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Energiewirtschaft 

Langweilige Dynamik  
Von UDO RETTBERG 

Vergangenheit und Zukunft schließen Frieden. Wenn Verstaubtes und Unmodernes zum 

unverzichtbaren Element von morgen wird, werden nicht nur zeitliche Grenzen 

überschritten. Das gilt auch für den Energiemarkt, der sich den 3D-Herausforderungen 

(Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung) ausgesetzt sieht. Ohne  Strom, 

ohne Energie geht gar nichts. Das gilt zunehmend für die Welt von morgen und übermorgen. 

Die Energiebranche muss sich auf mehreren Eben gigantischen Herausforderungen der 

System-Transformation stellen.  Der Ausstieg aus der Kohlenutzung und stark schwankende 

Angebote der Erneuerbaren sind ebenso große Herausforderungen wie der geplante 

Netzausbau – auch mit Blick auf die mit einem thematischen „E“ versehene Weltwirtschaft. 

                            

Aktien der US-Energieversorger 

Anzeichen für einen Aufschwung - Dow Jones Utility Average Index DJU 

 

Der rasante Umbruch in der Energiewelt zeigt 

sich auch in der Finanzwelt. Seit jeher gelten 

Börsen als verlässliche Signalgeber und Stim- 

mungsindikatoren. Das gilt auch oder gerade 

für die Aktien der Energieversorger – für 

„Utilities“ also. Über Dekaden hinweg wiesen 

die Aktien dieser Branche nur geringe 

Schwankungen auf. Das änderte sich in den 

vergangenen rund zehn Jahren. Die über 

Jahrzehnte hinweg unter Investment-Aspek- 

ten vor allem als sicher und verlässlich 

geltende Branche hatte über lange Zeit 

hinweg keine neuen Reizpunkte an der Börse 

mehr setzen können. Zuvor hatte sie sich 

verdientermaßen das Image eines stabilen 

und sicheren - aber eben langweiligen – Wirt- 



schaftszweigs erarbeitet. EVU-Aktien galten 

bei Kapitalanlegern über Dekaden hinweg als 

sicheres und vor allem auch renditestarkes 

Investment. Aus Sicht der Börsianer lag die 

Aufgabe der „Stromer“ schließlich angeblich 

„nur“ darin, die Akteure der Volkswirtschaft 

verlässlich mit Strom zu versorgen – nicht 

mehr aber auch nicht weniger.  Wertpapiere 

der EVU  schienen also zuletzt an Phantasie zu 

verlieren. Das ändert sich in der neuen „Welt 

der Digitalisierung und der e-Mobility“ indes 

gerade. 

Denn die Börse hat erkannt, dass die einstige 

Analyse viel zu kurzsichtig ausgerichtet war 

und hinter den Aktivitäten und Aufgaben der 

Energieversorger viel mehr steckt bzw. 

stecken muss als bis dato gedacht. Hinter dem 

erst seit kurzem festzustellenden Umdenken 

stehen Fortschritte der Technologisierung, 

der  Siegeszug der Digitalisierung, der u.a. im 

Durchbruch von „big data“ und „artificial in- 

telligence“ sichtbar wird.  Seit Börsen-Akteu- 

ren irgendwann einmal ein Licht aufging bzw. 

ein Lichtblitz erschien und ihnen klar wurde, 

dass die Digitalisierung ein chancen-ge- 

schwängerter dynamischer Megatrends ist, 

besannen sie sich auch in Sachen Energie und 

Strom eines Besseren. Man erkannte letztlich: 

Energie und Strom wird auch in der Zukunft 

gebraucht – und zwar in zunehmenden 

Mengen. Möglicherweise allerdings auf der 

Erzeugungsseite in deutlich kleinteiliger 

(weil dezentraler) Form.   Dem Energiehandel 

fällt daher eine größere Bedeutung zu.  

Energie und Strom ist nicht eben mal so frei 

verfügbar, sondern muss (teils aufwändig) 

produziert werden. Dies im Interesse der 

Gesellschaft vor allem auch in umweltfreund- 

licher Form, gewonnen meist aus erneuerba- 

ren Energieträgern. Auch der Energieträger 

Uran – in Deutschland meist kritisch gesehen 

– spielt in diesem Kontext eine größere Rolle. 

Viele Menschen haben erkannt, dass sie 

lediglich Gast auf diesem Planeten sind und 

sie auch in Energiefragen eine entspre- 

chende ökologische Aufgabe im Interesse 

kommender Generationen zu erfüllen haben. 

Noch ist nicht sicher, wo Uran in der ökolo- 

gischen Frage einzuordnen ist. 
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In der energiewissenschaftlichen Debatte 

wird unter Berücksichtigung der aktuellen 

Situation der CO2-Debatte und des Diesel-

Skandals erkannt, dass Menschen nicht 

wirklich bereit sind, sich in ihrer Mobilität mit 

Blick auf die Verkehrssysteme einschränken 

zu lassen. Dies wiederum stellt die Verkehrs-

Auto- und Energiewirtschaft gemeinsam vor 

riesige Herausforderungen. Vom Verkehrs- 

sektor gingen in der Folge entsprechende 

Energie-Initiativen aus, wenngleich zu 

beklagen ist, dass gerade weite Teile der 



hiesigen skandal-betroffenen Autoindustrie 

viel zu behäbig agierten. Aber den Vertretern 

der Autobranche wurde klar (gemacht), dass 

das Zukunftsthema Elektromobilität ohne 

einen großen vielfältigen fortschrittlichen 

Beitrag der Stromproduzenten nicht funktio- 

nieren kann.  Ohne Strom stehen auch im 

Zeitalter mit dem großen „E“ letztlich die 

Räder still – nicht nur die Fertigungsstraßen 

und Laufbänder in den Fabriken, sondern 

auch auf den Autobahnen und Schienen. Es 

gilt also, Innovationen zur Lösung der 

vielfachen (an dieser Stelle nur oberflächlich 

darzulegenden) Probleme zu kreieren.  

Dieser Beitrag erschien verkürzt in der Mai-Ausgabe 

von ET - Energiewirtschaftliche Tagesfragen  

Ein Blick über den großen Teich: Der 

demokratische US-Senator Bernie Sanders hat 

die Innovationsbereitschaft der Wirtschaft vor 

allem mit Blick auf erneuerbare Energie- 

träger als „erstaunlich“ bezeichnet. Und er 

hat in diesem Kontext eine Forderung an die 

Regierung Trump gerichtet, wonach es sich 

die USA nicht erlauben solle, dass die Welt in 

Sachen Innovationen vorbeiziehe. Sanders 

verwies in diesem Kontext darauf, dass 

Portugal zeitweise 100 % seines Strombedarfs 

aus erneuerbaren Energieträgern beziehe. 

„Wir in den USA müssen unsere Abhängigkeit 

von fossilen Energien reduzieren“, forderte 

der Präsidentschaftskandidat des Jahres 2017.  

Für Fachleute ist es längst keine Frage mehr, 

dass  Amerika,  Europa und andere Erdteile 

das Ziel „100 % Erneuerbare Energieträger“ 

in einigen Jahrzehnten erreichen können.  

Dies werde durch die Sektorkopplung zwi- 

schen Strom-, Wärme- und Verkehrsbereich 

sehr wohl möglich. Zur Erreichung dieser 

anspruchsvollen Ziele sei vor allem eine ver- 

netzte Strominfrastruktur auf den verschie- 

denen Kontinenten  und Halbkontinenten not-

wendig und möglich. 
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Die gigantischen Anforderungen an die 

Energiewirtschaft kommen längst nicht nur 

aus dem Verkehrssektor. Getrieben werden 

die Initiativen Energie 3.0 von unzähligen 

technologischen Entwicklungen der Industrie 

4.0 sowie  von der Phantasie auf heute noch 

kaum Vorstellbares. Hier sei u.a. an die 

Energieforschungen von Bill Gates erinnert.  

Die moderne umweltfreundliche Verkehrs- 

und Energie-Zukunft wird wohl rascher 

kommen, als sich der Mensch das heute 

vorstellen kann. Dies auch deshalb, weil die 

Energiewirtschaft heute längst nicht mehr nur 

Garant einer sicheren Stromversorgung der 

Bürger und der Wirtschaft ist, sondern sie 

darüber hinaus als Innovator und Entwickler 

neuer Ideen vielmehr inmitten der tech- 

nologischen Schaltzentralen von Volks- 



wirtschaften sitzt. Hier sei lediglich an die 

Entwicklung modularer Baukästen und 

anspruchsvoller Sensoren und anderer 

adaptiver Systeme u.a. zur Sicherstellung der 

Telekommunikation erinnert. Ein sich bereits 

deutlich abzeichnender neuer Trend im 

Bereich daten-getriebener und -basierender  

Technologien bietet gigantisches Potential für 

die Volkswirtschaften und fordert gerade 

auch die Energieversorger zu Höchstlei- 

stungen. Es darf nicht vergessen werden, 

dass die Welt nach Erkenntnissen ameri- 

kanischer  Forscher gerade in einen  neuen 

Zyklus eingetaucht ist, in dem verschiedene 

moderne auf Daten basierende Technologien 

wie das Internet der Dinge, künstliche 

Intelligenz, Automatisierung, Roboterisie- 

rung und virtuelle Realität zusammenfallen.   

Dabei spielen auch Luxus-Überlegungen eine 

nicht unbedeutende Rolle. Beispiel gefällig? 

Die IEA (International Energy Agency) hat 

jüngst prognostiziert, dass die absehbaren 

Veränderungen im Weltklima dazu führen 

dürften, dass der Bedarf und die Nutzung von 

Klimaanlagen stark zunehmen wird.  

 

Der Zauber des Lichts –  Strom sorgt auf dem historischen Marktplatz in 

Salamanca für eine romantische  Atmosphäre.             Foto: Udo Rettberg 

Da sich künftig wohl immer mehr Menschen in 

den bislang noch ärmeren Entwicklungs- und 

Schwellenländern den Wohlstand eigener 

Kühlsysteme leisten werden, dürfte sich der 

Strombedarf solcher Anlagen in den kom- 

menden rund 30 Jahren in etwa ver- 

dreifachen. Amerikanische Analysten sehen 

für die kommende Dekade darüber hinaus 

gigantische IT-Investments in Höhe von 1,6 

Billionen Dollar voraus. Jedermann weiß oder 

sollte wissen, dass all diese Systeme und 

Anwendungen mit Strom versorgt werden 

müssen. Im Kontext der Energie-Zukunft ist 

nicht zuletzt auch auf den gigantischen 

Energiebedarf im Bereich Kryptowährungen 

wie Bitcoin und andere Blockchain-Anwen- 

dungen hinzuweisen, die Strom auf Dekaden 

hinaus zu einer „Rarität“ werden lassen 

könnten. Batterien werden dabei eine große 

Rolle spielen. Bereits heute greifen die 

Menschen stromtechnisch im Alltag auf ein 

Heer von batterie-betriebenen Geräten 

zurück; seien es zum Beispiel Smart Phones, 

Laptops, Desktops, Zahnbürsten, Staubsauger 

oder aber große industrielle Batterien. 

Aufgabe der Energiewirtschaft ist es auf den 

verschiedenen Stufen der Wertschöpfungs- 

kette, diese Batterien  ständig mit Strom zu 

versorgen – also funktionsfähig zu halten. 

Ergo: Die Rolle der Energieversorger wird 

sich in den kommenden Jahrzehnten 

verändern – die Branche wird dabei an 

Bedeutung gewinnen.  

Dies auch deshalb, weil sich die Zahl der 

Erdenbürger aller Voraussicht nach von 

heute rund 7,5 Mrd. Menschen in den 

kommenden Jahrzehnten in Richtung 10 Mrd. 

und mehr entwickeln dürfte. Und das 

wiederum bedeutet: Die Energienachfrage 

wird überdurchschnittlich steigen. Diese 

riesigen Herausforderungen sollten sich nur 

mit sauberer Energie bewerkstelligen lassen.  

Der Frage der künftigen sicheren  Rohstoff- 

versorgung wird in diesem Kontext große 

Aufmerksamkeit geschenkt. Hier tut sich sehr 

viel. So wie EVU in früheren Zeiten mit den 

„alten“ energetischen Rohstoffen Kohle, Gas 

und Öl einen Anker der Volkswirtschaften 

darstellten, so gewinnen andere moderne 

Rohstoffe in der Ära der Digitalisierung, der 

künstlichen Intelligenz und von Big Data eine 

zumindest ebenso große Bedeutung. Und das 

alles auch unter Nutzung der Blockchain-

Technologie. In diesem Kontext der 

unsicheren Energie-Zukunft ist die Rede von 

Lithium, Kobalt, Graphen, Vanadium und 

anderen zB für die Herstellung von Batterien 

notwendiger Commodities. Es ist Optimismus 

angebracht, dass die Zukunft weitere 

gigantische Fortschritte bringen wird. Denn 

ohne Energie geht nichts - überhaupt nichts - 

in einer Welt, die sich vor dem Hintergrund 

steigender Bevölkerungszahlen auch einen 

Rückgang der CO2-Emissionen und anderer 

umweltschädlicher Stoffe als ökologisches 

Ziel setzen muss. Denn schließlich haben wir 

Menschen nur diese eine Erde – bisher 

jedenfalls………………….. 


