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 clean Energy ist schon seit geraumer Zeit kei-
ne Domäne mehr, in der sich nur passionierte 
Ökofreaks und wirre Tüftler bewegen. Sie ist 

längst ein signifikanter Industriezweig, der das Poten-
zial hat, ein neues Zeitalter einzuläuten. Clean Energy 
schafft nicht nur die Arbeitsplätze von morgen, son-
dern bietet darüber hinaus die Lösung für den Erhalt 
unseres Lebensraums.

Wer vor diesem Hintergrund von einem Clean-
Energy-Hype spricht, anstatt seinen Teil zu einer 
schnellstmöglichen Zielerreichung beizutragen – sei 
es als Individuum, Unternehmen oder Investor, macht 
sich gegenüber den nächsten Generationen schuldig.

enerGielücke alS Grundfaktor  Die nega-
tiven Umwelteinflüsse des heutigen Energiemixes sind 
hinlänglich bekannt. Die weltweiten CO2-Emissionen 
haben in der 650 000-jährigen Erdgeschichte 2009 mit 
geschätzten 24 Milliarden Tonnen ihren absoluten 
Höhepunkt erreicht. Greenpeace geht davon aus, dass 
sich diese Werte innerhalb der nächsten 40 Jahre ver-
doppeln werden, falls nicht gegengesteuert wird; mit 
massiven Auswirkungen auf Natur und Wirtschaft.

Händeringend werden Lösungen für die immer 
breiter klaffende Energielücke gesucht, die durch die 
weltweit ansteigende Bevölkerung und deren allgemei-
nen Wohlstandswachstum verursacht wird. Seit den 
1970-er Jahren steigt der globale Energiekonsum für 
Transport, Industrie und Gebäude jährlich um 1,7%, 
so die International Energy Agency (IEA). Unter der 
Annahme eines konstanten Anstiegs (aktuelle Schät-
zungen gehen eher von 2,0% aus), würde sich der 

 Energiekonsum in den nächsten 100 Jahren verfünffa-
chen. Es stellen sich somit zwei Kernfragen: Wie kann 
man den Energieverbrauch reduzieren? Woher soll die 
nachgefragte Energie kommen, wenn es bereits heute 
nicht mehr möglich ist, mit konventionellen Energie-
quellen den weltweiten Energiebedarf zu decken?

Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen für die Be-
antwortung der ersten Problemstellung: Innovationen 
in allen Clean-Energy-Bereichen sind ein essenzieller 
Faktor genauso wie ein bewussterer und sparsamerer 
Umgang mit Ressourcen; die Antwort auf die zweite 
Frage ist jedoch klar: Nur erneuerbare Energien kön-
nen diese Lücke nachhaltig schliessen.

Die Energieerzeugung aus sauberen Quellen ist 
mit 18% am weltweiten Energiemix (ohne Nuklear-
energie) heute zwar noch relativ gering, aber sie steigt 
stetig – nicht zuletzt dank entsprechender politischer 
Programme in vielen Ländern – und könnte laut IEA 
bis 2030 auf 30% anwachsen, wenn die jeweiligen 
national deklarierten Programme umgesetzt werden. 
Deutschlands Wissenschaftlicher Beirat der Bundes-
regierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 
zeichnet ein Szenario auf, bei dem bis 2100 rund 80% 
der Primärenergie aus Clean Energy (samt Nuklear-
energie) stammen wird. Zudem zeigt die WBGU auf, 
wie sich der Energiemix in den nächsten 90 Jahren 
wandeln wird (siehe Grafik auf Seite 84).

potenzial – doch keine anlaGen  Clean 
Energy könnte auf Basis des aktuellen Technologie-
stands bereits heute den weltweiten Energiekonsum 
von aktuell 477 Exajoule pro Jahr um das Sechsfache 
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Das neue Zeitalter 
oder nur ein Hype?
Clean energy  obwohl die ressourcen vorhanden sind, ist der 

energiemix erst zu 18 prozent sauber. dabei könnte clean energy 

bereits heute den weltweiten energiekonsum mehrfach decken.
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decken, gemessen an den technisch zugänglichen 
Energiequellen von 1600 Exajoule Solar, 600 Exajoule 
Wind, 500 Exajoule Geothermie, 250 Exajoule Bio-
masse sowie 50 Exajoule Hydro pro Jahr.

Auf dieses enorme Potenzial kann noch nicht 
zugegriffen werden, weil die Anlagen fehlen. Die 
Anschlussfrage lautet: Welche Massnahmen müssen 
ergriffen werden, um die vorhandene Energie mög-
lichst schnell besser nutzen zu können? Die Lösung 
ist in den beiden erwähnten Ansätzen zu finden: Effi-
zienzerhöhung im Umgang mit Energie in jeder Form 
durch weitere Innovationen und massiver Anlagenbau 
unter Einbezug der dafür relevanten Innovationen.

Der Kapazitätsausbau zur Energiegenerierung 
im Allgemeinen und zur Clean-Energy-Generierung 
im Besonderen verzeichnete in den letzten Jahren 
enorme Wachstumsraten pro Jahr – Solarenergie mit 
über 40% oder Windenergie mit rund 25%, ist aber 
bei weitem noch nicht ausreichend. Diese Wachs-
tumsraten zeigen allerdings, dass etwa Solar-, Wind- 
oder Biomasseanlagen in Grössenordnungen gebaut 
werden können, die mit jenen konventioneller Kraft-
werke vergleichbar sind. Die IEA schätzt, dass bis 2050 
Investitionen in der Höhe von 45 Mrd Dollar notwen-
dig wären, um die Welt von Öl unabhängig machen 
und die CO2-Emmissionen halbieren zu können.

die neue Ära hat Schon BeGonnen  Das 
erhöhte Umweltbewusstsein und die Sorge um den 
Klimawandel sind global sowohl in der Gesellschaft 
als auch in Politik und Wirtschaft angekommen. Dies 
wird durch umfassende Clean-Energy-Vorgaben so-
wie CO2-Ziele dokumentiert. 2007 einigten sich zum 
Beispiel die Staatsoberhäupter der EU auf ein ver-
bindliches Ziel von 20% Clean-Energy-Generierung 
und 20% CO2-Ausstoss-Reduktion bis 2020 (siehe 
Tabelle auf Seite 84). Auch die Schweiz definierte 2007 
ihren Aktionsplan «Erneuerbare Energien» mit dem 

Ziel, bis 2020 den Clean-Energy-Anteil am Gesamt-
energieverbrauch um mindestens 50% anzuheben.

Um die Erreichung ihrer Vorgaben zu erleichtern, 
veröffentlichte die EU das «Climate Action & Renewable 
Energy Package». Darunter befindet sich unter anderem 
ein Report, dessen Hauptziel es ist, die existierenden, 
sehr unterschiedlichen europäischen Subventionspro-
gramme der Regierungen zu bewerten und auf dieser 
Grundlage den effektivsten Ausbau von Clean Energy 
zu identifizieren und zu unterstützen.

Dieser Report kommt zum Ergebnis, dass die 
populärsten und erfolgreichsten, sprich die effektivsten 
Subventionsprogramme, gemessen an Umfang und 
Kosten, diejenigen mit garantierten Energieeinspeise-
tarifen (EET) seitens der Regierungen sind, weil sie 
den Investoren Planungssicherheit geben. Quotensys-
teme mit handelbaren Zertifikaten schneiden weniger 
gut ab. Das zum Teil neue System der USA wird in 
der Studie nicht berücksichtigt. Es kann aber in sei-
ner Funktionsweise nicht mit langfristig planbaren 
EET verglichen werden, sondern beinhaltet vielmehr 
markt- und steuerbedingte Unsicherheitsfaktoren.

Es ist vor diesem Hintergrund interessant zu seh-
en, welche Staaten im Bereich der Finanzierung von er-
neuerbaren Energieanlagen führend sind. New Energy 
Finance hat per September 2009 die neuesten Gesamt-

noch keine «SauBeren» definitionen  über die exakte abgrenzung 
der Begriffe clean energy (saubere energie) und clean tech (saubere tech-
nologie) besteht keine einigkeit. die publikation «cleantech» bietet eine 
weit gefasste definition an, die vergleichsweise grosse zustimmung findet. 
demnach umfasst die clean-energy-industrie immobile infrastruktur/netz-
werke, mobile anlagen/produkte sowie dienste und prozesse, die alle das 
ziel verfolgen, negative umwelteinflüsse zu reduzieren oder zu eliminieren, 
indem sie die produktivität der verwendeten natürlichen ressourcen ver-
antwortungsvoll erhöhen bzw. indem sie mit erneuerbaren, teilweise un-
erschöpflichen ressourcen wie Sonne, wind und wellen arbeiten.
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ausgaben von 2000 bis 2009 erhoben (siehe Tabelle auf 
Seite 86). Um die Investitionen in die Infrastruktur für 
erneuerbare Energien (ohne Nuklearenergie) aussage-
kräftiger zu machen, werden sie mit den Einwohner-
zahlen des jeweiligen Landes in Relation gestellt. Dabei 
wird schnell klar, dass im Verhältnis zu den Ausgaben 
pro Kopf Spanien und Portugal, gefolgt von Grossbri-
tannien und Italien, weltweit führend sind.

wird die kriSe den trend Stoppen?  Der 
Clean-Energy-Sektor wächst seit einigen Jahren kon-
tinuierlich und überproportional zu traditionellen 
Industrien und mit ihm das Interesse von Investoren 
– trotz der Wirtschaftskrise, wenn auch abgeschwächt. 
Gemäss New Energy Finance betrugen die weltweiten 
Venture-Capital- und Private-Equity-Investitionen in 
Clean Tech von Januar 2000 bis September 2009 gegen 
40 Mrd Dollar. Weitere 75 Mrd Dollar wurden im glei-
chen Zeitraum über die Kapitalmärkte aufgenommen. 
Parallel flossen fast 285 Mrd Dollar in Clean-Energy-
Infrastrukturprojekte. Berücksichtigt man ausserdem 
die gut 60 Mrd Dollar, die via Mergers & Acquisitions 
(M&A) in den Sektor investiert wurden, kommt man 
auf ein Total von rund 460 Mrd Dollar.

Von Januar bis September 2009 wurden welt-
weit 57,6 Mrd Dollar investiert; dies entspricht noch 
nicht mal den halben Summen, die in den beiden 
Vorjahren insgesamt aufgewendet wurden: 2008 wa-
ren es fast 128 Mrd Dollar, 2007 über 124 Mrd Dollar. 
Dabei fällt auf, dass die Ausgaben für den Bau von 

Clean-Energy-Anlagen mittlerweile den Bärenanteil 
ausmachen: Von 2007 auf 2008 sprang dieser Wert 
von 55 auf 69% – 2009 sind es bislang sogar 70%.

Trotzdem macht die Wirtschaftskrise auch vor 
Clean Energy nicht halt. Wie andere Industrien hat 
sie weiterhin mit stark gefallenen Börsenkursen, zu-
rückhaltenden Investoren, reduzierten Bankfinanzie-
rungen, rückläufigem Absatz, vollen Lagern und ins-
besondere sinkenden Margen zu kämpfen. Letztere 
sind jedoch – vor allem im Solarbereich – grossteils 
verursacht durch fundamentale, krisenunabhängige, 
allgemein betriebswirtschaftliche Faktoren wie hohe 
Produktionskosten in Hochlohnländern.

Die Clean-Energy-Industrie durchläuft aktuell 
einen ganz normalen, für jegliche Industrie unver-
meidlichen Wachstums-, Konsolidierungs- und Rei-
fungsprozess in einem leider besonders schwierigen 
ökonomischen Umfeld. Die zufällig parallel stattfin-
dende Kreditkrise beschleunigt und verstärkt diesen 
Prozess lediglich, sodass die Margen von mehreren 
Seiten gleichzeitig und besonders stark angefressen 
werden. Diese Entwicklung wird den Sektor aber lang-
fristig nur reifer und nachhaltig robuster machen.

Das Positive an diesen rasanten Entwicklun-
gen ist, dass die erwartete Konsolidierungswelle am 
Ende global tätige, etablierte Spieler hervorbringen 
wird, die langfristig die Wette der Effizienz und des 
Wachstums gewinnen können: Skalenerträge lautet 
das Stichwort. Ferner beschleunigt die Krise die Auf-
holjagd von Clean Energy, indem sie die Hersteller 
stärker als erwartet zu weiteren Innovationen und 
Kostensenkungen zwingt. In der Solarindustrie etwa 
äussert sich dies dadurch, dass die Preise pro Watt 

exajoule (eJ): exa ist die abkürzung für eine trillion und Joule ist die inter-
national verbindliche physikalische Masseinheit für die energie. die ener-
gieeinheit exajoule wird oft verwendet, um den energieverbrauch der welt 
oder von ländern anzugeben; Quelle: deutschlands wissenschaftlicher 
Beirat der Bundesregierung Globale umweltveränderungen (wBGu)

Die unvermeiDbare umstellung

europa: HeHre visionen
anteile 2005 und planziele 2020 an erneuerbaren 
energien nach ländern (auswahl); Quellen: euro-
päische union (eu); Bundesamt für energie (Bfe)

land (auswahl) planziel 2020 anteil 2005 
 (in %) (in %)
Schweden  49 39.8
lettland 42 34.9
Österreich 34 23.3
portugal 31 20.5
Schweiz 24 16.2
frankreich 23 10.3
Spanien 20 8.7
deutschland 18 5.8
italien 17 5.2
Grossbritannien 15 1.3
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eines Standardkristallinmoduls in letzter Zeit massiv 
gefallen sind – was bis dato seitens vieler Hersteller als 
unmöglich deklariert worden ist – und dass sie damit 
die Solarindustrie einen Schritt näher an ihr Ziel der 
Netzparität gebracht haben. Netzparität ist hergestellt, 
wenn Strom aus erneuerbaren Energien genauso 
günstig produziert werden kann wie konventioneller 
Strom. Sobald dies erreicht ist, wird die Nachfrage 
nach Photovoltaikanlagen explodieren. Windenergie 
hat in einigen Regionen bereits Netzparität erreicht.

Die Krise bringt auch attraktive Investitionsmög-
lichkeiten, weil Bewertungen von Firmen mit robusten 
Geschäftsmodellen und vielversprechenden Aussich-
ten stark gesunken sind. Letzteres hat Kritiker dazu 
verleitet, über das Ende des Clean-Energy-Hypes zu 
unken und es mit der IT-Bubble von 2000/01 zu ver-
gleichen. Das scheint voreilig und unüberlegt. Investi-
tionen in Clean Energy werden vielerorts als Anstoss 
für die Ankurbelung der Wirtschaft erkannt und Pro-
gramme zu deren Unterstützung werden intensiviert. 
Clean Energy hat zudem Einzug in die Portfolios und 
Strategien vieler langfristig denkender, institutioneller 
Anleger gehalten, für die neben den Renditen auch so-
ziale und gesellschaftliche Aspekte eine Rolle spielen.

fortSchritt iSt nicht aufzuhalten  Die 
Clean-Energy-Industrie wird gestärkt und gereift aus     
der Krise hervorgehen und ihre Chancen in der glo-

rang land re 2000 bis 2009 einwohner  re pro Kopf
  (in mio. Dollar) (per 2008) (in Dollar)
 1 uSa 67 820 314 659 000 215.53
 2 Spanien 55 850 44 904 000 1 243.76
 3 china 39 262 1 353 311 000 29.01
 4 Brasilien 29 584 193 734 000 152.70
 5 Grossbritannien 22 027 61 565 000 357.78
 6 italien 18 281 59 870 000 305.34
 7 deutschland 13 691 82 002 000 166.96
 8 portugal 10 210 10 707 000 953.58
 9 kanada 7 362 33 573 000 219.28
 10 frankreich 6 836 62 343 000 109.65
 11 australien 6 318 21 293 000 296.72
 12 indien 5 802 1 198 003 000 4.84
 32 Schweiz 910 7 568 000 120.24
 37 Österreich 641 8 364 000 76.64
 42 russland 493 140 874 000 3.50
 – total 285 087 3 592 770 000 79.35

im sCHnitt: 80 Dollar pro Kopf
investitionen in die infrastruktur von erneuerbaren energien (re) nach 
ländern (auswahl) in relation zu einwohnerzahl und pro kopf in dollar; 
Quellen: new energy finance (re-ausgaben); wikipedia (einwohner)

balen Energielandschaft dank einer beschleunigten 
Lern- und Erfahrungskurve massiv erhöht haben. 
Das neue Zeitalter ist eingeläutet und das Rad der Zeit 
kann nicht mehr zurückgedreht werden – auch nicht 
durch kurzfristig volatile Aktienmärkte.

Langfristig gibt es praktisch keine guten Argu-
mente gegen den Ausbau von Clean Energy. Sie ist 
umweltschonend, bremst den Klimawandel, schafft 
nachhaltige Arbeitsplätze in einem vergleichsweise 
neuen, stark aufsteigenden Industriezweig, sichert 
 damit zukünftige Steuergelder und ermöglicht nach-
haltiges Wirtschaftswachstum. Last but not least: 
 Clean Energy bietet eine grosse Chance, weniger weit 
entwickelte Länder sowie sozial schwache Schichten 
zu unterstützen und ihnen eine neue Entwicklungs-
perspektive zu eröffnen. Offgrid-Solar-Projekte in 
Afrika sind ein solches Beispiel.

Schweiz noch weniG konkret  nuklearanlagen 
ausgenommen fällt die Schweiz relativ weit ab im glo-
balen vergleich installierter clean-energy-anlagen. ein 
Grund dafür sind mangelnde Massnahmen auf natio-
naler ebene zur förderung von clean energy. das Sub-
ventionssystem mit seiner maximalen konsumentenab-
gabe für Ökostrom von aktuell 45 rp./kwh wird derzeit 
stark diskutiert, weil es durch eine faktische Mengenbe-
schränkung den ausbau von erneuerbaren energieanla-
gen in der Schweiz extrem behindert.
einige tausend anträge für clean-energy-anlagen war-
ten darauf, genehmigt zu werden. ihr anschluss würde 
die maximale konsumentenabgabe jedoch bereits heu-
te mit geschätzten 1,2 rp./kwh signifikant übersteigen, 
so die «nzz» vom 24. September 2009. eine Senkung 
der Subventionen für die anlagenbauer bei gleichzei-
tiger aufhebung der Mengenbeschränkung, sodass 
letztlich der Markt die Menge der projekte steuert –  
wie in den meisten europäischen ländern auch, wäre 
vermutlich die sinnvollste lösung.
im Bereich technologischer innovationen steht die 
Schweiz besser da mit forschung und entwicklung 
(etwa eth zürich oder epf lausanne), produktion von 
Maschinen für die clean-energy-industrie (etwa Meyer 
Burger, 3S Swiss Solar Systems oder oerlikon Solar) 
sowie venture-capital- und private-equity-finanzierung 
(etwa Good energies, SaM, emerald technology ven-
tures oder index ventures).
dieses ungleichgewicht erweckt den eindruck, als hätte 
man das problem erkannt, sei aber nur halbherzig bei 
der Sache und nicht bereit, eigenen Grund und Boden 
zu nutzen und/oder eigene Gelder in die hand zu neh-
men, um diese technologien und anlagen im eigenen 
land zu testen und auf- bzw. auszubauen.




