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WO STEHT DIE
ENERGIEWENDE?

Sparpotenziale zu erschließen und die Effizienz zu verbessern.“ Zugleich sei die Energiewende für die Mittelständler eine gute
Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen –
nicht nur in Deutschland.
Diese Aspekte unterstreicht auch der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen
Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer.
„Richtig angegangen kann die Energiewende zu einem wirtschaftlichen Erfolgsfaktor
für unsere Handwerksunternehmen werden
und ihnen helfen, ihre Kosten zu senken.“
Ganz zentral sei aber, dass die politischen
Rahmenbedingungen dies konsequent unterstützten und dass Energieeffizienz endlich als wichtiger Bestandteil der Energiewende anerkannt werde. „Bei der Steigerung
von Energieeffizienz kann gerade das Handwerk maßgeblich zum Gelingen des Vorhabens insgesamt beitragen“, so Wollseifer.

Als die Bundesregierung das ErneuerbareEnergienGesetz vor 13 Jahren auf den Weg brachte,
war das der Startschuss für eine Umsteuerung von fossilen auf erneuerbare Energien. Inzwischen
ist daraus das Megaprojekt Energiewende geworden, mit einzigartigem Pilotcharakter – das
nicht nur national, sondern auch international Aufsehen erregt.
Deutschland gilt heute als Prüfstein: Wenn
es hier gelingt, so heißt es in vielen Ländern, die Versorgung – sicher und bezahlbar – von den fossilen Ressourcen auf die
erneuerbaren Energien umzustellen, ist
das auch andernorts machbar. Wenn nicht,
wollen sich viele Regierungen erst gar nicht
auf dieses Experiment einlassen. Doch so
schnell wie anfangs gedacht, ist der Umstieg nicht zu realisieren. Denn die Energiewende ist die größte industrie- und energiepolitische Herausforderung der letzten
Jahrzehnte. „Sie bedeutet einen Meilenstein
für die Modernisierung unserer Volkswirtschaft“, bringt es der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV),

Georg Fahrenschon, auf den Punkt. „Sie verbindet Energie sparen, Energieeffizienz und
erneuerbare Energien.“ Daher sei die Unterstützung aller gesellschaftlichen Gruppen
erforderlich – vor allem die der Wirtschaft.
Der Mittelstand trägt ganz entscheidend
zum Gelingen der Energiewende bei: „Sein
Können, egal ob in der energetischen Gebäudesanierung oder in der Erzeugung erneuerbarer Energien, macht dieses Jahrhundertprojekt erst möglich“, betont der
Projektleiter Mittelstandsinitiative Energiewende des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Christoph Petri.
„Die Firmen tragen auch dazu bei, weitere

nen von 370 Milliarden Euro erforderlich.
„Das ist viel Geld. Aber diese Investitionen
verpuffen nicht, denn sie fließen unter anderem in die Firmen, die zu ihrer Realisierung beitragen“, sagt DSGV-Präsident Fahrenschon zuversichtlich. Ohnehin zeige sich
schon jetzt vielfach, dass der Erfolg möglich
ist: „Unsere Exportwirtschaft belegte 2012
mit einem Anteil von 15,4 Prozent einen
Spitzenplatz beim weltweiten Handel mit
Umweltschutzgütern. Und trotz der Stilllegung von acht Atomkraftwerken hat Deutschland im selben Jahr mehr Strom ins Ausland exportiert als dort eingekauft. Der
Überschuss war fast viermal höher als im
Vorjahr. Außerdem hat die Produktion von
Strom und Wärme aus erneuerbaren Energiequellen allein 2012 rund 146 Millionen
Tonnen Treibhausgase vermieden“, betont
Fahrenschon. „Wir sind also auf dem richtigen Weg, um unsere Zukunft zu sichern:
ökonomisch und ökologisch.“

Um die Energiewende bis zur Mitte dieses
Jahrhunderts zu vollziehen, sind InvestitioDie investitionen in Erneuerbare-Energien-anlagen im Jahr 2012 betrugen
19,5 Milliarden Euro.
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Unterm Strich
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Intelligente Selbstversorgung

Eine Erfolgsgeschichte: Schon seit vielen Jahren stellt die J. Schmalz GmbH ihre Produkte
energieeffizient her und erzeugt Wärme und Strom selbst.

Immer mehr Unternehmen arbeiten energieeffizient, set
zen auf Wärmedämmung oder nutzen die verschiedenen
Möglichkeiten erneuerbarer Quellen, um ihre Energie zu
erzeugen. Hausgemachter und dabei klima- und umwelt
freundlicher Strom ist keine Seltenheit mehr. Auf diese
Weise sichern sich die Betriebe nicht nur gegen steigende
Kosten oder mögliche Versorgungsengpässe ab. Sie wer
den auch zum Vorbild und beweisen vor allem eines: Auch
wenn erst einmal investiert werden muss – unterm Strich
lohnt sich der Einsatz.

Das sei nur ein Ideal, hört man oft: Ein
Unternehmen, das energetisch autark ist –
in der Praxis gäbe es so etwas nicht. Die
J. Schmalz GmbH im schwäbischen Glatten – der weltweit führende Anbieter in der
Vakuumtechnik – beweist das Gegenteil:
„Wir sind ein Positiv-Energie-Unternehmen“,
sagt Wolfgang Schmalz, einer der beiden
geschäftsführenden Gesellschafter. „Wir erzeugen mehr Energie aus erneuerbaren
Energiequellen, als wir verbrauchen.“
Zur Stromproduktion betreibt das Unternehmen zwei Windkraft-, eine Wasserkraftsowie mehrere Fotovoltaikanlagen. „Wärme
gewinnen wir überwiegend aus unserer
Holzhackschnitzelheizanlage und unsere
Solarthermieanlage unterstützt die Warmwassererzeugung“, sagt Schmalz. Zudem
entschied sich das Unternehmen bei dem
Bau einer neuen Produktionshalle beispielsweise, die Nordlicht-Scheddächer gleichzeitig als Unterkonstruktion für eine 3.000
Quadratmeter große Fotovoltaikanlage zu
nutzen. Sie erzeugte 2012 gemeinsam mit
weiteren Fotovoltaikanlagen auf dem Fir-

menareal mehr als 575.000 Kilowattstunden Solarstrom. Die Gesamtenergieeffizienz
der Produktionshalle liegt 57 Prozent unter
den Vorgabewerten der deutschen Energieeinsparverordnung. Im Zeitraum von 2008
bis 2012 hat die eigene Energieerzeugung
bei Schmalz zu einem Überschuss von
299.878 Kilowattstunden geführt – Überschüsse speist das Unternehmen in das öffentliche Netz ein. „Darüber hinaus legen
wir großen Wert darauf, unseren eigenen
Energiebedarf kontinuierlich zu reduzieren“, so Schmalz weiter. Das funktioniert
beispielsweise über ein intelligentes Lastmanagement-System, das Stromlastspitzen
ausgleicht. Ein Großteil des Energieverbrauchs bleibt bei Schmalz deshalb CO2neutral. 2012 erwirtschaftete das Unter
nehmen ein Netto-CO2-Guthaben und entlastete die Umwelt um 1.277 Tonnen des
schädlichen Treibhausgases. Zudem legt
Schmalz Wert auf ressourceneffiziente
Produkte; die Einflussfaktoren auf den sogenannten Product Carbon Footprint werden in allen Phasen des Produktlebens
zyklus minimiert.
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Das Brot ist der Chef

Das Müsli-Prinzip

Märkisches Landbrot ist eine der ältesten Bäckereien Berlins. Seit mehr als 80 Jahren
wird hier gebacken – und seit rund 20 Jahren energieeffizient.

Drei junge Männer, eine Idee: individuell kombinierbares Müsli –
vollwertig, nachhaltig und klimaneutral

Wenn Christoph Deinert über Brot redet,
schwingen Begeisterung und Überzeugung
ebenso mit wie Verantwortungsbewusstsein. Deinert ist Geschäftsführer der Mär
kisches Landbrot GmbH, einer Berliner
Brotbäckerei, die hauptsächlich den Naturkostfachhandel versorgt. „Unser Anspruch
ist es“, betont Deinert, „hochwertige Brote
zu backen. Dabei steht die nachhaltige Beziehung zwischen unserem Brot, den Menschen und der Natur ganz oben.“ Damit ist
eigentlich schon alles gesagt.
Denn diesem Ziel ordnet das Unternehmen
alle Entscheidungen unter: Das Brot besteht
nicht nur zu 100 Prozent aus ökologisch
zertifizierten Demeter-Rohstoffen und wird
mit dem Wasser aus einem eigens gebauten Brunnen hergestellt – auch die gesamte
Produktion ist an ökologischen Grundsätzen
ausgerichtet. Schon seit Mitte der 1990erJahre setzen die Berliner ihren Anspruch
um, maximale Energieeffizienz zu erzielen:
„Wir sind seit 1995 der europaweit erste
Lebensmittelhersteller mit einem nach EMAS
zertifizierten Umweltmanagementsystem“,

so Deinert. Dieses System ist ein Instrument
der Europäischen Union, das Unternehmen
dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kon
tinuierlich zu verbessern. „Außerdem arbeiten wir ausschließlich mit einer die Umwelt
schonenden und entlastenden Technik.“
Dazu zählen neben dem Gebäudevollwärmeschutz und den energiesparenden Thermoölofen-Systemen auch der pelletbefeuerte Holzbackofen, die Brennwerttherme,
mehrere Wärmerückgewinnungsanlagen und
die Regenwassernutzung. Außerdem vermindere eine Fotovoltaikanlage den Strombedarf. „Die übrige Energie wird vollständig
regenerativ erzeugt.“
Auf die Frage nach Kosten und Rentabilität
antwortet der Geschäftsführer gelassen, dass
er sie nicht beantworten könne. „So genau
habe ich das nie ausrechnen lassen“, so
Deinert. „Aber wir arbeiten seit vielen Jahren profitabel.“ Viel wichtiger seien die
Qualität des Brotes und der Einklang mit
Umwelt und Klima. „Das Brot ist unser Chef.
Alles andere ist sekundär.“

Mymuesli steht für individuell, hip – und
eben für: Müsli. Jeder kann sich per Mausklick einen Mix aus mehr als 80 Flocken,
Früchten, Nüssen und Co. zusammenstellen
oder in unternehmenseigenen Läden sowie
ausgewählten Supermärkten fertige Mischungen kaufen. All das ist den Kunden bereits
hinlänglich bekannt. Auch die Tatsache, dass
die Passauer Müslimanufaktur fast ausschließlich mit Produkten aus kontrolliert
biologischer Landwirtschaft aus ihrer Heimatregion arbeitet, wissen viele Kunden.
Viele wissen aber nicht, dass die drei Firmengründer versuchen, alle anderen Zutaten möglichst klimaneutral zu beschaffen.
„Nachhaltigkeit ist für uns immer wichtig“,
sagt Mitbegründer Max Wittrock. „Trotzdem
lässt sich nicht vermeiden, dass viele Produkte aus dem Ausland stammen.“ Um deren Transport möglichst klimafreundlich zu
gestalten, setzt das Unternehmen auf eine
CO2-optimierte Beschaffungskette. „Wir versuchen alles, um den Kohlendioxidausstoß
beim Transport gering zu halten“, betont
Wittrock. „Daher kommen Flugzeuge für

uns erst gar nicht infrage, sondern nur
Schiffe.“ Den dabei dennoch nicht zu vermeidenden Ausstoß kompensiert das Unternehmen mit der finanziellen Unterstützung von Klimaschutzprojekten in Peru
und der Türkei.
Was für die Beschaffung der Zutaten gilt,
gilt auch für die Versendung der individualisierten Müslis. „Die verschicken wir mit dem
GoGreen-Programm von DHL. Für jede Sendung wird eine Pauschale fällig, die dann
ebenfalls in ökologische Projekte investiert
wird“, so Wittrock weiter. Auch bei der Verpackung achten die Unternehmer auf ökologische Kriterien: Plastikdeckel und Alumembran lassen sich ohne Weiteres recyceln.
„Und unsere Säcke werden aus Maisstärke
hergestellt und sind so voll kompostierbar.“
Besonders erfreulich, so Wittrock, ist an diesem konzertierten Vorgehen, dass es sich
nicht nur für die Umwelt lohnt: „Wir sparen
damit auch den ein oder anderen Euro im
Jahr. Nachhaltigkeit belohnt also im doppelten Sinne.“
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Einfacher, als man denkt

Von der Jugendherberge auf dem Land bis
hin zu Weltkonzernen – immer mehr Betriebe und Unternehmen wollen CO2-neutral
sein oder sind es schon. Aber mit dieser Entscheidung sind viele Fragen verbunden.
Wie gehe ich das an? Welche Emissionsquellen muss ich dabei berücksichtigen und
welche Klimaschutzprojekte kann ich zur
„Neutralisierung“ der Emissionen einsetzen?
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) im Verband kommunaler Unternehmen bietet in
Kooperation mit den Sparkassen interessierten Firmen mit ihrem Gewerbecheck
ENERGIE ein kostenloses und einfach zu
bedienendes Online-Instrument, mit dem
die Firmen selbst Einsparpotenziale und
branchenspezifische Energiekennzahlen ermitteln und so sehen können, wo Möglichkeiten zur CO2-Reduktion bestehen. Durch
die an die Bedürfnisse verschiedener Bran-

chen angepassten Energiespartipps können die Nutzer anschließend die nötigen
Schritte einleiten – und so ihren Energieverbrauch optimieren.
Die ASEW ist mit gutem Beispiel vorangegangen und arbeitet selbst seit einiger Zeit
CO2-neutral. Nachdem das Unternehmen
bereits seit vielen Jahren das eigene klimaneutrale Stromprodukt Watergreen der Stadtwerke bezieht und auf diese Weise seinen
CO2-Ausstoß um viele Tonnen reduzieren
konnte, hat es im vergangenen Jahr seine
Geschäftsstelle komplett CO2-neutral gestellt. Die Klimaeigenbilanzierung hatte
zuvor noch einen CO2-Gesamtausstoß von
114 Tonnen pro Jahr ergeben – verursacht
vor allem durch die benötigte Heizwärme.
Diese Menge gleicht die ASEW nun durch
die Investition in anerkannte Klimaschutzprojekte wie den Ausbau von Wasserkraftund Windkraftanlagen in der Türkei aus.

frau Wallikewitz, viele Menschen sagen,
die Klimaneutralstellung sei nichts anderes
als ein Versuch, das schlechte gewissen
reinzuwaschen. Wie sehen Sie das?
Bevor sich Unternehmen klimaneutral
stellen können, steht am Anfang ja bereits
die maximal mögliche Reduzierung ihres
CO2-Ausstoßes sowie die größtmögliche Steigerung der Energieeffizienz. Erst die dann
noch verbleibenden Emissionen werden durch
CO2-Kompensationszertifikate neutralisiert.
Und da ist es natürlich wichtig, seriöse – am
besten zertifizierte – Projekte zu finden, damit sich das Ganze unterm Strich nicht
doch um eine Alibiveranstaltung handelt.

Wie viele Mittelständler werden ihrer Meinung nach bis 2020 ihre Unternehmen energieeffizient saniert haben? Wie viele bis 2050?
Das hängt von vielen Bedingungen ab –
vor allem von den politischen Rahmenbedingungen. Nachdem die Energiewende bislang auf drei Ministerien verteilt war, was
zu vielen Verzögerungen geführt hat, obliegt ihre Durchführung nun dem Bundeswirtschafts- und dem Bundesumweltministerium. Das könnte zu einem schnelleren
Vorgehen führen.

Warum sind viele firmen bei energetischen
Maßnahmen noch immer zurückhaltend?
Sie denken oft, dass damit automatisch
hohe Summen verbunden sind. Dabei lässt
sich auch mit geringen Investitionen schon
viel erreichen, etwa durch ein gezieltes Energiemanagement. Sollten tatsächlich große
Investitionen erforderlich sein, unterstützen
wir sie gerne im Zusammenspiel zum Beispiel mit der jeweiligen Sparkasse dabei, die
entsprechenden Förderungen zu beantragen.

Energiesparpotenziale ermitteln
Der Gewerbecheck ENERGIE ist ein internetbasiertes Instrument für Firmen mit einem Strom
verbrauch von 6.000 bis 100.000 Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) und einem Gas/Wärmever
brauch von 35.000 bis 300.000 kWh/a. Mit seiner Hilfe lässt sich ganz einfach eine Selbstanalyse
des Energieverbrauchs im Unternehmen durchführen. Die Berechnungen basieren auf dem Ver
gleich der eingegebenen Zahlen mit für die Branche ermittelten Durchschnittswerten. Im ersten
Schritt erstellt der Gewerbecheck eine betriebliche Energieverbrauchsanalyse. Dann identifiziert
und untersucht er die Hauptenergieverbraucher genauer auf Einsparmöglichkeiten. Anhand von
Branchenvergleichswerten ermittelt er anschließend, wo Einsparpotenziale liegen und liefert
erste allgemeine Empfehlungen für die Senkung des Energieverbrauchs.

Daniela Wallikewitz ist seit Juli 2013 ASEWGeschäftsführerin. Zuvor führte sie als Prokuristin
bei PricewaterhouseCoopers mehrere StadtwerkeArbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften –
unter anderem zu den für Stadtwerke immer relevanter werdenden EnergiewendeThemen
Smart Metering, Smart Home und EMobilität.
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„Energetische Maßnahmen
finden im Huckepack statt.“
Oft heißt es, der Mittelstand lehne die Energiewende ab. Dr. Hubertus Bardt, Energieexperte
am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, betrachtet diese Einschätzung als Trugschluss.
Er macht einen viel simpleren Grund für die Zurückhaltung verantwortlich.
Herr Dr. Bardt, ist die Energiewende eher
eine Herausforderung oder ein Wirtschaftsfaktor für den Mittelstand?
Aktuell stellt die Energiewende für viele
Unternehmen, die hohe Stromrechnungen
haben, ein wirtschaftliches Risiko dar. Die
Stromkosten sind in den letzten Jahren
deutlich gestiegen. Zudem bestehen Zweifel, ob das hohe Maß an Versorgungssicherheit zu halten ist. Aber natürlich beinhaltet
sie auch jede Menge Chancen. Vielen Unternehmen eröffnet sie ein zusätzliches Geschäftsfeld. Das betrifft vor allem jene, die
erneuerbare Energien erzeugen oder Techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz entwickeln.

Energieintensive Unternehmen, auch im
Mittelstand, denken verstärkt darüber nach,
ihren Strom selbst zu produzieren. Wie bewerten Sie das?
Schon jetzt sichern sich viele Unternehmen durch eigene Stromerzeugung gegen
ständig steigende Kosten und mögliche Versorgungsengpässe ab. Aber solange die nötigen Speichertechnologien fehlen, um sich
rund um die Uhr selbst versorgen zu können, halte ich die oft beschworene Energieautarkie eher für eine Vision als für ein
tatsächliches konkretes Ziel.
Wie sollte ein Energiekonzept aussehen,
um den Erfolg des Mittelstands langfristig
zu unterstützen?
Wir brauchen einen Kostendeckel und
einen Wettbewerb zwischen verschiedenen
Anbietern und Technologien, um zu verhindern, dass steigende Strompreise eine
zu große Belastung werden. Wir sollten zu
einem wettbewerbsorientierten System kommen mit einer Differenzierung zwischen
planbarem und unplanbarem Strom. Außerdem ist es wichtig, dass wir mit der Energiewende und dem Klimaschutz nicht allein
bleiben. Wenn andere Länder nachziehen,
können wir verhindern, dass der Strompreis bei uns zum permanenten Wettbewerbsnachteil wird.

Warum sind bislang viele firmen in puncto
energetischer Modernisierung zurückhaltend? ist das eine absage an die Energiewende?
Nein. Alle wissen, dass sie damit bares
Geld sparen können. Aber die Mittelständler müssen genau kalkulieren – Investitionen dürfen sich nicht gegenseitig „kannibalisieren“: Wenn ein Unternehmen für den
Erfolg am Markt investieren muss, wird es
energetische Maßnahmen zurückstellen.
Die finden daher eher sozusagen huckepack statt: Wenn das Dach einer Halle neu
eingedeckt und dafür das Gerüst schon aufgestellt wird, kann sich die Dämmung der
Wände auch schneller rechnen.
ist die Energiewende eine Chance für deutsche Unternehmen, auf diesem gebiet – ähnlich wie in der automobilindustrie – den
Weltmarkt anzuführen?
Sie kann zu dieser Chance werden, wenn
wir sie erfolgreich zu Ende führen – nicht
nur im Dienst der Umwelt, auch im Dienst
der Wirtschaft. Im Moment dominieren Unsicherheiten, viele Weichen sind noch nicht
gestellt und es fehlen Innovationen für einen reibungsloseren Übergang. Wir müssen weniger in Schnelligkeit bzw. Jahreszahlen und mehr in Qualität, Sicherheit
und Kosten denken.

Fördermittel Sparkassen

Dr. Hubertus Bardt ist Leiter des Kompetenz
felds Umwelt, Energie, Ressourcen sowie
stellvertretender Leiter des Wissenschaftsbe
reichs Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik am
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln.

Sparkassen vergeben Förderkredite für Energieeffizienz in Unternehmen bei Neubau und
Sanierung gewerblicher Gebäude, Querschnittstechnologien, Anlagetechnik oder der Energie
erzeugung (zum Beispiel KraftWärmeKopplung). Hinzu kommen die Erzeugung erneuerbarer
Energien und – für Wohnungsbauunternehmen – die einschlägigen Förderungen für energie
sparenden Wohnraum. Dafür gibt die KfW zinsgünstige Refinanzierungsmittel; bekannt sind
das KfWEnergieeffizienzprogramm bzw. deren Programme „Erneuerbare Energien“ sowie
„Energieeffizient bauen“ und „Energieeffizient sanieren“. Zum Teil noch günstigere Förder
kredite ermöglichen auch die Landwirtschaftliche Rentenbank oder einige Landesförderinstitute.
Aus der Energieberatung Mittelstand gibt die KfW Zuschüsse zur Vorbereitung von Investi
tionen. Weitere mögliche Förderungen geben teilweise Kommunen, Energieversorger oder
andere Einrichtungen. Sparkassen kennen in diesem großen Mosaik die jeweils bei ihnen vor
Ort verfügbaren Fördermittel und beraten gern über deren Nutzung.
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Professor Jeremy rifkin ist ein USameri
kanischer Soziologe, Ökonom, Publizist sowie
Gründer und Vorsitzender der Foundation on
Economic Trends. Er ist Berater verschiedener
Regierungen und der EUKommission.

DER IDEALE
PARTNER
„I’ve been waiting a long time to meet you!“,
beginnt Professor Jeremy Rifkin seine Rede,
als er im April 2013 zu den Vorständen der
deutschen Sparkassen spricht. „Ich habe lan
ge darauf gewartet Sie zu treffen!“
Stille im Saal: Auf dem Sparkassentag haben seit jeher namhafte Wirtschaftsexperten und Politiker gesprochen. Aber dass
sich ein Ökonom und Soziologe aus den
USA, der neben der Bundesregierung nicht
nur die Europäische Kommission, sondern
auch zahlreiche andere Regierungen weltweit berät, mit so viel Begeisterung an die
Vorstände richtet, hat es bis dahin noch
nicht gegeben.
Rifkin spürt die Verwunderung. Kurz hält er
inne, dann wiederholt er den ersten Satz –
um eine fast noch unglaublichere Aussage
hinterherzuschicken: „Ich habe lange darauf gewartet Sie zu treffen! Denn die Sparkassen können die Energiewende in Deutsch-

land verwirklichen.“ Die Überraschung weicht
nun gespannter Erwartung, doch Rifkin löst
das Rätsel umgehend auf: „Durch Ihre dezentrale Struktur und Ihre flächendeckende Präsenz können Sie DER Finanzpartner
der Menschen sein, die aus erneuerbaren
Ressourcen Energie machen. Sie sind der
ideale Partner!“
Rifkin erklärt: „Als der Ölpreis im Juli 2008
weiter auf 147 Dollar pro Barrel anstieg, fiel
die Wirtschaft in eine Rezession. Das war
ein ökonomisches Erdbeben.“ Mit dem Einbruch der Konjunktur sei dann auch der
Ölpreis wieder gefallen, „bis er so niedrig war,
dass wir den Konjunkturmotor wieder anwerfen konnten“. Er befürchte aber, mahnt
Rifkin, dass sich dieser Teufelskreis alle drei
bis vier Jahre weltweit wiederholt, weil die
Wirtschaft von der Energie abhängig ist.
Um das abzuwenden, brauche es die Energiewende, betont der Wissenschaftler. Da-

für habe er für die Bundesregierung und
die EU-Kommission ein Konzept basierend
auf fünf Pfeilern entworfen. Der erste Pfeiler besteht aus der Zielmarke von 20 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien im
Jahr 2020. Deutschland hat dieses Ziel
schon erreicht und strebt nun 40 bis 45 Prozent im Jahr 2025 und 55 bis 60 Prozent für
2035 an. Der zweite Pfeiler sieht vor, jedes
einzelne Gebäude in ein Mikrokraftwerk
zu verwandeln – um mit Solaranlagen auf
dem Dach, Windrädern auf dem Grundstück, Wärme aus der Erde oder aus Müll
vor Ort Energie zu gewinnen. Um die dafür
nötige Infrastruktur zu schaffen, braucht
man Millionen von Arbeitskräften, das sorgt
für Wirtschaftswachstum. Der dritte Pfeiler
besteht in der Speicherung und bedarfsgerechten Abgabe von Energie, der vierte aus
einer e-mobilen Gesellschaft mit elektrisch
aufladbaren Fahrzeugen. Bei dem fünften
treffen Energie- und Kommunikation in Form
eines Energie-Internets aufeinander, über

ratHaUS

das in Deutschland und Europa Energie
aktiv geordert und geliefert werden kann.
„Mithilfe dieser fünf Pfeiler können Millionen von Gebäuden erneuerbare Energie
vor Ort aufnehmen, sie mittels Wasserstoff
speichern, und sie dann in Elektrizität umwandeln. Energie, die man selbst nicht
braucht, kann man überall in Deutschland
und Europa über das Energie-Internet verkaufen“, schließt Rifkin seinen Vortrag und
verweist dabei noch einmal auf die Wichtigkeit der Sparkassen in einer Partnerschaft
mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft: „Durch
die finanzielle Begleitung von Menschen
und Unternehmen in Ihren Geschäftsgebieten liegt es in Ihrer Hand, die Energiewende
zu realisieren!“
Noch einmal herrscht kurz Stille im Saal –
dann langer Applaus.
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Hilfreiche Publikationen und Einrichtungen

leitfaden Energieeffizienz im Büro (lfU)
www.lfu.bayern.de/energie/
buerogebaude/index.htm
Der Leitfaden des Bayerischen Landes
amtes für Umwelt informiert knapp und
auf den Punkt unter anderem anhand
von BestPracticeBeispielen über erfolg
versprechende und kostensparende
Einsparpotenziale im Bereich Energie
in Bürogebäuden.

Klimaschutz-Unternehmen
www.klimaschutz-unternehmen.de
Der Verein „KlimaschutzUnternehmen“
ist ein Zusammenschluss von Unterneh
men, die bei Klimaschutz und Energie
effizienz eine Vorreiterrolle einnehmen.
Sie sind ein bundesweites, branchenüber
greifendes Exzellenznetzwerk für Klima
schutz und Energieeffizienz. Die Mitglieder
verpflichten sich freiwillig zu messbaren
und ambitionierten Zielen bei ihrer eige
nen Produktion, ihren Produkten oder
Dienstleistungen im Klimaschutz und der
Energieeffizienz. Durch ihr eigenes Bei
spiel zeigen sie anderen Unternehmen die
wirtschaftlichen Vorteile von Investitionen
in Klimaschutz und Energieeffizienz auf.

nationale Plattform Elektromobilität
www.forum-elektromobilitaet.de
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt,
alternative Antriebstechnologien und
konzepte für einen schnellen Markt
eintritt voranzutreiben, einen Leitmarkt
für Elektromobilität in Deutschland zu
schaffen, relevante Kompetenzen auf dem
Gebiet der Elektromobilität zu bündeln
sowie den Aufbau von Systemkompetenz
für die deutsche Wirtschaft im Bereich
der Elektromobilität zu unterstützen.

DEnEff – Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz
www.deneff.org
Die DENEFF ist das erste unabhängige, in
dustrieübergreifende Netzwerk von Unter
nehmen der Energieeffizienzbranche in
Deutschland zur gemeinsamen politischen
Interessensvertretung. Ziel dieses Netz
werks ist die beschleunigte Marktentwick
lung für Produkte und Dienstleistungen
des Energieeffizienzsektors durch effek
tive, konsistente und sinnvolle Politikge
staltung. Die DENEFF geht davon aus, dass
nur auf diese Weise positive gesamtwirt
schaftliche Effekte wie zusätzliche Inves
titionen, Arbeitsplätze und Technologie
vorsprünge erzielt werden können.

Exportinitiativen Energieeffizienz und Erneuerbare
Energien (BMWi)
www.efﬁciency-fromgermany.info und
www.exportinitiative.de
Die beiden Initiativen des Bundesminis
teriums für Wirtschaft und Energie und sei
ner Partner unterstützen zum einen deut
sche Anbieter von Produkten, Systemen und
Dienstleistungen im Kontext der Energie
effizienz. Zum anderen begleiten sie die fort
schreitende Internationalisierung der deut
schen ErneuerbareEnergienBranche mit
einem gebündelten Vorgehen in den Be
reichen Außenwirtschaftsförderung, Klima
schutz und Entwicklungszusammenarbeit.
Auf den InitiativenWebsites finden sich
umfassende Informationen zu den wichti
gen Handlungsfeldern und allen relevanten
Partnern. Einen besonderen Schwerpunkt
der Exportinitiative Energieeffizienz bilden
Aktivitäten in Ländern mit hohem Wirt
schaftswachstum, Industriemärkte von
strategischer Bedeutung für die Export
wirtschaft und Schwellenländer.

good-Practice-label
der dena
www.energieefﬁzienzonline.info
Die Deutsche EnergieAgentur GmbH dena
zeichnet mit dem GoodPracticeLabel vor
bildliche Projekte aus, die zur Endenergie
einsparung beitragen. Die Vorstellung
der Projekte soll andere dazu motivieren,
selbst Energieeffizienzprojekte durchzu
führen, und ihnen dafür konkrete Anregun
gen geben. Das Label wird in vier Kate
gorien verliehen: Information & Motivation,
objektbezogene Projekte, gebäudebezo
gene Projekte und Managementsysteme.
Detaillierte Beschreibungen sowie Infor
mationen zum Label und das Online
Bewerbungsformular finden sich unter
www.energieeffizienzonline.info.
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Sparkasse Musterstadt.
Der ideale Partner
für Ihre Energiewende.

