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Höher
Alles hat Grenzen – auch das Wachstum. Fast die Hälfte der bewohnbaren
Erdoberfläche ist heute besiedelt oder beackert. Forscher sehen das ökologische
Gleichgewicht der Erde in Gefahr. Ihrer Ansicht nach könnten Klimawandel,
Bevölkerungswachstum und Umweltzerstörung möglicherweise noch in diesem
Jahrhundert das Ökosystem unwiderruflich kollabieren lassen.

schneller

weiter
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MAssHAlten lieGt iM trenD
Die Jahrzehnte des „höher, schneller, weiter“
und des maßlosen Verbrauchs natürlicher
Ressourcen sind vorbei. In vielen Ländern,
so auch – und besonders – in Deutschland
hat ein Umdenken begonnen. Viele Men
schen hinterfragen ihren Umgang mit ener
getischen Ressourcen stärker und gestal
ten ihn nachhaltiger, auch wenn das einige
Herausforderungen mit sich bringt.
„Wie verändere ich die Umwelt durch mein
Handeln?“ oder „Wann und wofür setze ich
welche Ressource wirklich ein?“ – das sind
Fragen, die zunehmend das Bewusstsein prä
gen. Immer mehr Menschen verstehen, dass
maßhalten beim Energiekonsum zu Hause
beginnt und dass die Abkehr von fossilen
Brennstoffen die Unterstützung aller braucht.
Aber es gibt auch noch Stimmen, die hier
vor allem auf eine vermeintliche Allein
verantwortung der Wirtschaft oder auf die
Versäumnisse anderer Länder verweisen.
„Es ist immer leicht, auf andere zu zeigen“,
sagt der Präsident des Deutschen Sparkas
sen und Giroverbandes (DSGV), Georg Fah
renschon. Man könne sich natürlich fragen,
warum gerade wir uns in Deutschland für

etwas verantwortlich fühlen sollen, an dem
doch die ganze Welt beteiligt ist, wie etwa
der Klimawandel. Aber die Antwort darauf
falle ebenfalls leicht: „Weil jeder Einzelne
Teil dieses Problems ist“, betont der DSGV
Präsident. „Aber auch, weil es viele Vorteile
mit sich bringt umzudenken.“ Wenn wir alle
gemeinsam zu einem nachhaltigeren Lebens
stil übergingen, beeinträchtigten wir viel
leicht nicht die Lebensqualität dieser Gene
ration oder die unserer Kinder, „aber ganz
sicher die unserer Enkel“.
Auch der Vizepräsident des „Wuppertal Ins
tituts für Klima, Umwelt, Energie GmbH“,
Prof. Dr. Manfred Fischedick, sieht einer
seits die Komplexität der Herausforderung,
ein ganzes Land einer Energiewende zu
unterziehen. „Vieles daran kommt einer
kleinen Revolution gleich“, bringt es Profes
sor Fischedick auf den Punkt. Gerade, dass
es innerhalb eines guten Jahrzehnts gelun
gen sei, den Anteil der erneuerbaren Ener
gien von knapp fünf auf gut 24 Prozent zu
steigern, sei weltweit einzigartig und mache
Mut. Andererseits erkennt er an, dass die
Energiewende für eine Übergangszeit zu
Mehrkosten führe, die zurzeit besonders von

den Privathaushalten getragen würden. „Hier
muss perspektivisch ein Ausgleich herge
stellt werden“, betont der Klimaexperte.
„Aber noch besser ist es, selbst initiativ zu
werden, Energie effizient zu nutzen und
sparsam mit ihr umzugehen“, empfiehlt
er. Denn ein gedämmtes Haus oder eine
moderne Waschmaschine brauchten deut
lich weniger Energie – und kosteten damit
auch weniger. Zugleich verweist Professor
Fischedick auf das Sparpotenzial einer ei
genen Stromerzeugung: „Solarzellen sind
deutlich günstiger geworden, nehmen auf
dem Hausdach keinen Platz weg und liefern
uns Strom zu Kosten unterhalb der Bezugs
kosten von unserem Stromversorger“, sagt
er. Zudem bringe die Einspeisung des un
genutzten Stroms in das öffentliche Netz
bares Geld.
Der Wuppertaler Klimaschutzexperte und
der Präsident des DSGV sind sich einig, dass
es noch Jahrzehnte braucht, bis die Ener
giewende vollzogen ist. „Wir müssen acht
sam vorgehen und brauchen den Mut für
Anpassungen, damit dieses Projekt nicht

zu einem Eigentor wird“, betont Professor
Fischedick. „Wenn wir bis zum Jahr 2050
gut 80 Prozent unserer Ziele umgesetzt ha
ben, können wir zufrieden sein.“ Aber sie
stimmen auch darin überein, dass diese
Ziele Einsatz erfordern. „Wir alle müssen
hinter der Energiewende stehen. Jeder sollte
bei sich zu Hause anfangen“, so Fahrenschon.
„Nur dann kann sie zum Erfolg führen.“
georg fahrenschon ist seit mai 2012 Präsident des DSgV. zuvor war er bayerischer finanzminister und mitglied des Deutschen Bundestages sowie des Bayerischen Landtages.
Prof. Dr. manfred fischedick ist Vizepräsident des „wuppertal instituts für Klima,
umwelt, energie gmbh“. Darüber hinaus ist
er unter anderem koordinierender Leitautor
im weltklimarat (intergovernmental Panel
on Climate Change) und mitglied im „Seoul
international energy advisory Council (SieaC)“
und im Lenkungskreis des „netzwerks Kraftwerkstechnik nrw“.

Der anteil der erneuerbaren energien am deutschen Bruttostromverbrauch ist
seit dem Jahr 1990 massiv gestiegen: von 3,1 Prozent auf 22,9 Prozent in 2012.
Dennoch ist der Anteil fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung sehr hoch.

Fossile Brennstoffe 77,1 %

erneuerbare energien
22,9 %
Windenergie 7,7 %
Biomasse 5,7 %
Fotovoltaik 4,7 %
Wasserkraft 3,6 %
Solar und Geothermie 1,2 %

Quelle: Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und reaktorsicherheit (BmU)
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Meine Zukunft und ich
teil der Wärme verloren. Eine Dämmung
der Gebäudehülle reduziere den Heizwär
mebedarf daher am wirksamsten.

„Es ist höchste Zeit umzudenken: Unser Konsum zehrt zu sehr an der Substanz unserer Erde.
Das gilt auch für unseren Energieverbrauch“, sagt Ulrich lehwalder, verheiratet, Vater von vier
Kindern – und Hausbesitzer.

wärmedämmung

erneuerbare energie

Beleuchtung

mobilität

heizung

haushaltsgeräte

„Wenn ich mir anschaue, welche Entwick
lung die Welt in den vergangenen Jahr
zehnten genommen hat, ist mir eines klar:
So wie bislang können wir nicht weiterma
chen“, betont Lehwalder. Daher hat sich sei
ne Familie für eine Fotovoltaikanlage ent
schieden, als sie vor einigen Jahren ihr
Haus in Bielefeld gebaut hat. Auch jetzt ist
er noch immer mehr als zufrieden mit die
ser Entscheidung: „Die Einspeisevergütun
gen sind zwar nicht mehr so hoch wie bis
her, aber das ist nicht das Wichtigste und
trifft auch für bestehende Anlagen nicht zu.

Was zählt ist, dass die Anlage im Jahr mehr
Strom erzeugt, als wir verbrauchen.“
Auch Jörg Rauch, Energieberater bei der
gemeinnützigen Berliner Beratungsgesell
schaft co2online, betont die zahlreichen
Vorzüge eines energetischen Hausbaus bzw.
einer energieeffizienten Sanierung. Beson
ders eine Dämmung hält er für sinnvoll:
„Unzureichend gedämmte Gebäude sind
wahre Energiefresser.“ Durch ungedämmte
Außenwände, Kellerdecken, das Dach oder
die oberste Geschossdecke gehe ein Groß

Natürlich sind energetische Modernisie
rungen – je nach Gebäudebeschaffenheit
und größe – mit gewissen Kosten verbun
den. Doch bei einer umfassenden Sanie
rung mit Wärmedämmmaßnahmen sowie
Fenster und Heizkesseltausch wird Rauch
zufolge eine Einsparung von 60 oder gar
70 Prozent erreicht. Und: „Eine einzelne
Dämmmaßnahme, wie zum Beispiel eine
Dachdämmung, spart durchschnittlich 14 Pro
zent der Energiekosten ein“, betont er. Der
persönliche Strombedarf könne zum Bei
spiel mit einer Fotovoltaikanlage mit Bat
teriespeicher zu 80 Prozent gedeckt wer
den. Selbst eine 100prozentige Deckung
sei mittels einer geschickten Regelungstech
nik und modernen Speichern möglich.

energieumwelt Energiesparratgeber zur Ver
fügung gestellt. Damit können sie ermitteln,
ob ihr Energieverbrauch zu hoch ist. Hilf
reich ist zudem ein sogenanntes Heizgut
achten auf dem co2onlinePortal www.heiz
spiegel.de. Das informiert darüber, warum
die Heizkosten zu hoch sind. Mieter erhal
ten eine fachliche Stellungnahme, mit der
sie ihren Vermieter auf konkrete Einspar
potenziale aufmerksam machen können.
Ganz wichtig: Bei der Auswahl einer neuen
Wohnung oder eines neuen Hauses sollten
sich Mieter und Käufer immer den Energie
ausweis zeigen lassen. Dieses Dokument ist
seit 2008 gesetzlich vorgeschrieben und in
formiert über den energetischen Zustand
eines Gebäudes. So hilft es ihnen, noch
vor dem Vertragsabschluss Heizkosten und
Warmwasserkosten kalkulieren zu können.

Aber nicht nur Eigentümer, auch Mieter
haben die Möglichkeit, mit kostengünstigen
Sparmaßnahmen oder Veränderungen im
eigenen Verhalten den Energieverbrauch –
und damit die Höhe ihrer Kosten – zu sen
ken. Im ersten Schritt sollten sie dafür ihren
Verbrauch messen. Dafür haben die Sparkas
sen unter www.sparkasse.de/privatkunden/

Fördermittel Privatkunden
Sparkassen vergeben in Deutschland die meisten Förderkredite für den Neubau oder die Sanierung
zu energiesparenden Wohnhäusern („KfWEffizienzhaus“), für Einzelmaßnahmen zur Senkung
des Energieverbrauchs, für die Optimierung der Heizung sowie für die Erzeugung erneuerbarer
Energien – zum Beispiel in Solardachanlagen. 2013 taten sie das allein knapp 54.000 mal mit
zinsgünstigen refinanzierungsmitteln der KfW; bekannt sind deren Programme „Energie
effizient Bauen“ und „Energieeffizient sanieren“ bzw. „Erneuerbare Energien“. Zum Teil noch güns
tigere Förderkredite ermöglichen auch die landwirtschaftliche rentenbank oder einige landes
förderinstitute. Ausgaben für Energieberatung und Baubegleitung bezuschussen das Bundes
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA oder die KfW. Weitere mögliche Förderungen gibt
es teilweise durch 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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Die Energiewende
rechnet sich doppelt
Die Energiewende lässt sich von vielen Seiten betrachten, eine für die Verbraucher
besonders wichtige ist die ökonomische. Zur Wirtschaftlichkeit der Energiewende äußert
sich eine der renommiertesten deutschen Expertinnen im Bereich der Energieökonomie,
Prof. Dr. Claudia Kemfert, im Interview.

	Frau Prof. Dr. Kemfert, das Thema Energiewende polarisiert noch immer. Ist sie ein
nützliches Projekt oder eine grüne Utopie?
Eindeutig ein nützliches Projekt! Es wur
den Hunderttausende neue Arbeitsplätze
geschaffen, es werden weitere folgen. Um
die Energiewende erfolgreich umzusetzen,
sind weiterhin Investitionen von über 30
Milliarden Euro pro Jahr notwendig. Diese –
privaten wie öffentlichen – Investitionen
schaffen Wertschöpfung und Arbeitsplätze.
	Was ist sinnvoll, was ist nützlich, was ist
erfolgreich an der Energiewende?
Durch das systematische Energiesparen
werden die Umwelt geschont und Kosten
gemindert. Außerdem hat die Energiewen
de mit Solarpaneelen auf privaten Haus
dächern, Biogasanlagen bei Landwirten und
Energiegenossenschaften zu einer sehr gro
ßen Bürgerbeteiligung, Demokratie und mehr
Investitionsmöglichkeiten geführt. Ein Groß
teil dieser Investitionen wurde bisher von
Privatpersonen getätigt. Schon heute wer
den durch die Energiewende Energieim
porte von über neun Milliarden Euro pro
Jahr vermieden.

Prof. Dr. Claudia Kemfert ist Abteilungs
leiterin Energie, Verkehr, Umwelt am Deut
schen Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) in Berlin und Professorin für Energie
ökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie
School of Governance, ebenfalls in Berlin.

Stehen die Kosten der Energiewende für die
Verbraucher im Verhältnis zu ihrem Nutzen?
Die deutsche Volkswirtschaft hat in den
letzten zehn Jahren eine Billion Euro (!) nur
für fossile Energien bezahlt. Ohne Energie
wende werden wir in den kommenden zehn
Jahren zwei Billionen Euro bezahlen. Für den
Verbraucher wird es mittelfristig somit im
mer günstiger, wenn wir mehr und mehr auf
fossile Energien verzichten. Zudem sinken
die Kosten erneuerbarer Energien weiter.

	Wem nutzt die Energiewende am meisten?
Die Energiewende nutzt Verbrauchern und
Wirtschaft gleichermaßen, da beispielswei
se durch das Energiesparen alle Bereiche
entlastet werden.
Viele glauben, die Ökostromproduktion
treibe den Strompreis in die Höhe. Richtig
oder falsch?
Die EEG-Umlage steigt derzeit in erster
Linie, weil der Börsenpreis sinkt. Würde der
gesunkene Börsenpreis auch weitergege
ben, dann müsste der Strompreis gar nicht
steigen. Außerdem: Auch in der Vergangen
heit gab es hohe Kosten für jegliche Ener
gien, sei es Atom oder Kohle oder Infra
strukturausbau. Diese haben wir alle ohne
es genau zu erkennen entweder über Steu
ern oder erhöhte Strompreise bezahlt. Nur
im Bereich der erneuerbaren Energien gibt
es volle Kostentransparenz. Dadurch ent
steht der Eindruck, Ökoenergien seien ein
Luxusgut. Dabei werden sie immer billiger,
Atom und Kohle immer teurer.
	Wo steht die Energiewende in ihrer Umsetzung heute? Wo sehen Sie sie im Jahr 2050?
Die Energiewende steht erst am Anfang,
bis zum Jahre 2050 soll der Anteil der er
neuerbaren Energien an der Stromerzeu
gung von heute 25 auf 80 Prozent erhöht
werden. Es ist wie bei einem Marathonlauf,
wir haben erst wenige Meter hinter uns und
einen langen Weg vor uns. Daher ist es
wichtig, heute nicht vom Weg abzukom
men und ausreichend Durchhaltevermögen
zu haben.
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Weniger Strom: mehr Taschengeld
Henri Kloppisch-Weber, Braunschweig

Auto oder Fahrrad?

Meine Eltern und ich
sind zwar keine Öko
freaks, aber wir tun
schon viel für die Um
welt. Neulich hab ich
alle unsere Haushalts
geräte mal mit einem
Strommessgerät auf ihren Verbrauch hin ge
checkt, um herauszufinden, was wie viel
verbraucht und was wir einsparen können.
Da kam ordentlich was zusammen! Ich
hab herausgefunden, dass wir schon mit
sehr einfachen Methoden viel Geld sparen
können: zum Beispiel indem wir einen
Sparduschkopf verwenden, unsere Glüh
birnen durch LEDs austauschen oder die
Stand-by-Vorrichtung unseres Fernsehers
ausschalten. Das Geld, das wir dadurch ein
sparen, bekomm ich jetzt als Taschengelder
höhung, und obendrein sind wir noch zu
Ökostrom gewechselt – eine super Kombi,
wie ich finde.

Fleischlos für die Energiewende
Mein Fahrrad Libertad

Niemals im Stand-by

Jule Hoffmann, Berlin

Michael Gutzmann, Berlin

Ich verzichte aus
Überzeugung auf ein
Auto und nehme lie
ber das Fahrrad. Wenn
ich auf meiner „Li
bertad“ sitze – so nen
ne ich mein Fahrrad –
dann bedeutet das für mich Freiheit. Mein
Fahrrad ist das beste Fortbewegungsmittel
in der Stadt: um zur Arbeit zu kommen, zum
Einkaufen oder zu Freunden. Ich bin meist
schneller als die Autofahrer und tue etwas
für meine Fitness. Gelegentlich setze ich
mich auch für Touren durch das Berliner
Umland auf mein Rad. Dann bin ich einen
ganzen Tag lang unterwegs und genieße
nicht nur die Bewegung, sondern auch die
Tatsache, etwas Gutes für mich zu tun –
ohne der Umwelt zu schaden.

Die Energiewende
habe ich schon ge
lebt, bevor es sie über
haupt offiziell gab –
einfach deswegen,
weil ich Energie so
sparsam wie möglich
verbrauche. Ich habe kein Auto, sondern
nutze die öffentlichen Verkehrsmittel oder
mein Rad. Ich lasse zu Hause nie elektrische
Geräte laufen, wenn ich nicht im Raum
bin – auch nicht im Stand-by-Modus. Außer
dem wechsle ich jährlich meinen Strom
versorger und nutze den jeweils günstigsten
Ökostrom-Tarif. Aber besonders beim Was
serverbrauch spare ich konsequent. Wasser
ist kostbar, deswegen lasse ich es nur so
lange wie unbedingt nötig laufen.

Aljoscha Bukowski, Berlin
Einer meiner wich
tigsten Beiträge zur
Energiewende ist
eine Ernährung ohne
Fleisch und andere
tierische Produkte.
Es gibt in meinen Au
gen viele gute Gründe diesen Weg zu gehen.
Neben der Frage, warum ich über leben
oder nicht leben von bestimmten Lebewe
sen entscheiden dürfen sollte, ist es vor
allem der enorme Energieverbrauch für
Haltung und Zucht von Tieren: Beispiels
weise die nötigen 15.000 Liter Wasser zur
Erzeugung eines Kilos Rindfleisch – das
muss man sich schon auf der Zunge zer
gehen lassen wollen. Der Anbau von Futter
mitteln zur Aufrechterhaltung unseres Le
bensstandards benötigt riesige Ländereien,
die oft mittels Landgrabbing den Besitzer
wechseln, also in Form einer gewaltsamen

Aneignung durch wirtschaftlich oder po
litisch durchsetzungsstarke Akteure. Im
Großen und Ganzen ist die Intensivtier
haltung eine der umweltschädigendsten
Kreationen. In einer Zeit, in der der Klima
wandel meine eigene Zukunft so akut be
trifft, möchte ich das mit meinem Handeln
nicht unterstützen.

Schöne Sachen zum Nulltarif
Sabine Martin, Schapen
Wenn ich durch die
Stadt laufe, hab ich
schon oft das Bedürf
nis, mir neue Sachen
zu kaufen. Aber die
Tatsache, dass bei
der Produktion von
Kleidern so unglaublich viel Energie ver
braucht wird, hat mich schon nachdenklich
gemacht. Eine Jeans reist während ihres
Produktionszyklus einmal um die Welt! Au
ßerdem geht das viele Shoppen ganz schön
ins Geld – vor allem, wenn man wie ich Wert
auf qualitativ gute Kleidung legt. Schließ
lich hatte ich die Idee, gemeinsam mit einer
Freundin mal eine Kleidertauschparty zu or
ganisieren. Eine wunderbare Gelegenheit, an
neue Sachen zu kommen, gute Freunde zu
treffen und ein paar nette Stunden zu ver
bringen. Am Ende ist jede von uns nicht nur
mit mehreren neuen Kleidungsstücken nach
Hause gegangen, sondern auch mit dem
Gefühl, was für die Umwelt getan zu haben.
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co2online ist auch einer der Träger der
vom Bundesumweltministerium geförder
ten Kampagne „Klima sucht Schutz“. Sie
informiert alle Interessierten über ihre in
dividuellen Klimaschutzmöglichkeiten und
motiviert so, den CO2-Ausstoß zu mindern.
„Klima sucht Schutz“ setzt auf Energie
sparberatungen – und das sehr erfolgreich:
Mittlerweile schließen wöchentlich 19.000
Bürger eine umfangreiche Onlineberatung
mit verschiedenen Energiesparchecks ab.
Keine andere Klimaschutzkampagne in
Deutschland geht so individuell auf die
Ausgangssituation des Einzelnen ein, be
gleitet ihn bei seinen ersten Modernisie
rungsschritten und bleibt mit ihm dauer
haft im Dialog wie „Klima sucht Schutz“.

Kleine und groSSe
EnergiesparHelfer
Energie ist nicht sichtbar – aber man kann
sie messen. Das hilft beim Sparen. Generell
gilt ohnehin: Egal ob Strom oder Wärme –
die günstigste Energie ist die, die man nicht
verbraucht. Daher seien an dieser Stelle einige Ratgeber empfohlen, die nützliche und
immer aktuelle Hinweise zum Energiesparen aufführen. Denn: Energie sparen heißt
Geld sparen.
Der Strompreis steigt und steigt – ebenso
die Belastung des Klimas und der Umwelt.
Also, was tun? Unter dem Motto „Gutes Kli
ma fängt zu Hause an“ zeigen die Sparkas
sen ihren Kunden schon seit einigen Jah
ren, wie sie im Alltag Energie sparen und
damit zugleich das Klima schützen können –

in Kooperation mit co2online, einem ge
meinnützigen Berliner Unternehmen. Be
standteil der Zusammenarbeit sind unter
anderem das Energiesparkonto und die in
teraktiven Energiespar-Ratgeber von co2on
line, die sich auf www.sparkasse.de fin
den. Die Onlineratgeber helfen, persönliche
Energiesparpotenziale zu erkennen, und
motivieren, den eigenen Heizenergie- und
Stromverbrauch effizienter zu gestalten.
Zudem können die Nutzer zahlreiche Ener
giesparinvestitionen auf ihre Wirtschaft
lichkeit, ihre Energie- und ihre CO2-Bilanz
testen und erhalten individuelle Ergebnis
se. Ob die Energiesparmaßnahmen auf
Dauer erfolgreich sind, bilanziert das eige
ne Energiesparkonto kontinuierlich.

finden: etwa der Saisonkalender für Obst
und Gemüse oder eine Übersicht über die
wichtigsten Umwelt- und Bio-Siegel. Wer sei
ne Haushaltsgeräte und deren Verbrauch
auf den Prüfstand stellen will, bekommt im
„Öko-Haushaltsplaner“ Vergleichswerte und
nützliche Rechenbeispiele, die dabei hel
fen, die Geräte im Haushalt nachhaltig zu
modernisieren. Zudem hilft der Planer mit
Checklisten und nützlichen Tipps beim
Energiesparen. Um die Auswirkungen der
eigenen Mobilität in Grenzen zu halten und
den CO2-Ausstoß zu reduzieren, finden sich
darüber hinaus Anregungen zum spritspa
renden Fahren – auch Alternativen zum
Auto. Und: Wer sein Geld nachhaltig anle
gen möchte, findet dort auch zu diesem
Thema Informationen.

Weitere sehr hilfreiche Spartipps bietet
Geld und Haushalt, der Beratungsdienst der
Sparkassen-Finanzgruppe auf seinem On
lineportal www.geldundhaushalt.de. Dort
lässt sich der „Öko-Haushaltsplaner“ für
Nachhaltigkeit kostenlos herunterladen, in
dem sich intelligente Ideen für den Alltag

EnergiespaRHelfer
im Überblick
www.sparkasse.de
Energiesparkonto
www.sparkasse.de/privatkunden/energieumwelt/energiesparkonto.html
Energiesparratgeber
www.sparkasse.de/privatkunden/energieumwelt/energiespar-ratgeber.html

www.geldundhaushalt.de
Mein Öko-Haushaltsplaner
www.geldundhaushalt.de/Ratgeber/
Planungshilfen/oeko-haushaltsplaner.html
www.klima-sucht-schutz.de
Klima sucht Schutz – eine Kampagne
zum Mitmachen
www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen.html
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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 ha
ben seit jeher namhafte Wirtschaftsex
perten 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 welt
weit 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 da
rauf gewartet Sie zu treffen! Denn die Spar
kassen können die Energiewende in Deutsch

land verwirklichen.“ Die Überraschung weicht
nun gespannter Erwartung, doch Rifkin löst
das Rätsel umgehend auf: „Durch Ihre de
zentrale Struktur und Ihre flächendecken
de 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 Ein
bruch der Konjunktur sei dann auch der
Ölpreis wieder gefallen, „bis er so niedrig war,
dass wir den Konjunkturmotor wieder an
werfen 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 Ener
giewende, betont der Wissenschaftler. Da

für habe er für die Bundesregierung und
die EUKommission ein Konzept basierend
auf fünf Pfeilern entworfen. Der erste Pfei
ler besteht aus der Zielmarke von 20 Pro
zent Strom aus erneuerbaren Energien im
Jahr 2020. Deutschland hat dieses Ziel
schon erreicht und strebt nun 40 bis 45 Pro
zent 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 Grund
stück, 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 bedarfsge
rechten Abgabe von Energie, der vierte aus
einer emobilen Gesellschaft mit elektrisch
aufladbaren Fahrzeugen. Bei dem fünften
treffen Energie und Kommunikation in Form
eines EnergieInternets aufeinander, über

rathauS

das in Deutschland und Europa Energie
aktiv geordert und geliefert werden kann.
„Mithilfe dieser fünf Pfeiler können Mil
lionen von Gebäuden erneuerbare Energie
vor Ort aufnehmen, sie mittels Wasserstoff
speichern, und sie dann in Elektrizität um
wandeln. Energie, die man selbst nicht
braucht, kann man überall in Deutschland
und Europa über das EnergieInternet ver
kaufen“, schließt Rifkin seinen Vortrag und
verweist dabei noch einmal auf die Wichtig
keit der Sparkassen in einer Partnerschaft
mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft: „Durch
die finanzielle Begleitung von Menschen
und Unternehmen in Ihren Geschäftsgebie
ten liegt es in Ihrer Hand, die Energiewende
zu realisieren!“
Noch einmal herrscht kurz Stille im Saal –
dann langer Applaus.
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Besonders hilfreich:
Service-Apps und
Internetadressen
Erntefrisch
Der Saisonkalender der App Erntefrisch
zeigt an, welches Obst und Gemüse aus
regionalem Anbau gerade aktuell reif
und erntefrisch erhältlich ist. Dabei hat
Erntefrisch nicht nur heimische Produkte
in der immer aktuellen Auswahl. Auch
über saisonale Importe und Exoten infor
miert die App.

m.naturkost.de
Die App für den schnellen gesunden
Einkauf: m.naturkost.de. Sie hilft den
Usern mit Tausenden von Adressen
der Verkaufsstellen für Bio- und Natur
waren in Deutschland sowie einer
Umgebungskarte, die passende Einkaufs
gelegenheit in unmittelbarer Nähe zu
finden – jederzeit und überall.

barcoo
Das Smartphone wird zum persönlichen
Barcodescanner – mit der App barcoo. So
erhalten die Nutzer Testberichte, Preis
vergleiche und Öko- sowie Gesundheits
informationen zum jeweils eingescannten
Produkt direkt im Supermarkt auf ihr
Smartphone. Dabei funktioniert barcoo
nicht nur als Barcodescanner, sondern
auch über die manuelle Eingabe der Bar
codenummer.

www.nachhaltiger-warenkorb.de
Einfach besser einkaufen: Verbraucherin
nen und Verbraucher können mit ihrer Art
zu leben und zu konsumieren vieles mit
entscheiden. Damit dies im Einklang mit
der Umwelt und den Menschen geschieht,
gibt es den „Nachhaltigen Warenkorb“
des Rates für Nachhaltige Entwicklung
auf www.nachhaltiger-warenkorb.de
und als App.  
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www.ecotopten.de
Es ist Zeit für eine neue Waschmaschine,
einen Mixer oder eine Stereoanlage? Auf
www.ecotopten.de finden sich herstel
lerunabhängige Informationen zu spar
samen Elektro- und Haushaltsgeräten.

www.verbraucher.org
Verbraucherinitiative im Netz: Unter
www.verbraucher.org bietet die Ver
braucher Initiative e. V. vielfältige
Informationen zu ökologischen, gesund
heitlichen und sozialen Verbraucherschutzthemen.

www.footprint-deutschland.de
Der ökologische Fußabdruckrechner auf
www.footprint-deutschland.de ermittelt
schnell und einfach nachvollziehbar, wie
sich das eigene Konsumverhalten auf die
Umwelt auswirkt. Dabei gilt: Je größer der
Fußabdruck, desto stärker die Belastung.
Zum Abschluss der Anwendung macht
die Website noch individuelle Verbesse
rungsvorschläge zur Verkleinerung des
eigenen ökologischen Fußabdrucks.

