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Klimaschutz in
Schwellenländern
KfW-Direktor Opitz:
„Deutschland hat
Vorbildfunktion“

Brasilien:
Weniger Abholzung
im Bundesstaat Acre

Indien:
Energieeffzienter
Häuserbau

„Es geht nicht nur um Geld,
sondern um Lösungen“
Die Regierungen großer Schwellenländer wie Brasilien, China und Indien
interessieren sich aus verschiedenen Gründen für moderne, saubere
und effiziente Energietechnik. Deutschland gilt dabei als Vorbild, wie
KfW-Direktor Stephan Opitz im Interview erläutert.

Warum sind die Schwellenländer
klimapolitisch wichtig?
Laut den jüngsten Berechnungen des
Weltklimarats haben die weltweiten
Treibhausgasemissionen seit dem
Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992, bei
dem die UN-Klimarahmenkonvention
entstanden ist, um rund ein Drittel
zugenommen. Der größte Teil dieses
Zuwachses kommt aus den Schwellen
ländern – wobei China der Spitzenreiter
ist. Das ist eine Folge des schnellen
Wachstums dort, was zunächst eine
große Erfolgsgeschichte ist. Die wirt
schaftliche Entwicklung hat viele Men
schen aus der Armut gehoben. Die
Mittelschichten sind gewachsen. Kon
sumgewohnheiten haben sich verändert.
Das hat leider Folgen für das Klima.
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Interessieren sich die Regierungen
solcher Länder denn für klima
freundliche Energietechnik?
Ja, das tun sie, und zwar aus mehreren
Gründen, und viele ihrer Pläne sind sehr
ambitioniert. Klimaschutz ist dabei
vermutlich nicht das vorrangige Ziel. Es
geht den Schwellenländern mindestens
ebenso darum, weniger abhängig von der
Einfuhr fossiler Brennstoffe zu werden.
Außerdem wollen sie ihre Wettbewerbs
fähigkeit steigern. Sie wissen, dass der
Markt für moderne Technologien im
Bereich erneuerbare Energien und
Energieeffizienz schnell wächst, und
wollen den Anschluss nicht verlieren.
Obendrein machen ihnen Umweltproble
me zu schaffen. Luftverschmutzung ist in
chinesischen und indischen Städten ein

riesiges Problem, das die Menschen
bewegt. Andererseits werben wir natürlich
auch für die von uns finanzierten
Klimaschutzprojekte. Wenn, wie jetzt vor
der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien,
ein Stadion mit einem Solardach
ausgerüstet wird, erregt das Aufsehen und
weckt Bewusstsein für das Potenzial in
dem Land. Das ist wichtiger als die
neugeschaffene Stromerzeugungskapazi
tät von rund 1,5 Megawatt.
Geht Klimaschutz zu Lasten der
Armen?
Nein, das ist nicht der Fall. Eine
moderne, saubere und effiziente
Energieversorgung ist eine wichtige
Voraussetzung für nachhaltiges
Wachstum und damit für Armuts

Politikziel Klimaschutz

Auf seiner ersten Dienstreise im neuen Amt hat Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung, Anfang 2014 in Neu Delhi Abkommen mit dem indischen Finanzminister über Kredite im Wert von 900 Millionen Euro
geschlossen. Ein zentrales Thema der Zusammenarbeit ist dabei der Klimaschutz.
„Ohne Schwellenländer wie Indien, China oder Brasilien werden wir die internationalen Klimaziele nicht erreichen,“ sagt
Minister Müller. „Beim Schutz des weltweiten Klimas sind diese Länder deswegen unsere wichtigsten Partner.“
Um die globale Erwärmung im Schnitt unter zwei Grad Celsius zu halten, müssen aus Sicht des Ministeriums die Industrie
länder ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 zwischen 25 und 40 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Die Entwicklungsund Schwellenländer müssen eine Quote von 15 bis 30 Prozent erreichen – und dabei kommt es auf die ökonomisch ver
gleichsweise starken Länder besonders an.
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/klimaschutz/klimapolitik/index.html
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Auf welche Weise unterstützen Sie
Schwellenländer bei der Energiewende?
Wir arbeiten eng mit staatlichen
Entwicklungsbanken zusammen. Wir
beraten sie, teilen mit ihnen unsere
Erfahrungen, refinanzieren sie über
unsere Kreditlinien und übernehmen
zum Teil auch spezifische Risiken zum
Beispiel mit Garantiefonds. Dieses Paket
ist sehr wirkungsvoll. Auch das Engage
ment des Privatsektors ist wichtig.
Deshalb finanziert auch die KfW-Tochter
DEG Investitionen von Unternehmen,
die dem Klimaschutz dienen. Zum
Beispiel in Chile – einem Land, in dem
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Die Fußball-WM kann kommen: Die Stadiondächer des brasilianischen Austragungsorts
Belo Horizonte werden mit von der KfW finanzierten Solargroßanlagen ausgestattet.
der Anteil erneuerbarer Energien
deutlich zulegen soll. So finanziert die
DEG den Aufbau eines Solarparks in der
Atacama-Wüste. Dort ist auch ein
deutsches Unternehmen beteiligt, das
seine Expertise einbringt.
Ist es sinnvoll, mit Haushaltsmitteln
der deutschen Entwicklungspolitik
große Schwellenländer, die selbst in
der Weltwirtschaft eine gewaltige Rolle
spielen, zu fördern?
An Schwellenländer vergeben wir im
Auftrag der Bundesregierung in erster
Linie Darlehen. Wir nehmen hierfür
Gelder am Kapitalmarkt zu besonders
günstigen Bedingungen auf, die wir als
öffentlich-rechtliche Bank Deutschlands
bekommen. Aus dem Bundeshaushalt
erhalten wir in einigen Fällen Mittel zur
Subventionierung des Zinssatzes. In
anderen Fällen geben wir lediglich
unseren Zinsvorteil weiter. So spielen
Steuergelder nur noch eine untergeord
nete Rolle in der Zusammenarbeit mit
Schwellenländern. Unsere Partner
schätzen an der Kooperation mit uns
neben der Finanzierung auch die
professionelle Projektvorbereitung und
-umsetzung. Es geht ihnen nicht nur
um das Geld, sondern auch um unsere
Kompetenz bei der Umsetzung von
Lösungen.

Woran besteht denn größeres Interesse,
an erneuerbarer Stromerzeugung oder
an der Steigerung der Energieeffizienz?
Energieeffizienz ist sehr wichtig. Oft sind
Energieeffizienzvorhaben aber kleinteilig
und kompliziert in der Umsetzung. Viele
Faktoren müssen gleichzeitig stimmen.
Das macht es schwerer, Energieeffizienz
vor allem auf der Seite der Nachfrage, also
bei Haushalten und Unternehmen, attrak
tiv zu machen. Hinzu kommt, dass es in
vielen Partnerländern noch Subventionen
im fossilen Bereich gibt – dann fehlt
natürlich Verbrauchern wie Firmen der
ökonomische Anreiz, den Energiever
brauch zu senken. Auf diesem Feld gibt es
noch sehr viel zu tun. Aber ich bin sicher,
dass die Förderung von Energieeffizienz in
Zukunft ähnlich viel politische Aufmerk
samkeit bekommen wird wie die Förde
rung erneuerbarer Energien. Denn das
günstigste Kraftwerk ist das, das gar nicht
gebaut werden muss. //
Die Fragen stellte Hans Dembowski.

Stephan Opitz
ist KfW-Direktor und
Mitglied der Geschäfts
bereichsleitung der
KfW Entwicklungsbank.

KfW

Findet die deutsche Politik der
Energiewende international Anklang?
Sind unsere Erfahrungen übertragbar?
Ja, die deutschen Erfahrungen sind
wertvoll. Wir spüren ein großes Interesse
daran. So setzt sich der deutsche Begriff
„Energiewende“ zunehmend auch als
englisches Wort durch. Unseren Partnern
ist bewusst, dass die KfW sich auch im
Inland mit diesen Themen beschäftigt
und auskennt. Das schafft Vertrauen und
Glaubwürdigkeit. Die meisten entwick
lungspolitischen Durchführungsorgani
sationen haben nur Auslandserfahrun
gen. Wir sind die einzige Förderbank, die
die Energiewende zu Hause und weltweit
finanziert. Folglich trauen uns unsere
Partner zu, sie kompetent zu unterstütz
ten – etwa beim Aufbau eines soliden
Fördersystems, eines komplexen
Stromversorgungsnetzes, wie auch bei
der Finanzierung neuer Anlagentechnik.
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bekämpfung. Die Nutzung heimischer,
erneuerbarer Energiequellen und die
Erhöhung der Energieeffizienz sind für
jede Volkswirtschaft gut. Umgekehrt
kann Armutsbekämpfung zu Lasten des
Klimaschutzes gehen, wenn Länder
intensiv auf Kohle setzen, weil sie eine
wirtschaftliche und zuverlässige Stromund Wärmeversorgung verspricht. Am
Ende würde ich aber den Zielkonflikt
nicht dramatisieren: Viele Schwellen
länder wollen ihre Energieversorgung
diversifizieren und versuchen, das
Wachstum der Nachfrage zu deckeln.
Hier gehen Klimaschutz und Entwick
lung dann Hand in Hand.
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Bonus für Frühstarter
Ein innovatives Programm schützt den brasilianischen Regenwald –
„early movers“ erhalten besondere Förderung.

KfW-Bankengruppe/Fotograf: Karl-Heinz Stecher

ebenfalls zum Handeln motivieren.Um
Missbrauch vorzubeugen, erfolgt die Ver
gütung anhand bereits erzielter Emissi
onsminderungen, die mit Hilfe einer sehr
konservativen Kohlenstoffrechnung er
mittelt werden. Auf diese Weise soll sich
der klimaschädliche CO2-Ausstoß bis
2015 um etwa 13 Millionen Tonnen ver
mindern, den Eigenbeitrag Acres einge
rechnet. Gleichzeitig bleiben die Lebens
grundlage vieler Klein- und Waldbauern
und die biologische Vielfalt erhalten.

Extensive Weidewirtschaft verursacht Entwaldung.
Der Bundesstaat Acre gehört nicht zu
den bekanntesten Gegenden Brasiliens.
Er befindet sich etwas abseits, im Westen
des Landes, und grenzt an Peru. Dennoch
macht Acre immer wieder von sich reden.
Im Waldschutz zum Beispiel gehört der
Bundesstaat zu den „Pionieren“, wie KarlHeinz Stecher von der KfW Entwicklungs
bank sagt, „und zwar nicht nur innerhalb
Brasiliens, sondern weit darüber hinaus“.
Noch Ende der achtziger Jahre hatte
Acre wegen der Ermordung des Wald
schützers Chico Mendes traurige Be
rühmtheit erlangt: Der Kautschukzapfer
und Gewerkschaftsführer hatte sich
mächtigen Interessen der Vieh- und Holzindustrie entgegengestellt und dafür mit
seinem Leben bezahlt. Sein Fall erregte
damals internationales Aufsehen. Doch
seither ist viel geschehen im westlichsten
Bundesstaat Brasiliens: Spätestens seit
1998 hat die Landesregierung den Wald
schutz stetig ausgebaut und neue Institu
tionen, strengere Gesetze sowie ein um
fassendes System zur Förderung von
Umweltdienstleistungen (SISA – Sistema
Estadual de Incentivos a Serviços Am

4

bientais) geschaffen. Sie hat aber vor al
lem Einkommensalternativen für Klein
bauern und Kautschukzapfer ermöglicht
und mehr Flächen zu Schutzgebieten er
klärt. Etwa die Hälfte des dortigen Regen
waldes ist inzwischen unter strengen
Schutz gestellt und die Entwaldung seit
einigen Jahren kontinuierlich rückläufig.
Weil Acre beachtliches in Sachen
Walderhalt unternommen hat, gilt der
Bundesstaat als sogenannter „early mo
ver“. Diese Vorreiter fördert der Geschäfts
bereich KfW Entwicklungsbank im Auf
trag der Bundesregierung inzwischen
besonders. Seit 2012 erhält Acre eine Ver
gütung für nachgewiesene Emissions
minderungen, sprich: für nicht abge
holzte Wälder. Dieser innovative Ansatz
erfolgt im Rahmen von REDD (Reducing
Emissions from Deforestation and Forest
Degradation), das aus den UN-Klimaver
handlungen hervorgegangen ist. Ent
sprechend heißt das Programm „Globales
REDD-Programm für Early Movers“
(REM) und belohnt die „Frühstarter“ im
Waldschutz. Ihr Beispiel soll Schule ma
chen und andere waldreiche Gegenden

Über das Geld aus dem REDD-Pro
gramm kann die Landesregierung in Rio
Branco aber nicht frei verfügen, sondern
muss es direkt wieder dem Waldschutz zu
gutekommen lassen, indem beispielsweise
abgeholzte Flächen aufgeforstet oder die
ansässigen Bauern über alterna
tive Ein
kommensmöglichkeiten wie Fischzucht
unterstützt werden. „Das erfolgt nach kla
ren Kriterien der Nutzenverteilung“, erzählt
Stecher, „damit auch die lokale Bevölke
rung davon profitiert.“ So gibt es neben der
Herstellung von Nussöl zum Beispiel eine
Fabrik für Kondome, die den Naturkaut
schuk zu subventionierten Preisen ab
nimmt. Einkommensmöglichkeiten ab
seits des Holzverkaufs sind wichtig im
Kampf gegen illegalen Holzeinschlag.
Chico Mendes, der wahrscheinlich sei
ne Freude an dieser friedlichen Nutzung
des Waldes gehabt hätte, ist in Acre nicht
vergessen. Inzwischen erinnert ein gleich
namiger Preis an ihn. Einer der in seinem
Namen Geehrten ist just Karl-Heinz Ste
cher. Er erhielt die Auszeichnung 2013,
weil er „entscheidend zum Erhalt unserer
Tropenwälder beigetragen hat“, wie der
brasilianische Laudator erläuterte. Die
deutsche Bundesregierung möchte das er
folgreiche REM-Programm künftig auswei
ten, nach Ecuador, Kolumbien und in asia
tische Länder. Auch das wäre wohl im
Sinne von Chico Mendes. Friederike Bauer //
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Neue Standards schaffen
Indien gehört heute zu den größten
Energienutzern und Verursachern von
CO2-Emissionen. Dabei verschlingt nicht
nur die Wirtschaft immer mehr Energie,
sondern auch die indische Mittelschicht
trägt wegen ihres ökonomischen Erfolgs
zum höheren Verbrauch bei.
Die Regierung ist darauf bedacht,
sorgsamer mit den vorhandenen Ressour
cen umzugehen. Eine Möglichkeit dazu
bietet, wie in Deutschland, der Gebäude
bereich: Gedämmte Wände, modernere
Fenster, Heiz- und Kühlanlagen können
dazu beitragen, viel Energie zu sparen.
Rund 40 Prozent des gesamten Ver
brauchs in Indien gehen auf das Konto des
Gebäudesektors, wie die Internationale
Energie-Agentur (IEA) errechnet hat.
Und die indische Bauwirtschaft wird
nach Angaben von „Germany Trade & In
vest“ in nächster Zukunft um geschätzte
zehn Prozent pro Jahr wachsen. „Hier an
zusetzen ist sinnvoll und kann einen
enormen Effekt haben“, urteilt deshalb
KfW-Projektmanagerin Corinna Peters.
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Doch bis jetzt haben diese „versteck
ten Brennstoffe“, von denen die IEA gerne
im Zusammenhang mit Energieeffizienz
spricht, in Indien wenig Beachtung gefun
den. Gründe dafür gibt es viele: verhält
nismäßig niedrige Strompreise, ein erst
entstehender Markt für energieeffiziente
Produkte sowie ein Mangel an Effizienz
standards. Inzwischen arbeitet die KfW
mit daran, dass sich das ändert, und nutzt
dafür ihre lange Erfahrung aus der inlän
dischen Förderung.
Um in Indien ein ähnliches System
aufzubauen, hat die KfW Entwicklungs
bank zusammen mit dem Fraunhofer Insti
tut für Bauphysik und „The Energy and
Resource Institute“ (TERI) in Neu Delhi ein
bestehendes Kalkulationsmodell auf in
dische Verhältnisse übertragen. Mit ent
sprechenden Daten „gefüttert“, berechnet
das Programm sofort, wie sich ein neu
geplantes Gebäude vom indischen Durch
schnitt unterscheidet und wie viel Energie
sich durch eine bestimmte Maßnahme –
etwa eine andere Klimaanlage oder ande
res Baumaterial – sparen lässt.

Geballte Sonnenkraft

Im Westen Indiens bilden Hunderttausende Solarmodule das größte Solarkraft
werk seiner Art in Südasien und eines der größten weltweit. In der Rekordzeit von
nur sieben Monaten ist das gewaltige Bauwerk entstanden. Seit März 2013 liefert
das Solarkraftwerk, benannt nach der nahe gelegenen Stadt Sakri, 200 .000 Haus
halten umweltfreundlichen Strom und vermeidet damit 150 .000 Tonnen CO2Emissionen pro Jahr. Das entspricht rund 40. 000 Autos.
Die KfW Entwicklungsbank fördert das Energieprojekt, das jährlich 180 Millio
nen Kilowattstunden Strom erzeugt, mit einem Darlehen von 250 Millionen Euro.
Sakri ist das erste netzgebundene Photovoltaik-Großprojekt Indiens und ein Weg
bereiter für den Ausbau der Solarenergie auf dem Subkontinent. „Die KfW unter
stützt das Kraftwerk im Auftrag der Bundesregierung als strategische Investition in
erneuerbare Energien“, erklärt Projektmanager Franz Haller. (feb)
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Energieeffizientes Bauen in Indien spart Rohstoffe
und nützt dem Klima.

Die KfW fördert energieeffizientes Bauen –
auch in Bangalore/Indien.
Außerdem hat die KfW Entwicklungs
bank im Auftrag der Bundesregierung der
National Housing Bank (NHB) eine Kredit
linie über 50 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt, die ihrerseits Eigenheimkredite für
energieeffizientes Bauen über kommerzielle Banken anbietet. Gebäude, die min
destens 18 bis 30 Prozent – je nach Bedin
gung und Typ – unter dem Energie-Stan
dardverbrauch liegen, werden zertifiziert;
Kredite für diese Gebäude können dann
von den kommerziellen Hausbanken bei
der NHB zur Refinanzierung eingereicht
werden. Ob die neuen Wohnungen diese
Bedingung erfüllen, errechnet das aus
Deutschland exportierte Kalkulations
modell. Inzwischen sind 22.000 Wohn
einheiten zertifiziert, 2.000 mit einem
günstigen Kredit finanziert.
Als nächstes wird die KfW Entwick
lungsbank die NHB dabei unterstützen,
ein Label für energieeffiziente Wohngebäu
de zu entwickeln und einzuführen, so dass
das Konzept in Indien an Bekanntheits
grad gewinnt und sich im Wohnungsmarkt
etabliert. Das sogenannte „KfW-Effizienz
haus“ ist in Deutschland eine feste Größe
und auf dem hiesigen Immobilienmarkt
heiß begehrt. „Inzwischen interessieren
sich auch andere Geber verstärkt für den
Ansatz von NHB und KfW“, beschreibt
Corinna Peters. „Sie haben gesehen, dass
es funktioniert.“ Friederike Bauer //
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Mit der Kraft der Sonne
In sonnenbegünstigten Regionen sind solarthermische Kraftwerke eine
wichtige Option für eine umwelt- und klimafreundliche Stromversorgung.
In Südafrika entsteht gerade eine Anlage, die die weltweit längste
Speicherfähigkeit für thermische Energie haben wird.

Sustainable Capital Fund (LMSC), der im
südlichen Afrika in saubere Technologien
investiert. Über LMSC und eine Direktin

Südafrika deckt seinen Energiebedarf
bislang hauptsächlich durch klimaschäd
liche Kohlekraftwerke. Die Regierung
sucht allerdings nach Alternativen und
hat im Jahr 2011 ein Programm auf
gelegt, um die Erzeugung von bis zu
3.750 Megawatt (MW) aus nachhaltigen
Quellen zu fördern. Dazu gehört das
„ACWA Power Solafrica Bokpoort CSP
Power Plant“, das gerade in einer der un
terentwickeltsten Regionen im Westen
Südafrikas gebaut wird.

21.000

Haushalte kann
das südafrikanische
Kraftwerk versorgen
vestition ist auch das KfW-Tochterunter
nehmen DEG – Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft gemeinsam
mit dem niederländischen Entwicklungs
finanzier FMO beteiligt.

CSP steht für Concentrated Solar
Power und wird auf Deutsch als solar
thermisches Kraftwerk bezeichnet. Es
setzt Sonnen- in thermische Energie um,
mit der dann Strom erzeugt wird. Das
südafrikanische Kraftwerk soll eine NettoStromerzeugungsleistung von 50 MW
haben und kann schätzungsweise 21.000
Haushalte versorgen.

Die DEG hat das Kraftwerk-Projekt
und LMSC genau unter die Lupe genom
men, bevor sie investiert hat. Analysiert

worden seien etwa die Finanzierungs
struktur und -betreuung, die Vertriebs
wege und Transaktionsauswahl, sagt
Anne Keppler, Investmentmanagerin
Equity & Mezzanine im DEG-Außenbüro
Südafrika. „Wir sind kein passiver Inves
tor, der sich still hinsetzt und auf den
langfristigen Cash-Flow wartet“, erklärt
sie. „Wir schauen genau, dass die wirt
schaftlichen und entwicklungspolitischen
Ziele umfassend eingehalten werden.“
Die DEG hat den Auftrag, unterneh
merische Initiative in Entwicklungs- und
Schwellenländern zu fördern, um zu
nachhaltigem Wachstum und besseren
Lebensbedingungen der Menschen vor
Ort beizutragen. Die Finanzierung von
sauberen, erneuerbaren Energien ist da
bei ein Schwerpunkt. Sabine Balk //

Neben sauberer Stromgewinnung
bietet das Kraftwerk weitere Vorteile: Es
zieht zusätzliche Investitionen in die Re
gion, und laut Investorenangaben wer
den für den Bau rund 900 Arbeitskräfte
benötigt. Dauerhaft werden 60 Arbeits
plätze in dem Kraftwerk entstehen, das
Mitte 2015 in Betrieb gehen soll.
Sechs Gesellschafter finanzieren CSP
Bokpoort, darunter der saudische Ener
giekonzern ACWA und der Lereko Metier
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Jesús Vázquez Serrano

Mit seiner Kapazität, Energie mehr
als neun Stunden lang zu speichern, soll
die Anlage dazu beitragen, die Spitzen
stromverbrauchszeiten zu kompensieren.
Das CSP Bokpoort-Projekt hält alle natio
nalen und internationalen Umweltregu
larien und Standards ein. Das britische
„World Finance-Magazin“ wählte die An
lage zum „Solar Deal of the Year 2013“.

Wie hier bei einem KfW-Vorhaben in Marokko wird bei Solarwärmekraftwerken die
Sonnenstrahlung mit konzentrierenden, gewölbten Spiegeln gebündelt und durch Erhitzen
einer Flüssigkeit in thermische Energie umgesetzt.
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Öffentliche Bahnen für
30 Millionen Menschen
Das chinesische Chongqing will zur Modellstadt für öffentlichen Verkehr
in China werden. In den kommenden Jahrzehnten soll ein mehrere Hundert
Kilometer langes Schienennetz für U-und S-Bahnen gebaut werden.

Die Topografie des Stadtgebietes stellt
aufgrund von Höhenunterschieden und
teilweise steil zum Ufer des Yangtze abfal
lenden Hängen eine Herausforderung dar
und erfordert Tunnels und unterirdische
Bahnen. Die Stadt bemüht sich um ein
schlüssiges Verkehrssystem. Es geht den
Planern nicht nur darum, im urbanen Zen
trum, in dem etwa zehn Millionen Men
schen leben, ein effizientes Nahverkehrs
system aufzubauen. Auch Groß-Chongqing
soll verkehrstechnisch angeschlossen wer
den. Dabei sei wichtig, alle Verkehrsmittel
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miteinander zu verknüpfen, meint die Be
treibergesellschaft Chongqing Rail Transit
(CRT): Für die Innenstadt seien Light Rail
way und U-Bahnen die richtigen Verkehrs
träger. Für die Anbindung des Umlandes
käme eine Technik ähnlich der deutschen
S-Bahnen in Frage.
Im Auftrag der Bundesregierung un
terstützt der Geschäftsbereich KfW Ent
wicklungsbank den öffentlichen Nahver
kehr von Chongqing mit einem Kredit
von insgesamt 200 Millionen Euro, da
dieser zum Umwelt- und Ressourcen
schutz beiträgt. Konkret wurde der
Chongqing Rail Transit ein Kredit für den
36 Kilometer langen Ausbau der
U-Bahn-Linie 1 zwischen dem Stadtzen
trum und den westlichen Vororten ge
währt. Das Geld ist bereits zu zwei Drit
teln ausgezahlt. Damit soll der Kauf von
Steuerungskomponenten, Stationsaus
stattung und Schienen mitfinanziert

CRT

Legt man die Fläche des Verwaltungs
gebiets zugrunde, ist Chongqing mit fast
30 Millionen Einwohnern die größte
Stadt der Welt und dehnt sich über eine
Fläche beinah so groß wie Österreich aus.
Der Metropole droht wie vielen Großstäd
ten der Verkehrskollaps. Deshalb treibt
die Stadtverwaltung den Ausbau des öf
fentlichen Nahverkehrs voran.

U-Bahn in Chongqing.
werden. Für einen S-Bahn-ähnlichen
Ausbau des Streckennetzes wurde der
Chongqing Rail Transit eine Studie finan
ziert. Diesen Ausbau würde die KfW Ent
wicklungsbank begrüßen, da hier spezi
elles deutsches Know-how beigesteuert
werden könnte. Sabine Balk //

Kredite für den Klimaschutz

Der Wirtschaftsriese China hat mit massiven Umweltproblemen zu kämpfen. Deshalb investiert das Land zunehmend in Kli
ma- und Umweltschutz. Das unterstützt die KfW Entwicklungsbank, etwa indem sie der Export-Import-Bank of China (Exim)
dabei hilft, zwei Kreditlinien für Klimaschutzmaßnahmen einzurichten. Die Exim ist eine der größten Förderbanken Chinas.
Eine Kreditlinie fördert Mittel für den Ausbau erneuerbarer Energien, die andere unterstützt die Industrie dabei, in moderne
Technologien für eine bessere Energieeffizienz zu investieren. Bedingung für einen Kredit ist, dass die Investitionsmaßnahme
rund 20 Prozent an Energieeinsparung bewirkt. Die KfW Entwicklungsbank hat der Exim insgesamt 75 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt. Darunter befanden sich rund acht Millionen Euro, die das Bundesumweltministerium (BMUB) aus Mitteln
der Klimaschutzinitiative bereitgestellt hat. Voraussetzung für die Unterstützung war jedoch, „dass die Exim den Kredit aus
Deutschland noch einmal kräftig mit eigenen Mitteln aufstockt“, erklärt der Projektverantwortliche Jochen Meyer-Lohmann.
Insgesamt konnte so ein Investitionsvolumen von etwa 1,3 Milliarden Euro mobilisiert werden. Die Mittel der Kreditprogram
me sind inzwischen vollständig ausgezahlt und in die Umsetzung gebracht. (sb)
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Porträt ekerbank
Die ekerbank hat Pionierarbeit geleistet: Als etablierte Privatbank für
kleine und mittelständische Unternehmen hat sie in der Türkei den ersten
„grünen Kredit“ eingeführt – mit großem Erfolg.

In nur fünf Jahren haben mehr als
50.000 Immobilienbesitzer, Hotelbetrei
ber und Kleinunternehmer bei der  eker
bank einen „EKOkredi“ aufgenommen,
vor allem, um Gebäude energieeffizient
zu sanieren. „Der Energiebedarf der Tür
kei hat sich in den letzten 20 Jahren ver
dreifacht. Gleichzeitig sind wir zu fast
70 Prozent von Energieimporten abhän
gig. Maßnahmen zur Energieeinsparung
liegen auf der Hand“, erläutert die erfah
rene Bankerin Gülfer Tuncay, die den
Bereich „International Banking“ der
ekerbank in Istanbul leitet.
Um in dem dynamischen Schwellen
land Türkei erneuerbare Energien und
Energieeffizienz zu fördern, hat die KfW
Entwicklungsbank – im Auftrag der
Bundesregierung und zusammen mit
der Oesterreichischen Entwicklungs
bank und der Europäischen Union – den
„EKOkredi“ mit fachlicher Beratung und
einem Förderkredit von 20 Millionen
Euro unterstützt – also mit Eigenmit
teln, die die KfW auf dem Kapitalmarkt

aufnimmt. Durch das Bran
ding des Produkts als „Öko
kredit“ und eine breit ange
legte Werbekampagne gelang
es, die türkische Öffentlich
keit nicht nur vom ökologi
schen Sinn des grünen Darle
hens zu überzeugen, sondern
auch vom wirtschaftlichen
Nutzen solcher Investitionen.
Innovativ ist auch die Zusam
menarbeit mit IZODER, einer
Vereinigung von 225 Unter
nehmen, die auf Haus
iso
lierung spezialisiert sind. Die
Firmen machen ihre Kunden
auf das „EKOkredi“-Programm
aufmerksam und profitieren
natürlich von den Investitionen.
Bei einer Evaluierung
Ende 2013 erhielt das Projekt
Bestnoten. Marion Kneesch,
Leiterin des KfW-Büros in An
kara, ist von dem Erfolg be
geistert: „Die ekerbank hat
nicht nur eine Marktnische Vorreiterin in Sachen „grüner Kredit“: Gülfer Tuncay
besetzt und ausgebaut. Der von der türkischen ekerbank
EKOkredi hat auch andere tür
kische Banken dazu motiviert, eigene effizienz und erneuerbaren Energien. Die
grüne Darlehen anzubieten.“ Unterstützt Regierung kann aber noch mehr tun. Der
der türkische Staat ökologische Finanzie nächste Schritt wären Entlastungen für
rungen durch die richtige Politik? Gülfer Steuerzahler, die in erneuerbare Energien
Tuncay sieht noch Handlungsbedarf: „Es oder Energieeffizienz investieren.“

Steffen Beitz //
gibt Gesetze zur Förderung von Energie
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Als die ekerbank 2009 den „EKO
kredi“ einführte, war die Geschäftslei
tung des Geldinstituts bereits zuver
sichtlich, dass der erste Privatkredit für
ökologische Finanzierungen landesweit
auf positive Resonanz stoßen wird.
Denn vergleichbare kommerzielle Ange
bote gab es bislang nicht auf dem türki
schen Markt.

Grafik-Design und Satz: Nina Hegemann
Druck und Verlag: Frankfurter Societäts-Medien
Postfach D-60268 Frankfurt, Germany
Diese Beilage wird auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt.

