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• Hohe Dringlichkeit: In den Schwellenländern dürfte der Energieverbrauch bis 2030 um weitere zwei 
Drittel gegenüber 2010 zunehmen. Dadurch und durch die unerwünschten Klimaeffekte der bisher noch 
dominierenden fossilen Ressourcen steigt die Nachfrage nach Lösungen auf Basis Erneuerbarer Energien 
rasant an. Die Stromerzeugung mit innovativen Technologien wie Photovoltaik und Windrädern hat in 
der letzten Dekade bereits stark zugenommen, was die Realisierung von Erfahrungskurven- und Größen-
degressionseffekten ermöglichte. Die Produktionskosten sinken daher deutlich und nähern sich in vielen 
Bereichen der Schwelle zur Wirtschaftlichkeit (ohne Subventionen). 

• Deutschland als Vorreiter: An dieser Entwicklung hat Deutschland mit der Verabschiedung des 
Stromeinspeisungsgesetzes und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes großen Anteil. Der Beitrag der Erneu-
erbaren Energien an der Stromproduktion beläuft sich hierzulande mittlerweile auf über 20 Prozent, auch 
mit der letztjährigen Investition von 26,6 Mrd. Euro in neue Erzeugungskapazitäten belegt Deutschland 
einen Spitzenplatz. Ein weiterer Anstieg ist jedoch unabdingbar, wenn das regierungsseitig erklärte Ziel, 
bis 2050 mindestens 80 Prozent der Stromproduktion  aus regenerativen Quellen zu decken, nicht verfehlt 
werden soll. 

• Schwache Börsenperformance: Trotz des hohen Wachstums ist die Börsenperformance der Branche 
bisher alles andere als überzeugend. Der Branchenindex DAXsubsector All Renewable Energies hat seit sei-
nem Start fast zwei Drittel des Wertes verloren, gemessen am Allzeithoch aus dem Jahr 2008 beträgt das 
Minus sogar 75 Prozent.  

• Dynamik und Profitabilität gehen zurück: Im ersten Halbjahr 2011 hat die Wachstumsdynamik 
der Branche drastisch abgenommen. Die Erlöse konnten im Schnitt nur noch um 10,8 Prozent gesteigert 
werden, nach 54,4 Prozent in 2010. Mehr als die Hälfte der Unternehmen aus dem DAXsubsector All Re-
newable Energies Index musste sogar einen Umsatzrückgang hinnehmen. Auch die Gewinnsituation hat 
sich deutlich verschlechtert. Waren im Jahr 2010 nur 28,6 Prozent der börsennotierten Branchenmitglie-
der defizitär, so stieg ihr Anteil im ersten Halbjahr 2011 auf 61,3 Prozent. 

• Optimismus nimmt ab: In unsere Umfrage sieht sich die große Mehrheit der Unternehmen dennoch 
im Plan und berichtet überwiegend von einer guten oder sehr guten Auftragslage. Der Optimismus nimmt 
aber ab, nur etwas mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer rechnet mit einer weiteren Verbesserung der 
Geschäftsentwicklung. Trotzdem werden insbesondere die Personalkapazitäten weiter ausgebaut – ange-
sichts der allseits konstatierten hohen Wettbewerbsintensität keine risikolose Strategie. 

• Der Fukushima-Effekt: Nach dem Reaktorunglück in Japan berichten die von uns befragten Unter-
nehmen von einer leichten Nachfragebelebung, vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor und dem 
gewerblichen Bereich. Eine spürbare Ausweitung der Förderung als Reaktion auf Fukushima erwartet die 
Mehrheit der Umfrageteilnehmer aber nur im Ausland, in Deutschland scheint das Potenzial trotz des A-
tomausstiegs nach der jüngsten EEG-Novelle weitgehend ausgereizt. 




