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Ein „New Deal“
für Energieeffizienz

Warum ein besserer Umgang mit
Energie Priorität haben sollte
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Energieeffizienz ist eine der am meisten unterschätzten
Ressourcen. Die Internationale Energieagentur (IEA) erachtet
sie mehr noch als die „wichtigste Energiequelle“ („the world´s
first fuel“) überhaupt. Und ihr Potenzial ist noch lange nicht
ausgeschöpft. Denn weit mehr als die Hälfte der weltweit eingesetzten Primärenergie geht bei der Produktion, beim Transport und Verbrauch von Energie verloren. Diese vielfach unnötigen Verluste bieten eine riesige Chance, Energie zu sparen
und besser zu nutzen. Das gilt vor allem, aber nicht nur, für die
Schwellen- und Entwicklungsländer: Investitionsstau, veraltete
Technik und Praktiken im Umgang mit Energieressourcen
sowie fehlendes Know-how sorgen für hohe Effizienzpotenziale.
Vor dem Hintergrund eines insgesamt wachsenden Energiebedarfs muss Energieeffizienz deshalb eine viel größere Rolle
spielen als bisher, gerade auch in den ärmeren Regionen der
Welt. Denn sie ist ein entscheidender Baustein für eine günstigere Energieversorgung, eine höhere Energiesicherheit und –
last but not least – für den Klimaschutz.

Lateinamerika

1.

Quelle: OECD Factbook 2011: Economic, Environmental and Social Statistics
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2.

Der internationale Rahmen für Energieeffizienz

Inzwischen beginnt die internationale Gemeinschaft, den
Schatz „Energieeffizienz“ zu entdecken. Das Jahr 2015 hat entscheidende politische Beschlüsse dazu hervorgebracht: Die
Agenda 2030 mit 17 Sustainable Development Goals (SDGs),
die die Staatengemeinschaft einvernehmlich in New York
beschlossen hat, löst die Millenniumsentwicklungsziele (MDGs)
ab. Energieeffizienz ist – anders als früher – nun ein Teil der
neuen Agenda: Das Ziel lautet, Energieintensität deutlich zu
reduzieren. Konkret bedeutet dies, dass sich die Rate der
Reduktion der Energieintensität weltweit verdoppeln soll,
und zwar von 1,3 % im Ausgangsjahr 1990 auf 2,6 % bis
zum Jahr 2030.
Ein neuer bindender Klimavertrag, der erste seit dem KyotoProtokoll aus dem Jahr 1997, schafft zudem die Grundlage für
ehrgeizigen globalen Klimaschutz. Ende 2015 hat sich die internationale Gemeinschaft in Paris dazu verpflichtet, den globalen
Temperaturanstieg auf „deutlich unter zwei Grad Celcius“
gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und ein
Limit von 1,5 Grad anzustreben. Auch dafür ist ein klügerer
Umgang mit Energie nötig, denn beim Zwei-Grad-Ziel entfällt
rund die Hälfte der vermeidbaren Emissionen bis zum Jahr
2040 auf Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.
Beim Gipfel in Elmau im Sommer 2015 haben die Staats- und
Regierungschefs der G7-Staaten angekündigt, noch in diesem
Jahrhundert eine „Dekarbonisierung der Weltwirtschaft“ zu
erreichen, um die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 40 bis

70 % gegenüber dem Jahr 2010 zu verringern. Dieser Umbau
setzt maßgeblich auf Energieeffizienz.
Im Herbst davor verabschiedeten die G20-Staaten einen Aktions
plan zu Energieeffizienz. Darin bezeichnen die Staaten, die
nach eigenen Angaben für 80 % des derzeitigen weltweiten
Energieverbrauchs verantwortlich sind, Energieeffizienz als
eine ihrer Prioritäten. Der Aktionsplan definiert sechs Bereiche,
in denen die G20-Länder Wissen und Erfahrungen über
Energieeffizienz austauschen wollen: Transport, elektrische
Geräte, Gebäude, Industrie, Stromerzeugung und Finanzierung
von Energieeffizienz. Damit haben sie zugleich die wichtigsten
Bereiche definiert, in denen eine deutlich höhere Energieeffizienz und ein größeres Engagement möglich sind.
Diese Initiativen belegen: Die Staatengemeinschaft hat die
Potentiale der Energieeffizienz erkannt und in Angriff genommen. Doch fehlt bei dieser wichtigen Säule der globalen
Energiewende noch der entscheidende „Zünder“.
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3.

Das Potenzial und der Nutzen von Energieeffizienz

Nach Angaben der IEA machen Energienutzung – Strom oder
fossile Energie – etwa zwei Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Mit der verfügbaren Energie rationell
umzugehen, dabei zugleich Energieeffizienz und Energieeinsparungen gezielt zu steigern, ist vor diesem Hintergrund
unumgänglich und zudem eine bedeutsame, wenn nicht sogar
die bedeutsamste Stellschraube für den Klimaschutz. In den
Industrieländern kann Energie im Schnitt noch um mehr als
20 % effizienter genutzt werden. In Entwicklungs- und
Schwellenländern betragen die Einsparmöglichkeiten je nach
Sektor und Entwicklungsstand sogar bis zu 85 %. Das hängt
mit der Energieintensität zusammen, der eingesetzten Energie im Verhältnis zum erwirtschafteten Bruttosozialprodukt.
Die Energieintensität ist in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern sehr viel höher als in den Industrienationen –
sie sind deshalb auch besonders geeignet für eine höhere
Effizienz.
Dass Fortschritte möglich sind, belegt das Beispiel der OECDStaaten, wo die Energieintensität innerhalb einer Dekade
(2000-2010) deutlich sank, in Deutschland im Jahresdurchschnitt um 2,2 %. Im Jahr 2012 betrug der Rückgang in
Deutschland sogar rekordverdächtige 8,2 %. Der Energieverbrauch in den meisten Industrieländern (den OECD-Staaten)
ist so niedrig wie um die Jahrtausendwende, während das
Bruttoinlandsprodukt seither um 26 % gestiegen ist. Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum lassen sich also voneinander entkoppeln – genau diese Transformation ist nötig, um
die Welt auf einen nachhaltigen Wirtschafts- und Entwicklungspfad zu führen. Damit sind auch die OECD-Länder noch
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längst nicht am Ziel, aber ihr Beispiel gibt einen Vorgeschmack darauf, was Energieeffizienz zu leisten vermag.
Das Beispiel China zeigt, dass auch Energieeffizienz und steigender Energieverbrauch Hand in Hand gehen können – bedeutsam
für alle Länder, die ihr Wachstum und ihren Energieverbrauch im
Kampf gegen Armut noch erhöhen wollen. Die Volksrepublik hat
zwar ihren Energieverbrauch zwischen 2004 und 2013 um 70 %
gesteigert, zugleich nahm aber auch die Energieproduktivität um
29 % zu. Je nach Land geht es deshalb nicht nur darum, „mehr
mit weniger“ zu machen, sondern in manchen Fällen muss die
Devise lauten: „viel mehr mit etwas mehr“ als bisher zu erreichen
– um damit die zahlreichen Vorteile der Energieeffizienz, die
sogenannten „co-benefits“ oder „multiple benefits“, zu nutzen.
Zu den wichtigsten gehören:

Das Klima schützen: Der Klimaschutz ist der offensichtlichste Nutzen von Energieeffizienz; sie hilft gerade den
ärmsten Ländern, weil sie mit am stärksten vom Klimawandel
betroffen sind. Insofern ist jede vermiedene Einheit CO2 nicht
nur ein Beitrag gegen die Erderwärmung, sondern auch zur
Zukunftsfähigkeit von Schwellen- und Entwicklungsländern.
Versorgungssicherheit steigern: Jedes Fass Öl und jede
Stromeinheit, die nicht verbraucht werden, schaffen ein Stück
mehr Sicherheit, etwa weil ein Land keine eigenen Energie
ressourcen hat und bei seiner Energieversorgung auf Nachbarländer angewiesen ist. Hier gilt die Regel: Was gar nicht erst verbraucht wird, kann auch nicht fehlen, zumal dadurch die Kosten
für die Energieproduktion insgesamt sinken.

Importbilanz verbessern: Je weniger Energie impor-

Gesundheit verbessern: Bis heute dominieren Kohle,

tiert werden muss, desto niedriger die Rechnung für Einfuhren.
Effizienzmaßnahmen reduzieren die Importabhängigkeit eines
Landes von fossilen sowie erneuerbaren Energieträgern und
schonen knappe Devisenreserven.

lich günstiger sind als noch vor einigen Jahren, dürfte dies nicht
immer so bleiben. Je geringer die Energieintensität einer Volkswirtschaft, desto eher kann sie Preiserhöhungen verkraften.

Gas, Öl und traditionelle Biomasse die globale Energienutzung.
Das Verbrennen von traditioneller Biomasse, meist für Kochen
und Heizen, aber ist ineffizient. Zudem entstehen Schadstoffe,
die die Gesundheit von Menschen stark beeinträchtigen. An
den Folgen sterben jährlich über 4 Mio. Menschen (WHO). Eine
bessere Effizienz etwa bei Kochherden kann solche Risiken
minimieren und für ein besseres Wohn- und Raumklima sorgen.
Ähnliches gilt auch fürs Heizen und Kühlen von Wohnungen und
Häusern. Alles zusammen vermindert Krankheiten wie Allergien, Rheuma, Arthritis sowie Herz- und Lungenleiden.

Produktivität steigern, Wachstum schaffen: Der

Industrie- und Wohnanlagen modernisieren: In

effizientere Einsatz von Energieressourcen verbessert Abläufe
und Arbeitsprozesse, spart somit Kosten. Das wirkt sich positiv auf das Wirtschaftswachstum, die Unternehmensbilanzen
und den Arbeitsmarkt aus. Für die öffentliche Hand entstehen
neue Handlungs- und Verteilungsspielräume. Allein im Transportsektor ließen sich nach Angaben der IEA weltweit bis zum
Jahr 2020 durch eine höhere Energieeffizienz bis zu 189 Mrd.
USD jährlich einsparen und besser nutzen.

der Regel gehen mit Energieeffizienzmaßnahmen auch Modernisierungen einher, etwa bei Industrieanlagen oder bei der
energieeffizienten Sanierung von Wohnungen. Dadurch verbessert sich häufig auch die Qualität (und Haltbarkeit) von
Produkten sowie die Produktivität und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Auch steigen der Wert
von Gebäuden und der Wohnkomfort.

Armut bekämpfen: Rund 1,4 Mrd. Menschen oder knapp

Energieeffizienz hat demnach viele günstige Zusatzeffekte, die
bisher unterschätzt werden, gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern – schon weil der künftig noch wachsende
Energieverbrauch mit über 90 % fast ausschließlich auf deren
Konto geht. So prognostiziert die IEA den zusätzlichen Energiebedarf trotz einer gewissen Verlangsamung immer noch auf
derzeit plus 37 % bis zum Jahr 2040. Staaten, die bei diesem
Ausbau heute gleich auf Energieeffizienz setzen, können ihre
Energie morgen produktiver einsetzen.

Abhängigkeit von Weltmarktpreisen vermindern: Auch wenn Öl und Gas auf dem Weltmarkt derzeit deut-

20 % der Weltbevölkerung haben derzeit keinen Zugang zu
einer modernen Energieversorgung. Deshalb ist es das Ziel der
internationalen Gemeinschaft, alle Menschen langfristig und
nachhaltig mit Energie zu vertretbaren Kosten zu versorgen.
Damit der gesamte Energieverbrauch dabei nicht deutlich
steigt, muss dies mit energieeffizienter und kostensparender
Technik, intelligentem Energiemanagement und verändertem
Verhalten der Verbraucher geschehen.

Energieverbrauch Pro-Kopf und Energieintensität für ausgewählte Länder, 1990-2012
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4.

Hürden und Herausforderungen

Trotz des unbestrittenen und offensichtlichen Nutzens von
Energieeffizienz mangelt es noch an der Umsetzung. Denn
Energieeffizienz ist ein komplexes Aufgabenfeld mit zahlreichen technischen, organisatorischen und politischen Hürden:

Strategische Hürden: Unternehmen oder die öffentliche
Hand haben häufig nicht die personellen Kapazitäten – aufgrund von Zeitmangel, fehlendem Know-how u.a. –, um Energie
effizienzmaßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Das gilt
besonders für kleinere und mittlere Unternehmen oder ärmere
Kommunen. Hinzu kommt, dass Energieeffizienz immer noch
nicht die Aufmerksamkeit erhält, die ihr eigentlich gebührt,
weil Energiekosten häufig nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten in Unternehmen und anderen Institutionen ausmachen
und somit zu wenig Anreiz für Veränderungen bewirken. Der
Grund dafür liegt oft in den hohen Energiesubventionen vieler
Länder.
Politische Hürden: Energieeffizienz braucht verlässliche
Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei der Herstellung elektrischer Geräte oder für Effizienzstandards bei Bau und Sanierung von Wohnungen. Diese gibt es in den meisten Ländern
bisher nur in unzureichendem Umfang. Die Nationalstaaten
müssen den politischen Rahmen für mehr Energieeffizienz
schaffen.
Ökonomische Hürden: Staatlich regulierte Energiepreise machen Maßnahmen zugunsten von Energieeffizienz
rasch unrentabel. Schätzungen zufolge liegen die weltweiten
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Investitionen mit zwischen 310 und 360 Mrd. USD jährlich erst
bei ungefähr zwei Dritteln der derzeitigen Subventionen für
fossile Energieträger. Die Investitionen sind zwar in den
letzten Jahren schon deutlich gestiegen, aber angesichts des
erwarteten Nutzens längst nicht hoch genug: Subventionen für
fossile Energieträger abzubauen ist jedoch in der Regel unpopulär und erfordert einen langen politischen Atem.

Finanzierungshürden: Maßnahmen in Energieeffizienz
stehen immer im Wettbewerb mit anderen Investitionen, da
die Budgets überall limitiert sind. Vorzug bekommen häufig
Investitionen, die bei Unternehmen das eigentliche Kerngeschäft betreffen, etwa, um den Umsatz zu steigern oder
Produkte zu verbessern. Dazu kommt, dass sich solche Investitionen – etwa bei Gebäuden – oft erst nach einer Reihe von
Jahren amortisieren, weshalb sie trotz insgesamt positiver
Bilanz häufig erst gar nicht getätigt werden. Für diese hohen
Anfangsinvestitionen müssen Regierungen daher geeignete
Anreize schaffen. Hier gilt es zum Beispiel, Endverbraucher von
elektrischen Geräten oder verbesserten Kochherden zu
begünstigen, aber auch Inhaber kleiner Betriebe oder Hausbesitzer. Dafür müssen neue Finanzprodukte entwickelt und
langfristige Finanzierungen angeboten werden, die in Entwicklungs- und Schwellenländern meistens nicht verfügbar sind.
Kulturelle Hürden: Energie effizienter zu nutzen, ist weniger
gut zu vermitteln als zum Beispiel einen neuen Windpark zu
errichten, der feierlich eingeweiht wird. Die (Kosten-)Vorteile
beispielsweise von Dämmmaßnahmen oder sparsameren, aber

teureren Haushaltsgeräten erschließen sich nicht auf Anhieb.
Daher braucht es eine stärkere Visualisierung und Sensibilisierung von Verbrauchern, in der Schulbildung und bei Belegschaften.

5.

Barrieren gibt es fast überall auf der Welt, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Deshalb müssen Staaten mögliche Hürden für den effizienteren Umgang mit Energie identifizieren und daraus nationale Strategien entwickeln.

Förderansätze der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ)

Wer Energieeffizienz fördern will, muss erst einmal Entscheidungsträger informieren, Zweifel ausräumen sowie Unternehmen
und die Gesellschaft von den Vorteilen überzeugen. Dafür sind
Pilotprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern sinnvoll,
die ihre Wirkung sichtbar entfalten und praktisch nachweisen.
Solche Musterlösungen bieten sich vor allem dann an, wenn
noch wenig Anreiz für den Privatsektor besteht, in Energieeffizienz zu investieren. Aber, wo möglich, sollte die Förderung
auf breitenwirksame Programme abzielen.
Auf beiden Gebieten leistet die Bundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit wichtige Beiträge. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und andere Ministerien fördern Energieeffizienz bei
der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie, in der
Industrie, im Transport- und Dienstleistungssektor sowie in
öffentlichen Gebäuden und privaten Haushalten. Die deutsche
Bundesregierung unterstützt auf diesem Themenfeld Projekte
in 42 Ländern.
Dabei ist das Engagement der deutschen EZ eingebettet in
Initiativen und Kooperationen auf internationaler Ebene. Die

Beschlüsse der Vereinten Nationen und anderer relevanter
Foren wie G7, G20, aber auch IEA und OECD bilden den
Rahmen für die deutschen Aktivitäten in Sachen Energieeffizienz.

5.1.

Die Instrumente der deutschen EZ

Die bilaterale Zusammenarbeit umfasst die Technische und die
Finanzielle Zusammenarbeit. Für die Technische Zusammenarbeit beauftragt das BMZ die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), für die Finanzielle die KfW
Entwicklungsbank. Während die GIZ mit ihren Partnern vor
allem die Rahmenbedingungen verbessert, stellt die KfW Finanzierungen für Investitionen bereit. Beide Organisationen nutzen
verschiedene Förderansätze, kooperieren und ergänzen sich.
Förderansätze der Technischen Zusammenarbeit: Die GIZ
unterstützt ihre Partner bei der Energieeffizienz dort, wo der
Bedarf am größten ist und sich Märkte rasch entwickeln können.
Die Aktivitäten sind in ein Drei-Ebenen-Modell eingebettet:
■ Auf der Makroebene beraten GIZ-Experten Regierungen
dabei, wie sie günstige Rahmenbedingungen formulieren,
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nationale oder regionale Energieeffizienz-Strategien und
Gesetze erarbeiten sowie Anreizsysteme etablieren können.
■ Auf der Mesoebene unterstützt die GIZ die Partner dabei,
Kapazitäten z.B. in Normungsinstituten aufzubauen, Ausbildungsgänge und die notwendigen Curricula zu verankern
oder Energie-Dienstleistungszentren aufzubauen.
■ Auf der Mikroebene setzt sie Pilotvorhaben um, deren
praktische Ergebnisse in Strategien auf nationaler Ebene
einfließen.
Dieser Ansatz ermöglicht zum Beispiel, dass Erfahrungen aus
Privathaushalten und Unternehmen in die staatliche Gesetzgebung einfließen. Dazu ist es wichtig, alle Akteure einzubinden:
Ministerien und Kommunalverwaltungen, Unternehmen und
Verbände, Universitäten und Forschungseinrichtungen und
nicht zuletzt die Zivilgesellschaft.
Förderansätze der Finanziellen Zusammenarbeit: Die
Investitionen in Energieeffizienz müssen künftig noch kräftig
steigen, sonst bleibt ein großer Teil des Potenzials ungenutzt.
Damit das gelingt, braucht es mehr Kapital, um Projekte auch
langfristig zu finanzieren, und dazu ergänzend das entsprechende Know-how. Die KfW verfügt auf diesem Gebiet – nicht
zuletzt wegen ihrer umfangreichen Förderpraxis in Deutschland – über ein breitgefächertes Wissen und langjährige
Erfahrung.
Sie finanziert sowohl Einzelmaßnahmen als auch sektorübergreifende Lösungen in allen relevanten Effizienzbereichen, wie z.B:
■ in Gebäuden
■ in der Industrie
■ im Bereich Mobilität
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aber auch in:
■ Erzeugungsanlagen und
■ Übertragungsleitungen.
Zwischen 2011 und 2015 hat die KfW rund 4,2 Mrd. EUR in
Energieeffizienzprojekte investiert, davon mehr als 40 % auf
der Nutzerseite.
In der Regel vergibt die KfW nicht nur zinsgünstige Darlehen, sondern unterstützt ihre Partner auch dabei, eigenes Know-how aufzubauen. Diese Begleitmaßnahmen zielen darauf ab, Finanzie
rungsprogramme in Zusammenarbeit mit und beim Aufbau von
Förderbanken zu entwickeln, Investitionsrisiken zu bewerten und
förderfähige Investitionen zu identifizieren. Ziel ist es, Investitionen in Energie- und Emissionseinsparungen beschleunigen.

5.2.

Projekte und Programme

Die deutsche EZ fördert Vorhaben auf der Angebots- und der
Nachfrageseite, wobei Programme auf der Angebotsseite
wegen ihres zentralen Ansatzes – anders als zum Beispiel bei
Gebäuden (Nachfrageseite) – einfacher zu realisieren sind.

Angebotsseite: Die globale Stromproduktion hat sich zwischen 1991 und 2011 mehr als verfünffacht – und wird weiter
steigen. Deshalb setzt die deutsche EZ auf der Angebotsseite
an, bei der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie.

Erzeugung: Bei der Erzeugung geht immer noch mehr als
die Hälfte der Primärenergie verloren. Deshalb investiert die
deutsche EZ nicht nur in die Rehabilitierung bestehender,
sondern auch in neue Anlagen. Sie erhöht die Wirkungsgrade,

indem sie zum Beispiel bei der Wärmeversorgung Investitionen
in effizientere Dampfturbinen fördert.

Übertragung und Verteilung: Überall auf der Welt
geht auf dem Weg von der Erzeugung zu den Versorgern und
Verbrauchern Energie verloren. In Indien zum Beispiel sind es
nach Weltbank-Angaben allein bei der Stromübertragung etwa
17 %; bei der Verteilung liegt der Wert Schätzungen zufolge
noch deutlich höher. Daher braucht es moderne Technik und
Leitungen, Umspannstationen und verbrauchernahe Kraftwerke, um die Wege zum Endkunden zu verringern. Die deutsche EZ unterstützt zahlreiche Länder dabei, ihre Stromnetze
zu erneuern, wie zum Beispiel Indien, wo die KfW in
sieben indischen Bundesstaaten den Bau von Umspannstationen finanziert.

Nachfrageseite: Auf der Nachfrageseite stellt sich das
EZ-Engagement durch zahlreiche Programme deutlich differenzierter dar. Sie reichen von Maßnahmen im Gebäudesektor über
Industrieprojekte bis hin zu Haussanierungen. Sie umfassen einfache elektrische Geräte wie Kühlschränke oder effiziente Kochtechnologien, aber auch komplexe technische Lösungen, die
allesamt auf ehrgeizigen Effizienzstandards basieren.
(Öffentliche) Gebäude: In schwach entwickelten Ökonomien beträgt der Energieverbrauch in Gebäuden in der Regel
50, in Einzelfällen sogar bis zu 80 % des Gesamtverbrauchs.
Viel davon könnte vermieden werden durch intelligentere und
wetterangepasste Fassaden und Fenster, die Isolierung der
Gebäudehülle, effizientere Kühlung oder Heizung. Auch
energiesparende Beleuchtung, z.B. über LED, sowie moderne
Kontroll- und Steuerungssysteme für abgestimmten Energiebedarf und -verbrauch in Gebäuden kann sinnvoll sein – bis hin
zu zukunftsweisenden „Smart Home-Konzepten“. Zahlreiche
Vorhaben demonstrieren die großen Potenziale für Energieeffizienz, etwa in Schulgebäuden in China und der Mongolei
oder in Moscheen in Marokko. In Mexiko realisiert die KfW das
Modellprogramm EcoCasa, bei dem sie den Bau von Niedrigenergiehäusern mit verbesserten Fassadenverkleidungen,
Wärmedämmung und Solarpaneelen fördert.

Transport: Der Transportsektor ist ein Hauptkonsument
von Energie und eine Quelle erheblicher Emissionen. Global
betrachtet gehen rund 20 % des Energieverbrauchs in den
Transport. Es muss sehr viel mehr in den öffentlichen Nahverkehr und in umweltfreundlicheren Individualverkehr investiert
werden. Eine Herangehensweise, um zu mehr Effizienz im
Transport zu kommen, ist der sogenannte „ASI“-Ansatz: avoid
– shift – improve (vermeiden, verlagern, verbessern). Dies
heißt erstens, Möglichkeiten schaffen, um motorisierten Verkehr zu vermeiden, zum Beispiel durch Fahrradwege. Es heißt
zweitens, Verkehr auf umweltfreundlichere Mittel umzulenken,
etwa durch bessere Bus- und U-Bahnsysteme. Und es heißt
drittens, bestehende Verkehrsmittel zu verbessern und etwa
mit effizienteren Motoren auszustatten. In Lateinamerika
entstehen zum Beispiel mit deutscher Unterstützung
U-Bahnen in Lima, Quito und Panama-Stadt.

Elektrische Geräte: Die Verbreitung elektrischer (Klein-)
Geräte nimmt stark zu: Dabei haben nicht nur Haushaltsgeräte
wie Herde, Wasch- und Spülmaschinen, sondern auch Handys,
Computer, Fernseher, Heiz- und Kühlungsprodukte ein hohes
Effizienz- und Einsparpotenzial. Nach Prognosen der IEA
werden bis zum Jahr 2020 weltweit rund 50 Mrd. elektrische
Geräte in Gebrauch sein. Schon jetzt beträgt der Verbrauch
der Standby-Funktion geschätzte 600 Terrawattstunden jährlich – etwa das, was ganz Deutschland in zwei Monaten verbraucht. Dagegen verhelfen Qualitätssiegel und Labels für
Verbraucher zu einem sorgsameren Umgang mit Energie, wie
EZ-Projekte in Indien, Brasilien und Tunesien in den letzten
Jahren zeigten. Das UN-Umweltprogramm UNEP hat berechnet, dass sich mit dem Einsatz moderner Beleuchtungstechniken wie LEDs weltweit der Strom im Umfang von 250
Kohlekraftwerken einsparen ließe – daraus resultiert ein
weiterer Ansatz für viele EZ-Projekte.
Industrie: In Industrie und Gewerbe können hocheffiziente
elektrische Antriebe, Pumpen, Kältetechnik, Wärmeerzeugung
und -rückgewinnung oder Beleuchtung 10 bis 30 % Energie
einsparen. Ihre Anschaffung rechnet sich vielfach schon nach
ein bis zwei Jahren. Besonders effektiv sind Elektromotoren,
die rund 70 % des industriellen Stromverbrauchs ausmachen
und sich bereits nach wenigen Monaten amortisieren. In Indien
zum Beispiel produziert der Industrie- und Elektrizitätssektor
rund 60 % aller Treibhausgase. Mit dem „Perform, Achieve and
Trade-Schema“ (PAT-Scheme) wurde nun mit deutscher Unterstützung ein Zertifikatehandel zum Energiesparen für die
heimische Wirtschaft eingeführt – zum ersten Mal in einem
Schwellenland weltweit. Die knapp 500 beteiligten Unternehmen legen verbindliche Einsparziele fest und stellen Energiemanager ein. Auf diese Weise soll der Energieverbrauch in
diesen Unternehmen um durchschnittlich 4,8 % sinken. Indien
will damit jährlich 26 Mio. Tonnen CO2 vermeiden.
Energiesysteme in (Stadt-)Vierteln: Das Potenzial
für moderne, effiziente Energie-, Kühlungs- und Heizsysteme
für Stadtviertel, sogenannte „District Energy Systems“ (DES),
ist sehr hoch. Nach Angaben von UNEP ließen sich damit bis
zur Mitte des Jahrhunderts 35 Gigatonnen an CO2 einsparen.
Dafür müssten jedoch viel konsequenter Fernwärme und KraftWärme-Kälte-Koppelung zum Einsatz kommen, zumal viele
Länder ihre Systeme ohnehin sanieren müssen oder im Begriff
sind, neue zu etablieren. So modernisiert zum Beispiel die
chinesische Stadt Bayannaoer derzeit mit einem deutschen
Förderkredit ihr Fernwärmenetz, um künftig ein Wohngebiet
von rund 13 Mio. Quadratmetern mit Heizwärme zu versorgen.
Dadurch können 98 ineffiziente kohlebefeuerte Heizkessel
abgeschaltet und jährlich rund 600.000 Tonnen CO2 eingespart werden.
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6.

Ausblick

Die internationalen Beschlüsse zur weltweiten Steigerung der
Energieeffizienz sind in groben Zügen gefällt. Jetzt geht es um
das weitere Herunterbrechen und Ausformulieren dieser Entscheidungen, wie etwa geschehen bei der HABITAT-Konferenz
im Ecuadorischen Quito im Herbst 2016, wo eine „New Urban
Agenda“ für nachhaltige Stadtentwicklung verabschiedet
wurde.
Dafür sind mehr Kapital, bessere Gesetze und Normen sowie
eine stärkere Hinwendung auf die Energienachfrage nötig.
Noch konzentrieren sich die meisten Länder auf die Energieproduktion und die Elektrifizierung, statt auf eine Reduktion
des – zusätzlichen – Verbrauchs. Und noch hat Energieeffizienz
in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern nicht den
Stellenwert, den sie verdient.
Dabei müssten jetzt die richtigen Weichen für langfristige
Investitionen über breitenwirksame Finanzierungsprogramme,
kombiniert mit dem Aufbau von Know-how sowie Aufklärungsund Sensibilisierungskampagnen, gestellt werden. Damit das
klappt, benötigen viele Partnerländer weitere Unterstützung.
Dazu zählen die konzessionäre Finanzierung für mehr Investitionen in Energieeffizienz sowie Hilfestellung bei der Einführung verbindlicher energetischer Standards für Industrie, Hausbau und elektrische Geräte. Ein guter Teil der 100 Mrd. EUR,
die die Staatengemeinschaft im Rahmen der Klimaverhandlungen ab 2020 jährlich zugesagt hat, sollten in die Steigerung der
Energieeffizienz fließen.
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Ohne höhere Energieeffizienz lassen sich weder der Energiehunger der Schwellenländer stillen, noch der Kampf gegen
Energiearmut in den Entwicklungsländern gewinnen. Auch die
Herausforderung Klimaschutz ist ohne eine effizientere
Nutzung von Energie und Sparsamkeit im Umgang damit nicht
zu meistern. Zumal die Vorteile auf der Hand liegen, die weit
über reine Energiebelange hinausreichen und Wachstumschancen gerade für Entwicklungs- und Schwellenländer
eröffnen. Das Potenzial und der Nutzen sind immens; die
Investitionen lohnen sich. Jetzt braucht es den entscheidenden
Durchbruch, wie ihn die erneuerbaren Energien bereits
erfahren. Es braucht eine Art internationalen „New Deal“
der Energieeffizienz.
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