
Der Name ist Programm: „EcoCasa“.
Die kleinen, schmucken Wohnhäuser
mit farbigen Türen, weißen Außenwän-
denundSolarpanelsaufdemDachsind
für Familien ein bezahlbares Zuhause –
und nutzen dem Klima. Denn die Häu-
ser, die in acht mexikanischen Bundes-
staaten entstehen, sind energieeffi-
zient gebaut. Sie brauchen mindestens
20 Prozent weniger Energie als her-
kömmliche Neubauten in Mexiko.

Abhängig von der Klimazone sind Dä-
cher, Wände und Fenster besonders
isoliert, reflektierende Fassadenfarben
tragen zusätzlich dazu bei, Hitze und
Kälte abzuhalten. Das Wasser wird
durch umweltfreundliche Solaranlagen
erwärmt. „Mit der Finanzierung von Eco-
Casa erreichen wir zwei Ziele: Wir hel-
fen, Treibhausgas-Emissionen zu redu-
zieren und schaffen Wohnraum für är-
mere Familien in Mexiko“, erläutert der
KfW-Projektmanager Klaus Veigel. Die
Bauunternehmen erhalten zinsgüns-
tige Kredite, damit sie die Energiespar-
häuser preiswert anbieten können.

Zufrieden spaziertGriselda González
Antoniomit ihrerTochterdurcheineEco-
Casa-Siedlung.SieisteineneueBewoh-
nerin und glücklich in ihrem Haus. „Wir
haben hier dieRuhe, diewir gesucht ha-
ben“, erzählt sie. Außerdem spare die
Familie durch die Bauweise Energiekos-
ten und zahle nur noch ein Viertel von
dem, was sie früher bezahlen mussten.

In den nächsten sieben Jahren sol-
len etwa 38.000 neue Häuser entste-
hen, 9.000 sind bereits fertiggestellt.
Über die Bestandsdauer der Häuser
werden rund eine Million Tonnen Koh-

lendioxid eingespart und private Investi-
tionen im mexikanischen Wohnungs-
bau in Höhe von rund einer halben Milli-
arde Euro angeregt.

„EcoCasa“ hat für seinen Modellcha-
rakter zwei internationale Preise für Kli-
mafinanzierung gewonnen. Das Pro-
gramm der mexikanischen Entwick-
lungsbank„SociedadHipotecaria Fede-
ral“umfasst insgesamtrund220Millio-
nen Euro. Die KfW Entwicklungsbank
übernimmtimAuftragdesBundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) circa 130
Millionen Euro, weitere Mittel stammen
von der Inter-Amerikanischen Entwick-
lungsbank(IDB),derEU,vomBundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau
undReaktorsicherheit (BMUB)unddem
britischenDepartmentofEnergyandCli-
mate Change (DECC).

„West Nile“ ist eine abgelegene Region
in Norduganda, fast 500 Kilometer von
der Hauptstadt und Wirtschaftsmetro-
pole Kampala entfernt. Nur ein Prozent
der Menschen sind an das Stromnetz
angeschlossen, landesweit sind es
15 Prozent. Damit mehr Menschen in
„West Nile“ über Elektrizität verfügen,
unterstützt die KfW im Rahmen der
deutschen Finanziellen Zusammenar-
beit den Bau von zwei Wasserkraftwer-
ken, den Ausbau des regionalen Strom-
netzes und die Einführung von „Vor-
kasse-Zählern“.

„Durch dieses Programm werden
drei Mal so viele Menschen in der Re-
gion mit Strom versorgt sein“, betont
die KfW-Büroleiterin Anja Kramer. Rund
60.000 Menschen in sechs Distrikten
und 40 lokalen Wirtschaftszentren ha-
ben dann Zugang zu Elektrizität. Die
KfW fördert das Programm im Auftrag
der Bundesregierung mit 28 Millionen
Euro, wovon 3,2 Millionen Euro die EU
beisteuert. Das erste Wasserkraftwerk

amFlussNyagakist fertig.SeineKapazi-
täten ersetzen den Schwerölgenerator,
mit dem der lokale Versorger bisher
Stromerzeugte. Zudemsind fast 6.000
„Vorkasse-Zähler“ installiert. Dadurch
habendieKundeneinebessereKosten-
kontrolle, der sparsame Umgang mit
Energie wird gefördert.

Durch das Programm werden private
Haushalte, aber auch Gesundheitszen-
tren, Schulen und kleine Unternehmen
mit nachhaltig erzeugtem Strom ver-
sorgt. Größere Industrien wie eine Brot-
fabrik und ein Safthersteller haben sich
schon angesiedelt. Bauern können ihre
Produkte maschinell verarbeiten. So
wirdArmut bekämpft unddie Lebensbe-
dingungen der Menschen verbessern
sich. Das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) lässt zudem prüfen, wie
sichdie ländlicheElektrifizierungaufdie
sozio-ökonomische Entwicklung aus-
wirkt.„WestNile“solleinBeispiel füran-
dere ländliche Gebiete in Afrika sein.

An Indien führt beim weltweiten Klima-
schutz kein Weg vorbei: Das riesige
Land mit seinen 1,2 Milliarden Einwoh-
nern hat einen großen Bedarf an Elektri-
zität. Die wachsende Wirtschaft
braucht Energie, die Menschen wollen
elektrisches Licht, Kühlschränke und
Maschinen nutzen. Noch immer haben
25 Prozent der Bevölkerung, rund 300
Millionen Menschen, keinen Zugang zu
Strom. Das Land baut daher seine
Stromnetze und Kraftwerke zügig aus.
Damit die erneuerbaren Energien an
diesem Zuwachs möglichst großen An-
teil haben, hat die Bundesregierung vor
zwei Jahren bis zu einer Milliarde Euro
an Unterstützung in Aussicht gestellt.
Auf dieser Grundlage hat die KfW Ent-
wicklungsbank eines der größten Kre-
ditpakete ihrer Geschichte auf den Weg
gebracht.

Darlehensverträge über 500 Millio-
nen Euro mit dem indischen Energieun-
ternehmen „Powergrid“ und über 125
Millionen Euro mit zwei regionalen Ver-
sorgern wurden geschlossen, weitere
bis zur Gesamtsumme von einer Milli-
arde Euro folgen in den nächsten ein
bis zwei Jahren. Mit dem Geld werden
Übertragungsleitungen und Umspann-
stationen für den Transport erneuerba-
rer Energien finanziert – die „Grünen
Korridore“. Über diese Leitungen wird
in sieben indischen Bundesstaaten
Energie aus Sonne, Wind und Wasser-
kraft in das öffentliche Netz einge-
speist. Bis 2020 soll der Anteil der Er-
neuerbaren am indischen Strom-Mix
von 12 auf 15 Prozent steigen.

Die Unterstützung Indiens ist ein
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz:
Das Land gehört zu den weltweit größ-
ten Emittenten von Kohlendioxid, nach
China und den USA – Tendenz stei-
gend. „Durch den weiteren Ausbau ins-
besondere von Solar- und Windkraft
kann der wachsende Ausstoß an Treib-
hausgasen in Indien gebremst wer-
den“, sagt KfW-Projektmanager Oliver
Jünger. Der klimaneutrale Strom
müsse aber dort ankommen, wo er ge-
braucht werde. Denn er wird zu 80 Pro-
zent in nur sieben der 29 Bundesstaa-
ten erzeugt. Von dort muss er in die
großen Wirtschaftszentren mit hoher
Energienachfrage gelangen. „Entschei-
dend ist das Übertragungsnetz. Nur mit
neuen Leitungen erreicht der Strom
auch die Endverbraucher. Der Ausbau
der grünen Korridore in Indien zählt zu
den ambitioniertesten Projekten der
Netzinfrastruktur weltweit.“

Insgesamt werden, finanziert durch
die deutsche Finanzielle Zusammenar-
beit, in Indien mehr als 6.500 Kilome-
ter neue Stromleitungen verlegt und
über 80 Umspannstationen gebaut
oder erneuert. Allein mit den bereits
durch die KfW mit den indischen Part-
nern abgeschlossenen Darlehensver-
trägen werden Anlagen finanziert,
durch die genug grüner Strom fließt,
um den Jahresverbrauch von etwa elf
Millionen Indern zu decken.

Héla Cheikhrouhou ist die erste Exeku-
tivdirektorin des Grünen Klimafonds
und seit 2013 im Amt. Die gebürtige
Tunesierin meint: Es muss mehr gegen
den Klimawandel getan werden.

Der Grüne Klimafonds ist ein neues
Instrument. Worin liegt sein Ziel?
Er wurde 2010 von 194 Staaten einge-
richtet, um den Paradigmenwechsel
hin zu grünen Energien zu beschleuni-
gen. Er unterstützt die Entwicklungs-
länder dabei, ihre Emissionen zu sen-
ken und sich an die Auswirkungen des
Klimawandels anzupassen.

Es gibt andere globale Fonds,
die Nachhaltigkeitsziele verfolgen.
Wo genau liegt der Unterschied?
Der Fonds ist entstanden, um einen
wesentlichen Anteil der 100 Milliar-
den US-Dollar durchzuleiten, die die
entwickelten Länder ab 2020 jährlich
bereitstellen wollen. Als multilaterale
Finanzierungsinstitution dient er
allein dem Klimaschutz und ist
darin einzigartig.

Für wie hoch halten Sie den
Investitionsbedarf, um das
Zwei-Grad-Ziel zu erreichen?
Dazu gibt es verschiedene Studien.
Nach der aktuellsten Schätzung ist
eine schrittweise Steigerung auf etwa
450 Milliarden US-Dollar pro Jahr erfor-
derlich, um alle langfristigen Investitio-
nen in Entwicklungsländern emissions-
arm und klimaresistent zu machen.

Woher sollten die übrigen Mittel
stammen?
Es besteht Bedarf an unterschiedli-
chen Finanzierungsarten, einschließ-
lich neuer öffentlicher Zuschüsse,
öffentlicher Kredite, sowie anderer
Finanzierungsarten für quasi-kommer-
zielle Projekte.

Ist der Schwerpunkt des Fonds die
Minderung von Treibhausgasen oder
die Anpassung an den Klimawandel?
Der Vorstand hat entschieden, eine
50/50-Gewichtung von Anpassung
und Vorbeugung anzustreben.

Was ist derzeit Ihre größte Sorge?
Der Einsatz gegen den Klimawandel
muss sich erheblich beschleunigen.
Der Gipfel in Paris bietet dafür eine ein-
malige Gelegenheit. Wir appellieren an
alle Beteiligten, sich für ein erfolgrei-
ches Ergebnis dort einzusetzen.

Ein karges, ödes Land: Sand, Fels und
Geröll ziehen sich bis zum Horizont,
heiß brennt die Sonne vom blauen Him-
mel. In der Ferne, am Rande der Sa-
hara, erhebt sich das Atlas-Gebirge:
Eine Kulisse, die schon Filmregisseure
für sich entdeckt haben: „Lawrence
von Arabien“ wurde hier gedreht. Die
starken Sonnenstrahlen, die die Schau-
spieler einst ertragen mussten, sind
ideale Voraussetzungen, um Strom zu
gewinnen. Hier, in der Nähe der marok-
kanischen Stadt Ouarzazate, entsteht
der größte Solarkomplex der Welt.

Dort, wo der Wind sonst nur den
Sand verweht, ragen 537.000 Spiegel
in den Himmel: 28 Spiegel bilden ein
Parabolrinnenmodul, diese sind rund
sieben Meter hoch, drei Meter breit
und stehen in 400 Reihen auf einer
Länge von jeweils 300 Metern. Die
Spiegel lenken die Sonnenstrahlen auf
breite Rohre. Das Öl darin wird auf
393 Grad erhitzt und in einen Kraft-
werksblock geleitet. „Dort erhitzt es
Dampf, der eine Turbine antreibt und
so Strom erzeugt“, erläutert der
KfW-Projektmanager Jan Schilling. Mit
293 Grad fließt das Öl heraus. Der
Kreislauf, der nachhaltig Strom er-
zeugt, beginnt erneut.

„Noor“, arabisch für „Licht“, heißen
die vier Kraftwerke, die im Solarkom-
plex Ouarzazate entstehen. Noor I hat
eine Kapazität von 160 Megawatt und
soll Ende des Jahres Strom liefern. Wei-
tere Kraftwerke sind geplant: Noor II
soll noch größer werden, Noor III ist als
„Solarturmkraftwerk“ konzipiert: Die
Spiegel leiten die Sonnenstrahlen auf
einen zentralen Wärmeabsorber, der

sich auf einem mehr als 200 Meter ho-
hen Turm befindet. Dort entstehen Tem-
peraturen von rund 700 Grad. Noor IV
wird ein Photovoltaik-Kraftwerk.

„Eine Besonderheit bei Noor I bis III
sind die Flüssigkeitssalzspeicher“, er-
läutert Schilling. Ein flüssiges Spezial-
salz speichert die Wärme bis zu acht
Stunden. Dadurch kann Strom auch ge-
liefert werden, wenn die Sonne unterge-
gangen ist – denn in den Abendstun-
den wird in Marokko am meisten Ener-
gie gebraucht.

Die KfW unterstützt das Projekt im
Auftrag des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) und des Bundesmi-

nisteriums für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) in-
nerhalb der Internationalen Klima-
schutzinitiative (IKI). Sie beteiligt sich
zusammen mit anderen internationa-
len Gebern wie der Europäischen Union
und der französischen Entwicklungs-
bank (AFD) an den Investitionskosten
von Noor I und übernimmt mit 115 Mil-
lionen Euro rund 20 Prozent der Fremd-
kapitalfinanzierung. Noor II und III för-
dert die KfW mit 654 Millionen Euro
und ist damit der größte Kreditgeber.

Nach Fertigstellung des gesamten
Komplexes werden circa 580 Mega-
watt für die Versorgung von rund 1,2
Millionen Menschen zur Verfügung ste-

hen. Damit wird der marokkanische
Wunsch unterstützt, mehr Strom aus er-
neuerbarer Energie zu produzieren und
weniger auf Importe fossiler Brenn-
stoffe angewiesen zu sein. Der jährli-
che Ausstoß an Treibhausgasen wird
gegenüber konventionellen Kraftwer-
ken um 600.000 Tonnen vermindert.

Das Projekt bei Ouarzazate produ-
ziert zunächst Energie für den eigenen
Bedarf in Marokko: Es unterstützt die
moderneEnergiepolitikdesLandesund
kann ein Vorbild für die ganze Region in
Nordafrika sein. Das lässt den Traum
wieder aufleben, dass langfristig die
Sonne der Wüste genug Energie liefert,
um Strom nach Europa zu exportieren.

2014 war ein gutes Jahr für den Klima-
schutz: Zum ersten Mal seit vierzig Jah-
ren ist die Weltwirtschaft gewachsen,
ohne dass die CO2-Emissionen gestie-
gen sind. War das der lang erhoffte
WendepunktinderinternationalenEner-
gie- und Klimapolitik, weg von fossiler
Energie hin zur „Green Economy“?

Zweifelsfrei wird sich das erst im
Rückblick beurteilen lassen. Zumal der
Anstieg der Emissionen nicht nur ge-
stoppt werden muss – sie müssen deut-
lich fallen, um die Erderwärmung auf
die international verabredeten zwei
Grad zu begrenzen. Auf jeden Fall aber
war 2014 ein „Rekordjahr für erneuer-
bare Energien“, wie der internationale
Think Tank REN21, der die Verbreitung
dieser Energien fördert und verfolgt, un-
längst vermeldete. Die gesamte instal-
lierte Leistung der regenerativen Kraft-
werke stieg demnach innerhalb eines
Jahres um 8,5 Prozent auf mehr als
1.700 Gigawatt. Zu verdanken sei dies
vor allem höheren Investitionen und na-
tionalen Plänen zur Förderung erneuer-
barer Energien, die inzwischen in 145
Ländern existieren.

Gleichzeitig wächst der weltweite
Energiebedarf rasch weiter, um rund
37 Prozent bis 2040, wie die Internatio-
nale Energieagentur (IEA) jüngst pro-
gnostizierte. Und er muss auch weiter
steigen, um Entwicklung anzuschieben
und Armut weiter zurückzudrängen. Für
fast alle wirtschaftlichen Aktivitäten
braucht es Energie: für das Trocknen
von Früchten, das Bewässern von Fel-
dern, den Transport von Waren und für
maschinelle Prozesse ohnehin. Hunger

und Mangel werden sich – auch ange-
sichts einer steigenden Weltbevölke-
rung – auf Dauer nur beseitigen lassen,
wenn alle Menschen zuverlässigen Zu-
gang zu moderner Energie haben. Im
Moment jedoch fehlt dieser noch rund
1,1 Milliarden Menschen; rund drei Mil-
liarden Menschen sind beim Kochen
und Heizen auf traditionelle Biomasse
wie Holz oder Dung angewiesen.

Auch frühere Erdöl-Länder
stellen sich allmählich um
Inzwischen erkennen allerdings immer
mehr Staaten, dass sie ihren steigen-
den Energiebedarf auf Dauer kaum
ohne den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien decken können. Auch wenn der
Markt derzeit mit Rohöl geflutet ist und
so viel Kohle wie nie zuvor abgebaut
wird – fossile Energieträger sind end-
lich. Ganz abgesehen von ihrer schädli-
chen Wirkung auf das Klima, die inzwi-
schen nur noch von einer kleinen
Gruppe von Klimaskeptikern negiert
wird. Außerdem müssen viele Staaten
fossile Energieträger für teures Geld im-
portieren, während sie im eigenen
Land oft große Potenziale für erneuer-
bare Energien haben.

Beispiel Marokko: Das Land gibt
einige Milliarden Dollar jedes Jahr für
Energieimporte aus und sieht sich
gleichzeitig mit einem Energiebedarf
konfrontiert, der jährlich um durch-
schnittlich sechs Prozent steigt. Da-
her hat sich das Königreich ehrgei-
zige Ziele zum Ausbau erneuerbarer
Energien gesetzt – denn das Poten-
zial ist erheblich, sowohl für Solar-

energie als auch für Windkraft. 42
Prozent seines Strombedarfs will Ma-
rokko im Jahr 2020 aus erneuerba-
ren Quellen decken. Dafür baut das
Land unter anderem an fünf Standor-
ten einige der weltgrößten Solar-
parks. Weil die Anfangsinvestitionen
hoch sind, erhält Marokko dafür auch
internationale Förderung, etwa von
der KfW im Auftrag der Bundesregie-
rung für das solarthermische Kraft-
werk in Ouazarzate.

Auch Südafrika nutzt zwar die reich-
lich im Land vorhandene Kohle, erwei-
tert aber seit Jahren seinen Energie-
mix. So entsteht mit internationaler För-
derung das erste grundlastfähige Solar-
turm-Kraftwerk Südafrikas, das als Wär-
mespeichertechnologie Flüssigsalz
nutzt, so dass die erzeugte Energie bis
zu zwölf Stunden gespeichert und auch
nach Sonnenuntergang genutzt werden
kann. 100.000 Menschen werden dort
in naher Zukunft zuverlässig mit um-
weltfreundlichem Strom versorgt.

Mexiko, eigentlich ein großes Erdöl-
land, baut ebenfalls mehr und mehr auf
Erneuerbare. Bis 2020 will es seine
Treibhausgasemissionen um 30 Pro-
zent und bis 2050 um 50 Prozent sen-
ken. Dafür verfolgt das Land ehrgeizige
Energieeffizienz-Programme, mit KfW-
Unterstützung zum Beispiel im Gebäu-
desektor. Gleichzeitig will Mexiko mehr
in Wasserkraft, Solarkraft, Windener-
gie und Geothermie investieren.

Wie in Marokko, Südafrika und Me-
xiko unterstützt die KfW im Auftrag der
Bundesregierung viele Staaten dabei,
auf regenerative Energien zu setzen.

Zwischen 2010 und 2015 wendete sie
dafür fast fünf Milliarden Euro auf und
zählt, das inländische Fördervolumen
hinzugerechnet, zu den größten Finan-
ziers von erneuerbaren Energien und
Energieeffizienzvorhaben weltweit.

Die deutsche Energiewende
als prominentes Vorbild
Dass die Liste an Ländern, die gezielt
„grüne Investitionen" tätigen, immer
länger wird, hat auch mit der deut-
schen Energiewende zu tun. Erstens
braucht es ein prominentes Vorbild für
so einen fundamentalen Wandel, oder
wie KfW-Vorstandsmitglied Dr. Norbert
Kloppenburg sagt: „Ein hoch entwickel-
tes Land wie Deutschland muss voran-
gehen und zeigen, dass der Um-
schwung funktionieren kann.“ Außer-
dem haben die Investitionen in erneuer-
bare Energien hierzulande dazu beige-
tragen, die Preise für Solar- und Wind-
technologien global so zu senken,
dass beide Technologien inzwischen
wettbewerbsfähig sind.

Die weltweite Energiewende scheint
also eingeleitet zu sein. Doch bis zu ih-
rer Vollendung, bis die CO2-Emissionen
„nahe Null“ liegen, wie sie der Weltkli-
marat spätestens zur Jahrhundert-
wende anmahnt, ist es noch ein weiter
Weg. Bis dahin sind noch viele Investi-
tionen in nachhaltige Energiesysteme
und Netze nötig: UN-Schätzungen zu-
folge mehrere hundert Milliarden Dollar
pro Jahr. Trotzdem sieht UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon keinen anderen
Weg, wenn er sagt: „Es gibt keinen Plan
B, weil wir keinen Planeten B haben.“

Rekord bei erneuerbaren Energien
Immer mehr Länder setzen auf nachhaltige Energiesysteme / KfW einer der größten Förderer
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„Den Einsatz
beschleunigen“

Die Direktorin des Klimafonds
plädiert für höhere Investitionen

Strom durch Wasserkraft
Besserer Zugang zu Elektrizität in Norduganda

EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG DER KFW ENTWICKLUNGSBANK

Klaus Töpfer, Exekutivdirektor des
„Institute for Advanced Sustainabi-
lity Studies“ in Potsdam:

„Das Ziel, alle Menschen mit nach-
haltiger Energie zu versorgen, ist in
greifbare Nähe gerückt: Die Vision
,Sustainable energy for all’ kann Rea-
lität werden, weil die Kosten zur Er-
zeugung, zum Transport und zur Spei-
cherung von Strom aus erneuerba-
ren Energien ständig sinken. Wenn
sich diese Entwicklung so fortsetzt,
wird Strom aus erneuerbaren Ener-
gien vor allem in den Ländern wettbe-
werbsfähig, die über deutlich mehr
Sonnenstunden beziehungsweise hö-
here Windintensität als Deutschland
verfügen; häufig sind das Entwick-
lungsländer. Die globale Verbreitung
kostengünstiger Energie aus Wind
und Sonne kann sich deshalb ent-
scheidend auf den Kampf gegen Ar-
mut auswirken. Vor diesem Hinter-
grund leistet die deutsche Energie-
wende auch einen wichtigen Beitrag
zu einer Klimapolitik, die wirtschaftli-
che Entwicklung unterstützt.“

Öko-Strom kommt aus der Wüste
Im marokkanischen Ouarzazate entsteht der größte Solarkomplex der Welt

Héla Cheikhrouhou, erste Direktorin
des Grünen Klimafonds. Foto: © GCF

Windkraftanlagen wie hier in Ägypten erzeugen nachhaltig Energie und schonen das Klima. Foto: KfW-Bildarchiv/photothek.net

Grüne
Korridore
Mehr Solar- und

Windenergie für Indien

Nachhaltig und bezahlbar
Klima und Menschen profitieren in Mexiko
von den neuen Wohnhäusern „EcoCasa“

537.000 Spiegel fangen die Kraft der Sonne ein. Foto: KfW-Bildarchiv/Jens Steingässer

Ein EcoCasa-Haus mit Solar-Warm-
wasseraufbereiter. Foto: Ingrid Hahn
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