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Die Chance. Rechenzentren werden bis Mitte des nächsten Jahrzehnts zu den 
weltweit größten Verbrauchern von elektrischer Energie zählen. Daher bietet die 
weitere Entwicklung einer globalen Cloudinfrastruktur eine wichtige Chance, die 
Weiterentwicklung erneuerbarer Energiequellen zu beschleunigen, neue Techno
logien zur Nutzung sauberer Energien zu entwickeln und einzusetzen und weitere 
Fortschritte bei der Energieeffizienz zu erzielen. Forschung, Entwicklung und 
Investitionskapi tal haben bereits bedeutende Fortschritte bei der Verfügbarkeit er
neuerbarer Energie, neuer sauberer Energietechnologie und erhöhten Wirkungs 
graden in Rechenzentren bewirkt. Außerdem können cloudbasierte Technolo
gien wie z. B. Energiespargebäude und grüne städtische Infrastrukturen in vielen 
Branchen den Umstieg auf saubere Energie beschleunigen.

Die Herausforderung. Regierungen beginnen zunehmend, das Potenzial der 
Cloud für die Verbesserung der Energieeffizienz zu erschließen und den Zugang 
zu sauberer und erneuerbarer Energie auszubauen. Dabei stehen sie vor einer  
Reihe von Herausforderungen. Dazu zählt die prinzipielle Komplexität beim Aus
bau der Verfügbarkeit sauberer Energie. Jedes Land hat seine eigenen energie 
politischen Rahmenbedingungen, seinen eigenen Energieträgermix, seine eigene 
Marktstruktur, seine eigene über Generationen entstandene Infrastruktur und 
seine eigenen politischen Prioritäten. In einigen Ländern ist die Energieinfra
struktur veraltet und die Integration erneuerbarer Energiequellen nur sehr schwer 
möglich. In anderen Ländern kann eine bessere Ausrichtung der Politik an der 
Verbrauchernachfrage nach sauberer Energie den Direkterwerb und die Eigen
erzeugung erneuerbarer Energie fördern. Das kann zu größerer Transparenz und 
wettbewerbsfähigen Preisen führen, was Rechenzentren und ihre Kunden eine  
effizientere Energienutzung ermöglicht. Regierungen müssen bei ihrer Abschät
zung ihrer energiepolitischen Optionen auch auf die Ausgewogenheit zwischen 
unterschiedlichen ökonomischen, politischen und sozialen Notwendigkeiten 
achten. 

Politische Empfehlungen. Mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen 
kann Cloud Computing Regierungen bei der Erfüllung ihrer Ziele in Sachen 
sauberer Energie unterstützen und den Umstieg zu einer auf sauberer Energie 
basierenden Wirtschaft beschleunigen. Weil außerdem das Computing im großen 
Maßstab effizienter ist als mit einzelnen Servern und Rechenzentren, kann die 
Nutzung von Clouddiensten durch Regierungen zu beschleunigten Effizienz
verbesserungen führen. Darüber hinaus kann eine Politik, die erneuerbare und 
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saubere Energien fördert, Ländern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn  
es um das Anwerben von Technologieunternehmen oder anderer Investitionen 
geht, die sauberer Energie den Vorrang einräumen. Umfassende Partnerschaften 
und Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen und nichtstaatlichen 
Communitys sind entscheidend, um hier Fortschritte zu erzielen. 

Zu den Maßnahmen, mit denen sich der Zugang zu sauberer Energie ausbauen 
und die Energieeffizienz steigern lässt, zählen:

• Verbesserung des Zugangs zu sauberer Energie: Energiequellen, Infrastruktur 
und politische Rahmenbedingungen unterscheiden sich von Land zu Land 
erheblich. In Ländern, in denen erneuerbare und andere saubere Energie
formen realistische Optionen sind, sollten Regierungen die Entwicklung neuer 
erneuerbarer Energiequellen erleichtern. Dazu können sie Ziele für erneuer
bare und andere saubere Energiequellen festlegen und Anreize für die Wei 
terentwicklung und Nutzung erneuerbarer Energie schaffen. Die politischen 
Rahmenbedingungen sind in jedem Land anders.  Zu den Optionen der 
Politik zählen so genannte „Renewable Portfolio Standards“. Diese legen einen 
bestimmten Anteil der Elektroenergieerzeugung durch Solarenergie, Wind, 
Wasserkraft und andere CO2neutrale Quellen fest. Weitere Optionen sind 
Steueranreize für erneuerbare und andere saubere Energiequellen und Ver 
schmutzungsregeln, die eine Umstellung auf sauberere Energiequellen unter 
stützen. In Ländern, in denen es diese Anreize bereits gibt, können die Regie
rungen die Bereitstellung sauberer Energie beschleunigen, indem sie direkte 
Energie investitionen durch Großkunden zulassen – entweder direkt vor Ort 
oder durch Dritte. Und sie können Partnerschaften zwischen Verbrauchern 
und Versorgungsunternehmen fördern, um in kosteneffizienter Weise die 
Verfügbarkeit erneuerbarer Energie zu steigern. 

• Förderung von Energieeffizienz und Forschung und Entwicklung: Eine 
stär kere Nutzung von Clouddiensten kann zur Erfüllung der Energiesparziele 
beitragen. Denn cloudbasierte Dienste sind im Allgemeinen energieeffizienter 
als einzelne Server und Rechenzentren. Tatsächlich zeigte eine Expertenstudie,  
dass Kunden ihren Energieverbrauch um 30 bis 90 % verringern können, 
indem sie von lokalen Einrichtungen auf die Cloud umsteigen. Regierungen 
können diese Effizienzgewinne anregen, indem sie durch Politik und Regu
lierungsmaßnahmen die Migration in die Cloud fördern. Weitere Aktivitäten 

in Forschung und Entwicklung sind ebenfalls entscheidend für die Steigerung 
der Energieeffizienz und die Entwicklung neuer und sauberer Energietech
nologien. Regierungen sollten Investitionen in Forschung und Entwicklung 
fördern und öffentlichprivate Partnerschaften unterstützen. Das gilt ins
besondere für neue Batterietechnologien, die in der Lage sind, im großen 
Maßstab saubere Energie zu speichern, und so genannte Smart Grids, die das 
Elektrizitätsnetz durch den Austausch von Echtzeitinformationen entlasten 
können. Außerdem bieten Clouddienste wertvolle Werkzeuge zur Verbes
serung der Energieeffizienz, etwa zur Senkung des Energieverbrauchs von 
Wasserwerken, öffentlichen Transportsystemen und Fernwärmesystemen.  
Regierungen, akademische Forschungseinrichtungen und Unternehmen  
sollten zusammenarbeiten, um durch den Einsatz von CloudComputing 
Technologien neue Effizienzquellen zu erschließen und zu nutzen. 

• Förderung von Transparenz: Regierungen sollten sich für mehr Transparenz 
bei der Energiepreisgestaltung und der Energienutzung einsetzen. Regierun
gen können mit Vorschriften und Anreizen den öffentlichen Zugang zu  
ener  gierelevanten Informationen erleichtern: Wann und wo ist der Energie
bedarf hoch? Wann und wo steht Energie im Überfluss zur Verfügung? Welche 
Energiequellen sind am effizientesten, am saubersten und am preiswertesten?  
Wie lassen sich Energieverschwendung bekämpfen und die Weiterentwick
lung sauberer Energiequellen beschleunigen? CloudComputingTechnologien 
können den Energiesektor unterstützen, solche Informationen zu organisieren, 
zu analysieren und bereitzustellen. Damit können Energieerzeuger und ver 
braucher fundiertere Entscheidungen fällen und ihre Abläufe optimieren.  
Außerdem können spezielle behördliche Vorgaben zur öffentlichen Bericht
erstattung und Transparenz beim Energieverbrauch von Gebäuden zu einer 
Senkung des Energieverbrauchs beitragen. 

• Steigerung der Energieeffizienz durch intelligente Energiesysteme:  
Durch den Einsatz von cloudbasierten intelligenten Systemen für Gebäude und  
städtische Infrastruktur lässt sich der Energieverbrauch deutlich verringern. 
Zur effek tiven Nutzung dieser intelligenten Systeme sollten sich Regierungen 
für den weiteren Ausbau von Breitbandnetzen und die Bereitstellung von in 
telligenten Geräten einsetzen – entweder direkt oder durch Fördermaßnahmen.




