
Auf lange Sicht

Die unterschätzte 
Solarenergie
Die Internationale Energieagentur erwartet bei der «grünen 
Energie» einen starken Aufwärtstrend. Warum erst jetzt? Wie 
die Welt ihren Hunger nach Energie im Jahr 2040 stillen wird.
Von Arian Bastani, 26.10.2020

Die Internationale Energieagentur (IEA) ist vergleichbar mit dem Interna-
tionalen Währungsfonds oder der Weltgesundheitsorganisation. Ihr Wort 
hat Gewicht – für Regierungen, in der WirtschaB und WissenschaB.

Pesonders beachtet wird die yublikation, welche die Energieagentur je-
weils im Herbst herausgibt – der «World EnergO 5utlook». In dem :00-sei-
tigen Dokument stellt sie yrognosen aufö Wie wird die Welt ihren Energie-
bedarf decken, falls die yolitik sich nicht verändert? Wie kxnnte der Ener-
giemiS aussehen, wenn Regierungen rund um den Globus eine nachhaltige 
Entwicklung anstreben?

Die Ausgabe 2020 des World EnergO 5utlook wurde mit grosser pCannung 
erwartet. Denn die Korona-Nrise hat die Energiewelt auf den NoCf gestelltö 
Die Öachfrage nach fossilen RohstoTen brach ein, der MlCreis Uel zeitweilig 
unter null – und die weltweiten Vreibhausgas-Emissionen gingen deutlich 
zurück.

Würde dies die EnergieCrognosen grundlegend verändern?

Der neue Energieausblick
Das 1aterial, das die Energieagentur geliefert hat, deutet eTektiv auf einen 
’mschwung hin. po hat sie hat etwa ihre yrognosen für fossile Energien 
und AtomkraB nach unten korrigiert – besonders betroTen war davon die 
Nohle. Dagegen rechnet die Agentur bei erneuerbaren Energien mit hxhe-
rem Wachstum.

Das zeigt sich zum PeisCiel bei der ptromerzeugung. pelbst im pzenario, das 
nur gerade die yolitik mit einbezieht, die bereits beschlossen ist – das soge-
nannte «ptated yolicies»-pzenario» – zeigen sich deutliche 3eränderungenö

– 3or zwei Jahren ging die Energieagentur noch davon aus, dass 2040 trotz 
Nlimawandel noch immer über 906700 Verawattstunden ptrom mit Noh-
le Croduziert würden. Inzwischen beträgt die yrognose knaCC 8000-
 Verawattstunden. Auch das ist zu viel fürs Nlima. Aber es ist ein 1inus 
von 97 yrozent.

– ’mgekehrt sagte die Energieagentur vor zwei Jahren voraus, dass er-
neuerbare Energien 2040 rund 9F6L00 Verawattstunden ptrom beisteu-
ern würden. 1ittlerweile sind es fast 9Z6Z00 Verawattstunden – ein ylus 
von 92 yrozent.
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pelbst im pzenario mit der am wenigsten ambitionierten NlimaColitik deu-
tet sich also ein Wandel an – hin zu einem klimaverträglicheren Energie-
miS.

Geht man in die Details, so sticht vor allem die polarenergie hervor. Ihr Pei-
trag zur weltweiten ptromversorgung im Jahr 2040 wird von der IEA heute 
um unglaubliche 47 yrozent hxher eingeschätzt als noch vor zwei Jahren. 
Etwas schwächer ist das veranschlagte Wachstum bei Windenergie. Dage-
gen sollen konventionelle Erneuerbare wie etwa WasserkraB und Pioener-
gie in einer Welt gemäss den «ptated yolicies» um 4 yrozent weniger bei-
tragen. 

Die erneuerbaren Energien legen auch im klimafreundlicheren «pustainab-
le DeveloCment pcenario» der Energieagentur um einen ähnlichen ;aktor 
zu wie bei den «ptated yolicies». Der Vrend eSistiert also unabhängig von 
den Colitischen Peschlüssen, die in den vergangenen zwei Jahren gefällt 
wurden.

Die IEA wurde in der 3ergangenheit immer wieder dafür kritisiert, diese 
Entwicklung zu unterschätzen. Pesonders bei der ;otovoltaik vernachläs-
sige die 5rganisation die raCide technische Entwicklung, schrieben ;or-
scherinnen.

Auf dem gelben Auge blind
Ein Rückblick auf vergangene Perichte zeigt, was sich dahinter verbirgt. In 
den 2000er-Jahren nahm die Energieagentur die Vechnologie noch kaum 
ernst. Im «World EnergO 5utlook» von 2009 steht etwa, ;otovoltaik sei et-
was für ländliche Regionen – Anlagen im industriellen 1assstab seien in 
den nächsten 20 Jahren nicht zu erwarten. ’nterdessen gibt es jedoch po-
larkraBwerke mit einer ähnlichen Üeistung wie jene der grxssten Nern-
kraBwerke der pchweiz.
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2090 sagte die Energieagentur voraus, dass die ;otovoltaik bis ins Jahr 207: 
rund 2 yrozent der globalen ptromCroduktion ausmachen würde. Die 1ar-
ke wurde bereits 209Z erreicht. Die Anzahl der installierten yanels, die man-
 2099 für das Jahr 2020 Crognostiziert hatte, wurde bereits 2094 erreicht. ’nd 
so weiter.

Die hartnäckige ’nterschätzung der ;otovoltaik ist in der folgenden GraUk 
dargestellt, die insCiriert ist vom EnergieanalOsten Auke Hoekstra und auf 
Daten der Internationalen Energieagentur basiert. pie zeigt den jährlichen 
Öettozubau von polarstromkaCazität – so, wie er jeweils in den Perichten 
vorausgesagt wurde (in Gelbtxnen, gestrichelt), und so, wie er tatsächlich 
stattfand (in pchwarz).

Wiederholt nahm die Energieagentur an, dass bald ein WachstumsClateau 
erreicht werde. Doch dem war nicht soö Der jährliche ubau stieg noch mehr 
an.

Erst mit dem diesjährigen Pericht (in Rot) wagt es die Energieagentur, die 
starke Aufwärtstendenz fortzuschreiben – und Cosaunt dies gleich ziem-
lich oTensiv in die Welt hinausö polarenergie sei der neue «Nxnig» auf den 
weltweiten Energiemärkten, liess Khef ;atih Pirol via Vwitter verlauten.

Die 5rganisation erklärt ihren pinneswandel unter anderem dadurch, dass 
sie ihre AnalOsemethode zu den Nosten dieser Vechnologie angeCasst hat. 
pie schätzt den yreis von polarCanels teilweise nur noch halb so teuer ein 
wie letztes Jahr. Ausserdem kommt der ;otovoltaik das PausteinCrinziC 
zugute, betont die KhefanalOtikerin des Perichtes, Üaura Kozzi. Dieses er-
laubt auch kleine Investitionen, was gerade in wirtschaBlich unsicheren 

eiten von 3orteil ist.

Institutionelle Trägheit
Doch warum gingen Pirol, Kozzi und ihre Nolleginnen so lange von zu ho-
hen Nosten aus? Peobachter haben dafür verschiedene Erklärungen vor-
gebrachtö Die IEA stecke mit dem fossilen pektor unter einer Decke  sie 
sei konservativ  sie verwende die falschen 1odelle  sie scheitere, weil die 
1odellierung von Vechnologien, die sich raCide verändern, aus yrinziC 
schwierig sei.
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Öaomi 5reskes, eine WissenschaBshistorikerin der ’niversität Harvard, 
betont im GesCräch mit der ReCublik die historische Öähe der Energie-
agentur zur ;ossilindustrie – und erwähnt die mxgliche, damit verbundene 
3oreingenommenheit. Die IEA wurde als Reaktion auf die Erdxlkrise von-
 98L7 im Jahr darauf gegründet  der ;okus auf die 3ersorgung mit fossiler 
Energie steckt also gewissermassen in ihrer DÖA.

5bwohl die 5rganisation sich in den letzten Jahren zunehmend als 3or-
kämCferin für die Energiewende in pzene setzt, wirkt die 3ergangenheit 
noch immer nach. um PeisCiel auch in den yrognosen zur Nohleö Diese 
hat ihren HxheCunkt wohl bereits hinter sich (schwarz). Doch davon woll-
te die Internationale Energieagentur bisher wenig wissenö Üange nahm sie 
an, dass der Nohleverbrauch bis 2040 ansteigen oder zumindest auf einem 
gleichbleibenden Öiveau verharren würde (Grautxne).

Erst dieses Jahr hat sie auch hier korrigiert. In ihrem «ptated yolicies»-pze-
nario (rot) ist nun eine Abwärtstendenz erkennbar. Die Korona-Nrise hat die 
Energieagentur also auch bei der Nohle zum ’mdenken bewegt.

Allerdings muss man den AnalOsten zugutehaltenö Es ist tatsächlich sehr 
schwierig, eSConentielle Wachstumskurven zu antiziCieren – gerade im 
schwerfälligen EnergiesOstem. ’nd auch Colitische 1assnahmen, die den 
erneuerbaren Energien auf die pCrünge helfen, kündigen sich nicht zwin-
gend an. berraschend vermeldete beisCielsweise die Regierung von Khina 
vor kurzem, das Üand werde bis 20F0 die K52-Öeutralität anstreben. ’nd 
auch in Indien wächst die ptromerzeugung durch Nohle weit langsamer, als 
noch letztes Jahr erwartet.

’nd man muss der Energieagentur auch anrechnen, dass sie immer wieder 
betont, wie unabdingbar nxtig Crofunde strukturelle 3eränderungen des 
Energiesektors sind, um die Erderwärmung aufzuhalten. Dazu liefert sie 
auch gleich yläne, wie etwa den Pericht zu einer nachhaltigen Erholung der 
WirtschaB nach Korona. Erstmals hat sie dieses Jahr auch ein 9,:-Grad-pze-
nario Cräsentiert.
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Fazit
Erneuerbare Energien zeigen einen starken Aufwärtstrend – allen voran die 
;otovoltaik. Das liegt daran, dass diese Vechnologie mit zunehmender 3er-
breitung immer günstiger wird. Aber auch an der yolitikö Khina, JaCan und 
die E’ haben Öetto-null- iele bis um die 1itte des Jahrhunderts angekün-
digt. Auch die ’pA kxnnten nach den Wahlen auf eine klimafreundlichere 
yolitik umschwenken.

Je mehr die iele in konkrete Colitische 1assnahmen umgemünzt werden, 
desto stärker wird sich die Energiewende auch in den yrognosen der Inter-
nationalen Energieagentur widersCiegeln. Allerdings bleibt noch ein weiter 
Wegö Der EnergiemiS, den die 5rganisation im neusten 5utlook für 2040 
voraussagt, ist noch längst nicht K52-neutral. Die «ptated yolicies» müssen 
noch viel grüner werden.
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