicht die Richtung ändert'. Die Gesellschaft ist im Umbruch, in den Industrie- wie in den Schwellenländern. 
Ein genauer Blick auf die Energiepotentiale in Europa und in China wird zunehmend attraktiv und wichtig." 
 
In Zukunft werden erneuerbare Energien die Energiearchitektur weltweit bestimmen müssen. Allerdings wird 
sich ein massiver Ausbau der Erneuerbaren aufgrund der unregelmässigen Liefermengen spürbar auf die 
Energiesicherheit auswirken. Kurzfristig kann Erdgas diese Schwankungen ausgleichen, und auch der 
Fortgang der Schiefergasförderung hängt eng mit dem Erfolg der Erneuerbaren zusammen. Langfristig 
werden intelligente Stromnetze und Stromspeicher für das Auffangen dieser bei erneuerbaren Energien 
typischen Unstetigkeit eine Schlüsselrolle spielen. Die meisten dieser Technologien befinden sich aber noch 
in einer frühen Entwicklungsphase und erfordern weitere Investitionen. 
 
Innovative Lösungen sind unverzichtbar, wenn die Weltwirtschaft in sozial und ökologisch verträglicher und 
gleichzeitig wachstumsgerechter Weise mit Energie versorgt werden soll. 
 
 
Links für die Redaktionen 
 
 Homepage des Weltwirtschaftsforums: www.weforum.org 
 Fotos: http://wef.ch  
 Das Forum auf Twitter: http://wef.ch/twitter und http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
 Der Blog: http://wef.ch/blog 
 Fans des Forums auf Facebook: http://wef.ch/facebook 
 Das Forum auf Google+:  http://wef.ch/gplus 
 Die Jahrestagung auf dem iPhone: http://wef.ch/iPhone 
 Media App herunterladen: http://wef.ch/publicapps 
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zusammenbringt, um globale, regionale und branchenbezogene Handlungskonzepte auszuarbeiten. 
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