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Asien: im Zentrum der Energiewende?



Asien: im Zentrum der Energiewende?
 − Energiebedarf Asiens wird in den kommenden zehn Jahren deutlich steigen

 − Asien-Pazifik-Region mit weltweit höchsten Investitionssummen in erneuerbare Energien

 −  Etablierte Technologien und Unternehmen könnten langfristig interessante  
Anlagemöglichkeiten bieten

Die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf die 
Energiemärkte sind mittlerweile weltweit zu spüren. Zwar 
sorgten die Unterbrechungen der Pipelinelieferungen rus-
sischen Erdgases nach Europa zunächst vor allem dort für 
deutlich steigende Gaspreise. In der Folge zapften euro-
päische Länder aber auf der Suche nach alternativen Gas-
quellen zunehmend auch den internationalen Markt für 
Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) an, was zu einem 
deutlich stärkeren Wettbewerb und entsprechenden 
Preissteigerungen am LNG-Markt führte. Betroffen sind 
davon in erster Linie asiatische Volkswirtschaften, die sich 
in den vergangenen Jahren zu den führenden LNG-Impor-
teuren weltweit entwickelt hatten. 

Asien nach wie vor stark von Kohle abhängig
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei anderen Erdgasalterna-
tiven, etwa Kohle. Diese spielt bei der Energiegewinnung 
in Asien nach wie vor eine bedeutende Rolle – und wird 
diese auch noch viele Jahre beibehalten: In Indien lag der 
Kohleanteil an der Stromerzeugung im vergangenen Jahr 
bei mehr als 70 Prozent, in China bei mehr als 60 Prozent 
und selbst in Südkorea noch bei rund einem Drittel. Dem-
entsprechend sorgen steigende Kohlepreise in der Region 
für große Verunsicherung, zumal der Energiebedarf in 
Asien in den kommenden Jahren aufgrund eines zuneh-
menden Wohlstandsniveaus im globalen Vergleich am 
schnellsten wachsen dürfte. 

Energiesicherheit versus Nachhaltigkeit
So wie viele westliche Volkswirtschaften stehen auch die 
Volkswirtschaften in Asien vor einem Dilemma. Auf der 
einen Seite muss die Energieversorgung für alle Bevölke-
rungsschichten und Regionen sichergestellt werden – 
auch um das Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Dafür 
setzen trotz der gestiegenen Preise viele asiatische Länder 
auf die bewährte Kohle. Allein in China soll die Kohle-
kraftwerkskapazität bis zum Jahr 2031 um insgesamt 120 
Gigawatt (GW) ausgebaut werden. Das entspräche mehr 
als der Hälfte der gesamten Kraftwerksleistung in 
Deutschland – über alle Energieträger hinweg. Auf der an-
deren Seite gilt es, die Ziele zur Dekarbonisierung der 

Wirtschaft zu erreichen, denen sich auch die meisten asia-
tischen Staaten verschrieben haben. In dieser Zwangslage 
scheint auch die Atomenergie für immer mehr asiatische 
Länder eine mögliche Lösung. Zu diesen zählt neben Chi-
na, Indien und Südkorea, die allesamt neue Atommeiler 
bauen, rund elf Jahre nach der Atomkatastrophe im Kern-
kraftwerk Fukushima auch wieder Japan. 

Erneuerbare Energien als langfristige Lösung
Stark investiert wird in Asien ebenfalls in den Ausbau kli-
maschonender erneuerbarer Energien (EE) – nicht zuletzt 
auch deshalb, um langfristig energiepolitisch autarker 
vom Rest der Welt zu werden: China will bis zum Jahr 
2031 den Anteil von EE an seiner Stromerzeugung von 
heute 15 Prozent auf 26 Prozent ausbauen (ohne Wasser-
kraft), Indien von 11 auf 21 Prozent, Japan von 15 auf 23 
Prozent und Südkorea von 7,5 auf 19,5 Prozent. Allein die 
chinesischen Pläne entsprächen einer Ausweitung der EE-
Kapazität von rund 700 GW, in Indien wären es 200 GW. 
Der Großteil der Gelder dürfte zunächst in den Ausbau 
der Sonnenenergie fließen. Doch auch neuen Windkraft-
anlagen sollte eine große Bedeutung zukommen. Nach 
2031 könnte die Windenergie sogar zur dominierenden 
EE-Quelle werden, da die technologische Entwicklung in 
diesem Bereich zu hoher Kosteneffizienz führen könnte, 
beispielsweise beim Bau von Offshore-Windparks. Diese 
erscheinen in den zum Teil sehr dicht besiedelten Ländern 
beziehungsweise Küstenregionen Asiens besonders vor-
teilhaft. 

Insgesamt ist der asiatisch-pazifische Raum damit die Re-
gion mit den weltweit größten Investitionszuwächsen und 
dem höchsten geplanten Investitionsvolumen im Bereich 
erneuerbare Energien. Allein im Jahr 2021 stiegen die 
Ausgaben für EE dort um 38 Prozent auf 368 Milliarden 
US-Dollar, das entspricht rund 50 Prozent der weltweiten 
EE-Ausgaben.

Etablierte Unternehmen im Fokus der Anleger
Für Anleger könnten die Entwicklungen im Bereich erneu-
erbare Energien auf lange Sicht interessante  >>
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Investmentmöglichkeiten eröffnen. Dabei scheint in die-
sem hoch dynamischen Markt eine Fokussierung auf eta-
blierte Unternehmen – nicht nur aus Asien – ratsam. Denn 
nach Expertenschätzungen dürfte rund die Hälfte der 
Treibhausgaseinsparungen bis 2050 auf Technologien be-
ruhen, die bereits heute kommerziell erfolgreich genutzt 
werden, etwa Wärmepumpen, Windkraftanlagen, Elek-
troautos oder Fotovoltaik. Insbesondere in diesen Be-
reichen zählen auch Unternehmen aus Europa und den 
USA zu den Weltmarktführern. Grundsätzlich könnte es 
sich für Anleger empfehlen, aufgrund der zum Teil hohen 
unternehmerischen Risiken im Bereich erneuerbare Ener-
gien eher auf Fondslösungen denn auf Anlagen in einzel-
nen Aktien zu setzen.
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Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der 
Unvoreingenommenheit von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen oder Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder  
für das für die Erstellung verantwortliche Unternehmen, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanz- 
instrumenten zu handeln.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageempfehlung, Anlageberatung oder Handlungsempfehlung dar, sondern 
dienen ausschließlich der Information. Die Angaben ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Beratung.

Allgemeine Informationen zu Finanzinstrumenten enthält die Broschüre „Basisinformation über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“, die 
ein Kunde bei Depoteröffnung automatisch zugesandt bekommt.

Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen. Obwohl sie aus Sicht der Bank auf 
angemessenen Informationen beruhen, kann sich in der Zukunft herausstellen, dass sie nicht zutreffend oder nicht korrekt sind.

Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung bezieht sich auf einen 
Nominalwert, der auf Kursgewinnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft 
dieses nominalen Geldwerts aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen Wertverlust führen, selbst wenn die nominale 
Wertentwicklung der Anlage positiv ist.

Sofern es in diesem Dokument nicht anders gekennzeichnet ist, geben alle Meinungsaussagen die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank 
wieder, die sich jederzeit ändern kann. Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen oder zur Inkenntnissetzung der Anleger über verfügbare aktualisierte Informationen.

Die Deutsche Bank AG unterliegt der Aufsicht der Europäischen Zentralbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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