
Milliarde Menschen auch 2040 noch keinen Zugang zu 
Strom haben. Etwa 1,8 Mrd. Menschen werden weiter-
hin auf Holz oder Holzkohle zum Kochen angewiesen 
sein. Derzeit sind es alleine in Afrika ca. 70 % der Bevöl-
kerung (REN21).

Die Rolle erneuerbarer Energien in den nachhal-
tigen Entwicklungszielen

Dass erneuerbare Energien Voraussetzung sind für die 
Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung, zeigt sich 
auch darin, dass ihnen eines der Nachhaltigen Ent-
wicklungsziele (Sustainable Development Goals - SDG) 
gewidmet wurde. Die SDG sind Ziele für eine nachhal-
tige Entwicklung. Sie lösen die Millenniumsziele ab und 
sind auf das Jahr 2030 gerichtet. Das siebte dieser Ziele 
bezieht sich auf die Energieversorgung.
 

Der Privatsektor und Erneuerbare Energien  
in Entwicklungsländern

Ein Großteil klimaschädlicher Emissionen 

entsteht im Energiesektor. Gleichzeitig ist der 

Energiebedarf in den Entwicklungsländern 

in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Der 

Ausbau erneuerbarer Energien und eine verbesser-

te Energieeffizienz sind daher zentrale Punkte im 

Klimaschutzabkommen von Paris. Internationale 

Vereinbarungen wie dieses Abkommen oder die 

Agenda 2030 heben besonders die positive Rolle von 

Privatinvestitionen in diesem Bereich hervor: Dem-

nach sollen Investitionen in erneuerbare Energien 

in Entwicklungsländern viele positive Wirkungen 

haben. Sie können aber auch nicht beabsichtigte 

negative Auswirkungen mit sich bringen. Eine 

Einordnung dieser Auswirkungen in Bezug auf die 

Rolle von Unternehmen und den Privatsektor ist 

Gegenstand des vorliegenden Fact Sheets.

Energie gilt als Motor der Industrialisierung. Der Zu-
gang zu Energie ist jedoch auf nationaler wie auf glo-
baler Ebene ungleich verteilt. Zwar konnten einige 
Schwellenländer ihre Energieversorgung in den letz-
ten 20 Jahren erheblich verbessern, doch basiert dies 
stark auf fossilen Energieträgern wie Kohle oder Erdöl. 
Davon profitiert haben zumeist die Großunternehmen 
in den urbanen Gebieten und in den Städten. Der Jah-
resbericht 2016 der Internationalen Energieagentur 
(IEA) spricht eine klare Sprache: Die angestrebte Ener-
giewende wird den armen Ländern wenig nutzen. Ge-
rade auf dem Land in Subsahara-Afrika wird eine halbe 
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SDG 7 fordert, dass bis zum Jahr 2030 der 
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und zeitgemäßer Energie für alle 
sichergestellt werden soll. Hierfür soll der 
Anteil erneuerbarer Energien im globalen 
Energiemix deutlich erhöht und die globale 
Energieeffizienz verbessert werden. Eine sau-
bere und bezahlbare Energieversorgung ist 

zudem eng mit dem Erreichen anderer SDG verknüpft. 
So steht es beispielsweise in einer starken Wechsel-
wirkung mit dem zunehmend knapper werdenden 
Rohstoff Wasser. Der Anteil des Energiesektors an der  
globalen Wasserentnahme beträgt schätzungsweise  
10 %. Neben Atom-, Kohle- und Öl/Gaskraftwerken wei-
sen auch Biokraftstoffe und solarthermische Kraftwerke 
hohe Wasserverbräuche auf, während Wind- und Solar-
parks ohne größere Mengen auskommen. Ein umsich-
tiger Wechsel zu erneuerbaren Energien, in dem auf  
wassersparende Technologie gesetzt wird, führt dem-
nach auch zu Fortschritten mit SDG 6 („Sauberes Wasser 
und sanitäre Einrichtungen“).

Eine gelungene Energietransformation ist nicht nur für 
SDG 6 und 7 sowie die Abschwächung des Klimawan-
dels (SDG 13) essentiell, sondern auch für das Erreichen 
vieler anderer SDG. Die Bekämpfung von Armut und 
Hunger (SDG 1 und 2), der Zugang zu Bildung (SDG 4) 
und Wirtschaftswachstum (SDG 8) sind ohne zuverlässi-
ge Stromversorgung nicht realisierbar. Die Rolle saube-
rer Energie für das Erreichen der nachhaltigen Entwick-
lungsziele kann deshalb nicht genug betont werden.

Privatsektor und Energieversorgung

Um die Energieversorgung und den Zugang zu Energie 
zu verbessern, wie in SDG 7 gefordert, versuchen natio-
nale und internationale Akteure Investitionen aus der 
Privatwirtschaft zu mobilisieren. Sie sollen besonders 
den Anteil an modernen erneuerbaren Energien wie 
Wasser-, Wind- und Solarenergie in den Entwicklungs-
ländern ausweiten. Die Energieproduktion ist schon 
heute eine der rentabelsten Branchen der globalisier-
ten Weltwirtschaft, die nicht nur in Deutschland von 
großen Konzernen kontrolliert wird. Die erneuerbaren 
Energien bilden hier keine Ausnahme. Die weltweite 
Produktion erneuerbarer Energien wie beispielsweise 

Turbinen, Photovoltaik oder Windanlagen wird von 
Großinvestoren in China, Deutschland, Indien oder den 
USA dominiert. Energiekonzerne wie Siemens, E-ON 
oder RWE steigen zunehmend in die Produktion von er-
neuerbaren Energien ein.

Auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
kommt dem Ausbau der erneuerbaren Energien eine 
immer größer werdende Rolle zu – die Weltbank sieht 
hierin eine der fünf Schwerpunkte im Bereich Klima 
und Entwicklung. Um die Billionen US-Dollar, die für 
den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Entwick-
lungsländern benötigt werden, zu mobilisieren, sieht 
die Weltbank eine enge Partnerschaft mit dem Privat-
sektor vor. Hier spielen auch öffentlich-private Partner-
schaften (PPP) eine immer bedeutendere Rolle.

Neben PPP werden aber auch Green Bonds und soge-
nannte Blending-Instrumente (Mischung öffentlicher 
und privater Gelder) immer stärker von der Privatwirt-
schaft genutzt, um Kapital für erneuerbare Energien 
in Entwicklungsländern zu mobilisieren. Die großen 
staatlichen Entwicklungsbanken, nationale wie inter-
nationale, haben hierfür Ansätze entwickelt, um mit 
öffentlichen Geldern Risiken von Privatinvestitionen 
abzusenken und diese so zu unterstützen. 

Nicht immer haben Investitionen in erneuerbare Ener-
gien positive Wirkungen für die lokale Bevölkerung. 
Immer wieder kommt es zu Menschenrechtsverletzun-
gen, Vertreibungen und negativen Auswirkungen im 
Umweltbereich. So entstehen Landnutzungskonflikte, 
wenn für den Bau von Wind-, Sonnen oder Wasser-
kraftprojekten Landflächen gebraucht werden und 
die Landbesitzverhältnisse nicht ausreichend geklärt 
sind. In Ländern, in denen die Regierung die Rechte 
indigener Völker nicht ausreichend schützt, ist das Ri-
siko von Menschenrechtsverletzungen gegenüber die-
sen Bevölkerungsgruppen besonders groß, vor allem 
wenn die Unternehmen sich allein auf die staatlichen 
Schutzpflichten verlassen. Dazu kommen in Ländern 
mit schwacher Regierungsführung häufig Konflikte 
mit Sicherheitskräften mit einem teilweise erheblichen 
Maß an Gewaltanwendung bis hin zu Mord. Das kommt 
vor allem dann bei Projekten vor, wenn Unternehmen 
ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflicht missachten 
oder keine angemessenen Monitoringsysteme für Men-
schenrechte haben.
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Auch deutsche Unternehmen sind nachweislich an 
Energieprojekten beteiligt, in denen Menschenrechte 
verletzt werden. Deutsche zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen haben dies wiederholt kritisiert und von 
der Bundesregierung verlangt, die Unternehmen mit 
Investitionen in Entwicklungsländern zu verpflichten, 
grundlegende Menschenrechte zu achten. 

Agua Zarca, Honduras

Das Wasserkraftprojekt Agua Zarca wurde im Sep-
tember 2010 per Dekret durch das honduranische 
Parlament genehmigt, jedoch vielfach als rechts-
widrig angefochten. Das honduranische Privatun-
ternehmen DESA will mit Wasserturbinen am Río 
Gualcarque Strom erzeugen. Der Fluss gilt bei der 
indigenen Lenca-Gemeinde als heilig und dient 
ihr gleichzeitig als Lebensgrundlage. In Folge des 
Projekts wurde den AnwohnerInnen der Zugang 
zum Río Gualcarque blockiert und ihr Mitsprache-
recht vernachlässigt. Vorangetrieben durch die 
indigene Gemeinde der Lenca kam es wiederholt 
zu Protesten, die von insgesamt sechs Todesfäl-
len seit 2013 überschattet werden. Besonders die 
Ermordung der Aktivistin Berta Cáceres im März 
2016 erregte viel öffentliche Aufmerksamkeit.

Mit dem Heidenheimer Zulieferer Voith Hydro, 
an dem Siemens mit 35 % beteiligt ist, war auch 
ein deutsches Unternehmen maßgeblich invol-
viert. Erst als der öffentliche Druck nach dem Tod 
von Berta Cáceres stark zunahm, wurden die Ver-
tragsverhältnisse aufgelöst. Agua Zarca ist nicht 
das einzige Projekt dieser Art, an dem Voith Hyd-
ro beteiligt ist. In Brasilien, China und Kolumbien 
traten zahlreiche ähnliche Konflikte auf. Sowohl 
Voith Hydro als auch Siemens weisen jede Ver-
antwortung von sich und verweisen auf ihre Rolle 
als bloße Zulieferer bzw. ihre Minderheitsbeteili-
gung. Damit verletzen sie ihre menschenrechtli-
che Sorgfaltspflicht.

Quelle: Oxfam 2016

Entwicklungszusammenarbeit im Bereich erneu-
erbarer Energien

Dass Afrika ein großes Potenzial zur Gewinnung er-
neuerbarer Energie durch Wind, Sonne, Wasser und 
Biomasse hat, ist unstrittig. Die Frage ist, wie es dem 
Kontinent gelingen kann, sich die bestehenden Mög-
lichkeiten zunutze zu machen. Die mangelnde oder 
unzureichende Energieversorgung, unter der die meis-
ten Menschen leiden, stellt ein großes Hindernis für 
die Entwicklung der Länder dar. Die Bundesregierung 
sieht die Bekämpfung der Energiearmut durch erneu-
erbare Energieprojekte als eine der größten Herausfor-
derungen in der Entwicklungszusammenarbeit und 
engagiert sich sowohl in multinationaler (Afrika-EU-
Energiepartnerschaft, IRENA u.a.) als auch in bilateraler 
Zusammenarbeit. Der Beitrag Deutschlands liegt vor 
allem in der politischen und technischen Beratung und 
der Finanzierung von Projekten durch die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) mit dem Ziel, den Menschen 
Zugang zu sauberer Energie und energieeffizienten 
Technologien zu ermöglichen.

In einem aktuellen Positionspapier des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) mit dem Titel „Grüne Bürgerenergie 
für Afrika“ wird eine afrikanische Energiepolitik nach 
dem Vorbild der deutschen Energiewende angestrebt. 
Der Aufbau der Energieinfrastruktur, so heißt es in dem 
Papier, soll nicht alleinige Aufgabe der Staaten bleiben, 
sondern maßgeblich von den BürgerInnen sowie klein- 
und mittelständischen Unternehmen der Länder mitge-
tragen werden. Eine Stärkung der Kommunen, Genos-
senschaften und privatwirtschaftlichen Investitionen 
führe zu einer Dezentralisierung der Strukturen. Laut 
BMZ kann so durch die Einbindung der BürgerInnen 
auch ländlichen Regionen Energiezugang verschafft 
werden. Der Aufbau neuer Institutionen wie Stadtwer-
ken, Energiegenossenschaften und Energieagenturen 
soll dabei helfen. Zudem sollen durch Fortbildungen 
kompetente Fachkräfte geschaffen werden, die das nö-
tige Wissen haben, die Transformation voranzutreiben. 
Partnerschaften mit deutschen Vorzeigekommunen 
sollen auf die Beine gestellt werden und afrikanische 
Kommunen unterstützen. Kleinen und mittleren Unter-
nehmen wird ebenfalls eine wichtige Rolle darin zuge-
schrieben, ihre schmutzigen Dieselgeneratoren abzu-
schaffen und die eigene Produktion mit grüner Energie 
zu betreiben.
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SÜDWIND
Seit 25 Jahren engagiert sich SÜDWIND e.V. für wirtschaftliche, so-
ziale und ökologische Gerechtigkeit weltweit. Das Institut deckt un-
gerechte Strukturen auf, macht sie öffentlich und bietet Handlungs-
möglichkeiten durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche 
mit den Verantwortlichen aus Politik oder Unternehmen, Engage-
ment in Kampagnen und Netzwerken oder Beraten und Begleiten 
von Aktionen für VerbraucherInnen.

Grüne Bürgerenergie ist nur einer der Bausteine in 
einem Gesamtkonzept, um eine emissionsarme Ent-
wicklung in Afrika zu fördern. Der Versuch, für die 
nachhaltige Energietransformation Afrikas einen ganz-
heitlichen Ansatz auf kommunaler Ebene zu verfolgen, 
ist zu begrüßen. Er könnte einen wichtigen Gegenpol 
zum Oligopol der großen Unternehmen in der Energie-
versorgung darstellen. Energiegenossenschaften ha-
ben sich in der deutschen Energiewende beispielsweise 
als wichtiges Instrument gezeigt. Ob sie das auch in den 
afrikanischen Ländern sein können, die eine deutlich 
schwächere Mittelschicht aufweisen, ist jedoch fraglich. 
Gerade die verarmten ländlichen Gebiete, in denen die 
Energiearmut besonders groß ist, haben hier Aufholbe-
darf. Eine gelungene Energietransformation in Afrika 
kann daher nicht nur eine Kopie der deutschen Energie-
wende sein. Sie braucht vielmehr eine Strategie, die auf 
die Zielländer zugeschnitten ist.

Ausblick/Empfehlungen

Private Investitionen sind zur Erreichung der SDG und 
insbesondere im Energiesektor von großer Bedeutung. 
Damit sie aber ihre positiven entwicklungspolitischen 
Wirkungen entfalten und andere SDG nicht konterka-
rieren, sollten einige Punkte besonders berücksichtigt 
werden:

l Die Bundesregierung sollte für mehr Transparenz 
bei Investitionen von deutschen und europäischen 
Unternehmen in erneuerbaren Energien sorgen. Die 
Einhaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten 
muss in Großprojekten unabdingbare Vorausset-
zung sein. Unternehmen die diese menschenrecht-
lichen Sorgfaltspflichten verletzen, sollten keine 
Exportbürgschaften von der Bundesregierung mehr 
erhalten. 

l Der zunehmende Welthandel wird zu einem weite-
ren Anstieg des Energieverbrauchs führen und die 
Dominanz multinationaler Konzerne wird sich in 
Kombination mit den regionalen Handelsabkom-
men negativ auf die Entwicklung der verarbeitenden 
Industrie auswirken, besonders in Subsahara-Afrika. 
Deswegen sollten Fragen der erneuerbaren Energie 
nicht ohne menschenrechtliche und handelspoliti-
sche Faktoren bewertet werden. Eine Verbindung 
zwischen der Energiewende und der Industrialisie-
rung insbesondere ärmerer Entwicklungsländer soll-
te als Teil einer breit angelegten Entwicklungsstra-
tegie angestrebt werden, um neue Abhängigkeiten 
und Ökoprotektionismus zu vermeiden.

l Die Förderung von Investitionen durch Großunter-
nehmen in erneuerbaren Energien kann zu einer 
Energiewende in Entwicklungsländern führen. 
Wichtiger aber wäre es, dezentrale Konzepte zur 
Bekämpfung der Energiearmut stärker zu fördern, 
um das Problem nichtvorhandener Stromnetze zu 
beheben und die Lebenssituation der armen Landbe-
völkerung zu verbessern. Die Förderung kleiner und 
mittelständiger Unternehmen oder das Konzept der 
Bürgerenergie für Afrika können hier wichtige Ele-
mente sein.
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