
 

 
Desiree Mohindra, Abteilung Kommunikation, Medien, Tel.: +41 (0)22 869 1462, E-Mail: 
desiree.mohindra@weforum.org  

 
   

Fähigkeit zur Versorgung Sicherer, Erschwinglicher und Nachhaltiger Energie: Rangliste 
mit 124 Ländern 
 

 
Genf, Schweiz, 11. Dezember 2013 – Zur Unterstützung der weltweiten Energiewende hat das World Economic 
Forum heute seinen Global Energy Architecture Performance Index Report 2014 veröffentlicht. Der in 
Zusammenarbeit mit Accenture erarbeitete Bericht stuft die Regionen und 124 Länder nach ihrer Leistungsfähigkeit 
in Bezug auf Wirtschaftswachstum, ökologische Nachhaltigkeit und Energiesicherheit ein und behandelt die 
komplexen Abwägungen und Abhängigkeiten, mit denen die Länder konfrontiert sind. Der Bericht soll den Ländern 
dazu verhelfen, angesichts der aktuellen Herausforderungen und Chancen innovative Ansätze in der Energiepolitik 
zu entwickeln. 
 
„Für einen guten Rang genügt Ressourcenreichtum oder wirtschaftliche Entwicklung allein nicht“, erklärt Roberto 
Bocca, Senior Director und Leiter des Bereichs Energiewirtschaft des World Economic Forum. „Ausschlaggebend 
für ein wirksames Energiesystem sind alle drei Seiten des Energiedreiecks: ökologische Nachhaltigkeit, 
Versorgungssicherheit und Erschwinglichkeit.“ 
 
An der Spitze der Rangliste steht Norwegen, gefolgt von Neuseeland und Frankreich. Zu den zehn 
leistungsstärksten Ländern gehören vor allem EU sowie OECD Staaten, mit Ausnahme der Länder Costa Rica und 
Kolumbien. Im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von 28% stammen in den Top 10 der Rangliste 41% des 
Energieangebots aus kohlenstoffarmen Energiequellen. 
 
Die Europäische Union und die nordeuropäischen Länder belegen 
die Spitzenplätze und liefern den Beweis dafür, dass die 
Versorgungswirtschaft in der Lage ist, prioritär in die Entwicklung 
kohlenstoffarmer Technologien zu investieren und dem Klimawandel 
durch Konzentration auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu 
begegnen. Das Streben nach Nachhaltigkeit erfordert gewisse 
Konzessionen im Bereich der Erschwinglichkeit der Energie, was in der 
politischen Debatte in Europa dadurch zum Ausdruck kommt, dass sich 
Versorgungsunternehmen und Verbraucher mit der Preisgestaltung und 
der Ungewissheit in der Energiepolitik auseinandersetzen müssen. 
 
Das Abschneiden der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, 
China und Südafrika) ist geprägt durch die Vorherrschaft der energie- und emissionsintensiver Industriezweige. 
Innerhalb dieses Gruppe hat Brasilien auf Rang 21 die Nase vorn und erwirtschaftet 50% mehr BIP pro 
Energieverbrauchseinheit als der Durchschnitt der übrigen BRICS-Staaten. China, das Land mit dem höchsten 
Energieverbrauch der Welt, hat den Energiezugang seiner Bevölkerung zwar erfolgreich verbessern können, kämpft 
aber nach wie vor mit steigenden Energie-Einfuhren und zunehmender Umweltverschmutzung. 
 
In der Region Naher und Mittlerer Osten und Nordafrika (englisches Kürzel: MENA) sind die Energiesysteme im 
Allgemeinen geprägt durch den Ressourcenreichtum der Region, die weit verbreiteten Energiesubventionen und die 
Energie-Ineffizienz, welche sich auf den Verbrauch und die Emissionen auswirken. Diese Region erreicht zwar im 
Vergleich zu allen anderen die höchste Energiesicherheit, zeichnet sich aber gemäß der Analyse auch durch eine 
ungleiche Ressourcenverteilung aus, denn drei der 17 Länder führen allein über 90% des Nettoenergiebedarfs ein. 
 

 Energiesysteme von 124 Ländern eingestuft anhand von Wirtschafts-, Umwelt- und Energiesicherheits-
Indikatoren 

 Norwegen, Neuseeland, Frankreich und Schweden an der Spitze; Länder in den Top 10, die nicht der 
OECD angehören: Kolumbien und Costa Rica 

 Regionalanalysen über die EU der 28, MENA, BRICS, Nordamerika, Afrika südlich der Sahara und ASEAN  

 Interaktiver Bericht, Ranglisten und Vollversion des Berichts zum Abruf bereit 

http://widgets.weforum.org/energy-architecture-index-2014/
mailto:desiree.mohindra@weforum.org
http://reports.weforum.org/global-energy-architecture-performance-index-2014/
http://widgets.weforum.org/energy-architecture-index-2014/
http://reports.weforum.org/global-energy-architecture-performance-index-2014/
http://widgets.weforum.org/energy-architecture-index-2014/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_EN_NEA_Report_2014.pdf


Auch in der Region ASEAN, deren Energiesysteme vorwiegend auf fossilen Brennstoffen beruhen, sind die 
Ressourcen ungleich verteilt. Es wird erwartet, dass der Energiebedarf zunimmt, was wahrscheinlich zu einer 
weiteren Belastung der Energiesysteme führen wird. Angesichts dieser Herausforderungen spielt die im Rahmen der 
Integrationspläne ASEAN 2015 vorgesehene Verknüpfung der Gas- und Elektrizitätssysteme eine zentrale Rolle. 
 
Das Abschneiden der Region Nordamerika widerspiegelt die gegensätzlichen Gegebenheiten von der Abhängigkeit 
der Karibik von Einfuhren und fossilen Brennstoffen bis zum Ressourcenreichtum Kanadas, der USA und Mexikos. 
Bemerkenswert ist die Leistung Costa Ricas. Als eines von nur zwei Ländern mit Einkommen im oberen Mittelfeld, 
die sich unter den Top 10 zu platzieren vermögen, strebt Costa Rica eine Energiewende an, die das Land dank 99% 
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien zum weltweit ersten kohlenstoffneutralen Staat machen soll. 
 
In der Region Afrika südlich der Sahara steht die Herausforderung des Zugangs zur Energie im Vordergrund. Im 
Durchschnitt verfügen 39% der Bevölkerung über Zugang zu moderner Energieversorgung, während die 
entsprechende Quote in den OECD-Staaten 100% beträgt. Südafrika ist es gelungen, die Elektrifizierungsquote auf 
dem Lande zwischen 2000 und 2010 von 37% auf 67% zu erhöhen, aber angesichts der Dominanz von Kohle in der 
Elektrizitätserzeugung ist Südafrika ein Beispiel für die komplexen Abwägungen zwischen Zugangs- und 
Ökologieüberlegungen, die im Rahmen der energiewirtschaftlichen Bemühungen dieser Region vorzunehmen sind.  
 
Aus dem Bericht geht hervor, dass viele Entwicklungsländer nach wie vor damit zu kämpfen haben, die Deckung 
eines minimalen Energiebedarfs ihrer Bürger zu gewährleisten, und weniger als 50% ihrer Gesamtbevölkerung mit 
Strom versorgen. Zudem zeigt sich die übermäßige Abhängigkeit vieler Energiesysteme in der Tatsache, dass 32% 
der Länder auf Einfuhren angewiesen sind, um nur schon mehr als die Hälfte ihres Energiebedarfs zu decken. Der 
Energiehandel kann sich zwar sowohl für Einfuhr- als auch für Ausfuhrländer positiv auswirken, birgt aber auch 
wirtschaftliche und sicherheitstechnische Risiken, vor allem wenn ein Land von einer kleinen Anzahl 
Handelspartnern abhängig ist. 
 
„Unsere Analyse kommt zum Schluss, dass es keinen Königsweg gibt. Jedes Land muss mit seinen eigenen 
Ressourcen und Sachzwängen zurechtkommen und einen schwierigen Prozess der Abwägungen und 
Entscheidungen durchlaufen“, meint Arthur Hanna, Geschäftsführer des Bereichs Energiewirtschaft bei Accenture 
und Mitglied des Global Agenda Council „Energiewende“ des World Economic Forum. Der Bericht bietet den 
Ländern die Grundlage für eine energiepolitische Standortbestimmung und das Ergreifen zweckdienlicher 
Maßnahmen zur Beseitigung der größten Hindernisse wie marktverzerrende Subventionen, anhaltende 
Ungewissheit in der Energiepolitik oder die Finanzierung von Forschung und Entwicklung im Bereich neuer 
Energiequellen und Technologien.“  
 

 

Hinweise für Redakteure 

Vollversion des Berichts herunterladen 

Den interaktiven Bericht lesen 

Komplette Rangliste ansehen 

Datenplattform durchsehen 

Weitere Informationen zur Energie-Community 
Fan des Forum werden auf Facebook  
Forum auf Twitter verfolgen unter http://wef.ch/twitter und http://wef.ch/livetweet 
Forum-Blog lesen unter http://wef.ch/blog 
Pressemitteilungen des Forum abonnieren unter http://wef.ch/news 

RSS-Feed  abonnieren, um neueste Informationen über die Tätigkeiten des World Economic Forum zu erhalten 

 
The World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the state of the 
world by engaging business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry 
agendas. 
 
Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Forum is tied to 
no political, partisan or national interests. (http://www.weforum.org) 
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