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Investment
Gerard Reid gilt heute als einer
der führenden internationalen
Experten im Bereich der erneuerbaren Energien.

Wir stehen an einem dramatischen Wendepunkt — vor
allem aufgrund des historisch einmaligen Wirtschaftswachstums in China und Indien. Die Folge daraus ist ein
sich rasant zuspitzender Wettbewerb um die begrenzten
fossilen Energiequellen wie beispielsweise Öl und Gas.
Um Energieressourcen zu sichern, werden jetzige und
künftige Weltmächte zunehmend auf politische Machtspiele, aber auch auf Waffengewalt zurückgreifen. Deshalb
sind tiefgreifende Änderungen notwendig, nicht nur in der
Art der Energiegewinnung, sondern auch in der Verteilung
und Nutzung der gewonnenen Energie.
Dieses Buch soll dem Leser ein umfassendes Verständnis
über die Bedeutung von Rohstoffen an unserer zukünftigen Energieversorgung vermitteln – und welche Möglichkeiten wir für die Zukunft haben.
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Dr. Karl Pilny beschäftigt sich
seit dreißig Jahren intensiv
mit der Wirtschaft, Kultur und
Geschichte Asiens. Der internationale Wirtschaftsanwalt und
Finanzexperte hat viele Jahre in
Asien gelebt und gearbeitet und
ist Autor der Trilogie »Das asiatische Jahrhundert«. Mit zahlreichen Vorträgen, seiner umfassenden Beratertätigkeit sowie
regelmäßigen Medienauftritten
gilt er als einer der führenden
Asienexperten im deutschsprachigen Raum.
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Die Zukunft muss in sauberen
Energieformen liegen, und dort
rasch hinzugelangen ist von
übergeordneter Wichtigkeit für
uns alle. Effiziente Technologien zu entwickeln und auf den
Markt zu bringen ist mittelfristig
die einzige Lösung. Die Frage
lautet: Wer wird das tun? Unternehmen werden dies von selbst
sicher nicht leisten, denn die
Erträge aus derartigen Investitionen sind nahezu unmöglich
vorherzusagen, oftmals erst in
großer zeitlicher Distanz zu realisieren, schwierig zu patentieren und vor Konkurrenten zu
schützen und somit schwer vor
den Aktionären zu rechtfertigen.
Die Zukunft der Neue-EnergienTechnologien erfordert daher
staatliche Interventionen sowie
die Konzentration der größten
Denker jedes Landes auf das
Ziel sauberer Energielösungen.

Aus dem Inhalt
› Die Energierevolutionen –
Zwang der Notwendigkeit
› Der Zusammenbruch des
amerikanischen Traums
› Was passiert, wenn China dem
amerikanischen Traum folgt?
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