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Macroscope

Macroscope: Energiekrise und Energiewende – 
was bringt COP27? 

 
Die zwölf Monate seit der COP26 waren aus vielen, überwiegend negativen, 
Gründen turbulent. Aus Anlegersicht stellen sich jetzt zwei wichtige Fragen, 
sagt Tom Nelson, Co-Portfoliomanager, Global Natural Resources: Was 
bedeuten die jüngsten Ereignisse für die Energiewende? Und welchen 
Beitrag kann die COP27 dazu leisten, die Herausforderungen zu bewältigen, 
mit denen sich die Welt 2022 konfrontiert gesehen hat? 
 
24. Oktober 2022 
 
Die Transformation von Energiesystemen ist kompliziert, teuer und bringt 
kurz- bis mittelfristige geopolitische Herausforderungen mit sich – selbst 
wenn das langfristige Ziel darin besteht, ein weltweites Energiesystem zu 
schaffen, das einfacher, günstiger und widerstandsfähiger gegenüber geopo-
litischen Störfaktoren ist. Auch wenn die Nachrichten momentan von der 
Energiekrise in Europa beherrscht werden, darf nicht vergessen werden: Der 
Klimawandel ist ein universelles Problem, das eine ganzheitliche und faire Lö-
sung erfordert – gemäss dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedli-
chen Verantwortung (Common But Differentiated Responsibilities, CBDR), 
wie es in der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCC) fest-
geschrieben ist. Da ist es auch kein Zufall, dass die diesjährige Klimakonferenz 
in Afrika stattfindet. 
 
Werfen wir zunächst trotzdem einen Blick auf die Lage in Europa. Die Energie-
märkte sind durch die russische Invasion in der Ukraine im Februar und die an-
schliessenden Unterbrechungen der Energielieferungen aus der Region er-
schüttert worden. Die allgemeine Abkehr von russischem Öl und Gas (Russ-
land lieferte zuvor 40% des europäischen Erdgases und 10% des weltweiten 
Öls) stellt die grösste strukturelle Verschiebung an den globalen Energiemärk-
ten seit mehreren Jahrzehnten dar. In der Folge ist Europa zum wichtigsten 
Abnehmer von Flüssiggas (LNG) auf dem globalen Spotmarkt geworden. Das 
hat die Gaspreise drastisch in die Höhe getrieben und zu einem höheren Koh-
leverbrauch geführt – nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, wo Kohle in 
mehreren wichtigen Abnehmerländern inzwischen wirtschaftlich attraktiver 
ist als teures importiertes Gas. 
 
Die Invasion und der anhaltende Konflikt an der europäischen Grenze haben 
auch gravierende Auswirkungen auf die Finanzierung der Energiewende. Die 
steigende Inflation und die erhöhten Verteidigungsausgaben in Europa haben 
ein fiskal- und haushaltspolitisches Umfeld geschaffen, in dem höhere Investi-
tionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien politisch schwierig sind. In 
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Verbindung mit stark steigenden Zinsen und der chaotischen Regierungspoli-
tik in Grossbritannien haben hohe Lebensmittelpreise und steigende Heizkos-
ten kurz vor Beginn des Winters zu einem sehr angespannten sozioökonomi-
schen Klima geführt, in dem Politiker, Zentralbanken und Regulierungsbehör-
den einen äusserst schwierigen Balanceakt vollführen müssen.  
 
Den Konsumenten ist bewusst, wie wichtig Emissionsreduktionen und die Ein-
dämmung der Erderwärmung sind. Kurzfristig stehen für viele jedoch die ho-
hen Lebenshaltungskosten und die aktuell schwierige wirtschaftliche Realität 
im Vordergrund. Lobenswert sind dagegen die REPowerEU Initiative und der 
Inflation Reduction Act, mit denen sich die Europäische Union und die USA viel 
vorgenommen haben. 
 
Die Ironie dabei ist natürlich, dass die Ereignisse des Jahres 2022 erneuerbare 
Energien attraktiver denn je gemacht haben. Durch den Anstieg der Öl-, Gas- 
und Kohlepreise hat sich die Wirtschaftlichkeit von Solar- und Windenergie im 
Vergleich zu Kohlenwasserstoffen deutlich verbessert. Die Umstellung auf er-
neuerbare Energien muss weltweit beschleunigt werden. Länder, die zusam-
men für weit über 70% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind, 
haben sich inzwischen Netto-Null-Ziele gesetzt. Insgesamt ist das Bewusst-
sein für die Dringlichkeit des Klimaschutzes und den enormen damit verbun-
denen Kapitalbedarf inzwischen viel grösser als zuvor. Dazu haben auch der 
Bericht des Weltklimarats (IPCC) Anfang dieses Jahres sowie die Arbeit der In-
ternationalen Energieagentur beigetragen. 
 
Was die zweite Dimension des Energietrilemmas – Wirtschaftlichkeit, Versor-
gungssicherheit und Umweltauswirkungen – angeht, haben die Ereignisse in 
der Ukraine und die Reaktionen darauf die historische Abhängigkeit des glo-
balen Energiesystems von geopolitisch instabilen Regionen verdeutlicht. Mit 
der Beschleunigung der Energiewende und der Verdrängung fossiler Brenn-
stoffe durch erneuerbare Energien dürfte auch das Problem der Versorgungs-
sicherheit abnehmen. Jenseits der aktuellen Marktvolatilität und Nachrichten-
flut zeigt sich, dass es bei der Bewertung der Auswirkungen der Ukraine-Krise 
auf die Energiewende auf den Zeithorizont ankommt: Auf absehbare Zeit do-
minieren die schlechten Nachrichten, aber für die längerfristige Umstellung 
der Energiesysteme sind die aktuellen Entwicklungen sehr förderlich.  
 
Bei der COP27 in Ägypten dürften viele der grossen Themen von Glasgow er-
neut ganz oben auf der Agenda stehen. Die Schwellenländer und CO2-inten-
sive Sektoren dürften wieder im Mittelpunkt vieler Diskussionen stehen, da sie 
den Kern der Emissionsproblematik bilden. Dieses Problem muss entschlos-
sen angegangen werden. Wir erwarten intensivere Diskussionen über Transi-
tionsfinanzierung und den Umgang von Regierungen, Regulierungsbehörden 
und Investoren mit den fünf Bereichen der Wirtschaft, die derzeit für 90% der 
weltweiten Emissionen verantwortlich sind: Energie, Mobilität, Gebäude, In-
dustrie und Landwirtschaft. Viele der Taxonomien und Investitionsrahmen, die 
seit der Pariser Klimakonferenz, COP21, im Jahr 2015 entwickelt worden sind, 
lenken das Kapital weg von diesen Bereichen. Das jedoch wird das Problem 
nicht lösen und könnte es sogar verschlimmern.  
 
Im Kontext der Energiesysteme und Energieversorgung werden wir auf der 
COP27 auch mehr darüber hören, welche Rolle Erdgas auf dem afrikanischen 
Kontinent spielen könnte. Ägypten ist Afrikas drittgrösster Erdgasproduzent 
nach Nigeria und Algerien – und die Ereignisse des Jahres 2022 haben deutlich 
gemacht, wie wichtig der Zugang zu Gas aus nicht-russischer Produktion ist.  
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Für das Zusammenprall einer Energiewende mit einem Rohstoff- oder Ener-
gieversorgungsschock gibt es kein festes Drehbuch. Das erklärt auch einen 
Teil der aussergewöhnlichen Preisentwicklung und Volatilität, die wir seit Feb-
ruar an den Märkten beobachten konnten. Eines aber scheint klar: Auch wenn 
wir derzeit einen kurzfristig unvermeidbaren Rückschlag erleben, werden der 
Klimanotstand und die Erkenntnis, dass wir dringend unabhängiger von russi-
scher Energie werden müssen, Regierungen, Regulierer und letztlich auch die 
Verbraucher dazu zwingen, sich stärker auf eine beschleunigte Umsetzung der 
Energiewende zu konzentrieren. 
 
Die COP27 dürfte hier neue Anstösse für gezieltere konzertierte Massnahmen 
geben. 
 

-Ende-  
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Financial Communicators 
Manuela Walzthöny 
+41 (0)44 455 56 55 
manuela.walzthoeny@communicators.swiss   
 
Ninety One 
Jeannie Dumas 
+44 (0)79 317 07 108 
jeannie.dumas@ninetyone.com   

 

Hinweise an die Redaktion 

 
Über Ninety One 

Ninety One ist ein unabhängiger, aktiver und globaler Vermögensverwalter, der sich der Erzie-
lung überzeugender Ergebnisse für seine Kunden verschrieben hat und mehr als 150,8 Milliar-
den Euro an Vermögenswerten verwaltet (Stand: 30.09.2022). 
 
Das Unternehmen wurde 1991 in Südafrika als Investec Asset Management gegründet und 
begann, inländische Investitionen in einem aufstrebenden Markt anzubieten. Im Jahr 2020, 
fast drei Jahrzehnte organischen Wachstums später, löste sich das Unternehmen von der Inve-
stec-Gruppe und wurde Ninety One. Heute bietet das Unternehmen Institutionen, Beratern 
und Einzelanlegern auf der ganzen Welt besondere aktive Strategien in den Bereichen Aktien, 
festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset und Alternative Investments an. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.ninetyone.com  
 

Disclaimer 

Alle Investitionen tragen das Risiko eines Kapitalverlusts. Die in dieser Pressemitteilung enthal-
tenen Informationen sind in erster Linie für Journalisten bestimmt und sollten von privaten 
Investoren oder anderen Personen nicht als Grundlage für finanzielle Entscheidungen heran-
gezogen werden. Darüber hinaus dient das hierin enthaltene Material nur zu Informationszwe-
cken und sollte nicht als ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum 
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Allgemeinen oder in Ländern, in denen das Angebot 
oder der Verkauf nicht zulässig ist, ausgelegt werden. Angebote werden nur durch einen Pros-
pekt oder andere Angebotsunterlagen und unter der Voraussetzung gemacht, dass ein Anle-
ger bestimmte Eignungsstandards und andere relevante Anforderungen erfüllt, die gesetzlich 
vorgeschrieben sind. Alle in diesem Pressekommentar zum Ausdruck gebrachten Ansichten 
über die Märkte, Wertpapiere oder Unternehmen geben die persönliche Meinung des jeweili-
gen Fondsmanagers (oder des Teams) korrekt wieder. Obwohl die angegebenen Meinungen 
aus ehrlicher Überzeugung widergegeben werden, stellen sie keine Garantien dar und sollten 
nicht als verlässlich angesehen werden. Ninety One kann im Rahmen seiner regulären Tätig-
keit als globaler Vermögensverwalter die genannten Aktien im Namen seiner Kunden halten 
oder beabsichtigen, sie zu kaufen oder zu verkaufen.  Die zur Verfügung gestellten Informatio-
nen oder Meinungen sollten nicht als spezifische Beratung über die Vorzüge einer Anlageent-
scheidung angesehen werden.  Diese Pressemitteilung könnte Aussagen über erwartete oder 
vorhersehbare zukünftige Ereignisse und finanzielle Ergebnisse enthalten, die zukunftsgerich-
tet sind und daher bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, wie z.B. allgemeine 
Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, neue Gesetze und regulatorische Massnah-
men, Wettbewerbs- sowie allgemeine Wirtschaftsfaktoren und -bedingungen sowie das Ein-
treten unerwarteter Ereignisse.  Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den 
hier angegebenen unterscheiden. Telefongespräche können zu Schulungs-, Überwachungs- 
und Regulierungszwecken und zur Bestätigung der Anweisungen des Investors aufgezeichnet 
werden. 
www.ninetyone.com/privacynotice 

 

mailto:manuela.walzthoeny@communicators.swiss
mailto:jeannie.dumas@ninetyone.com
http://www.ninetyone.com/
file:///C:/Users/rmueller/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FXM39143/www.ninetyone.com/privacynotice

