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Workshop 3: „Wie kann der Zugang zu 
Energie klimagerecht und wirtschaftlich 
gestaltet werden?” 

 

Einführung 

Ein Ausbau der Energieversorgung in ländlichen Gebieten des globalen Südens gilt häufig als 

klimaschädigend und wirtschaftlich nicht tragfähig. Auf erneuerbaren Energien basierende Off-Grid 

Lösungen können jedoch kosteneffizient zur nachhaltigen Entwicklung dieser Regionen beitragen und 

dort die Widerstandskraft gegen den Klimawandel stärken.  

Input von Stefan Mager (BMU/GIZ) 

Für die grundlegende Motivation zu Bemühungen für die Adaption von dezentralen, mit erneuerbaren 

Energien betriebenen Elektrifizierungslösungen werden oft die Ziele Klimawandelminderung und  

-anpassung genannt. Um das Argument des Klimaschutzpotentials von Off-Grid Lösungen zu 

untersuchen, wurde eine Studie1 durchgeführt, die das tatsächliche Potenzial in Gestalt von globalen 

Treibhausgasemissionseinsparungen quantifizierte. Dabei zeigte sich, dass die vermiedenen Emissionen 

zwar relativ zum betreffenden Land signifikant sein können, aber auf globaler Ebene relativ unbedeutend 

sind – und so zum Beispiel in Gesamtheit bei der Elektrifizierung aller verbleibenden 1,2 Milliarden 

Menschen bis 2030 die Einsparungen durch Off-Grid Systeme nur so hoch ausfielen wie die 

Treibhausgasemissionen von Ägypten, also eines einzigen industrialisierten Landes. Die 

Argumentationsweise, Elektrifizierungsvorhaben durchzusetzen, muss daher geändert werden und 

stattdessen an die tatsächlichen Ansatzpunkte appellieren:  

 Off-Grid Lösungen haben ein enormes Adaptionspotential im Sinne von indirekten Effekten von 

Elektrifizierung, die fast alle der Nachhaltigkeitsziele betreffen, sowie der Ermöglichung von 

produktiver Elektrizitätsnutzung und erhöhter Widerstandsfähigkeit des dezentralisierten 

elektrischen Versorgungssystems. 

 Bei einem Marktvolumen von 165 Millionen Haushalten ist der Einfluss der indirekten Effekte 

auf die Lebensbedingungen kaum zu unterschätzen und könnte eine zusätzliche Motivation für 

politische Entscheidungsträger sein, Elektrifizierungsziele voranzutreiben.  

 Gleichzeitig ist zur Elektrifizierung all dieser Haushalte ein großer Finanzierungsaufwand von 

rund 160 bis 520 Milliarden USD für SHS und Mini-Grids nötig, abhängig von dem gewählten 

Szenario.  

Interaktive Teilnehmer:innenbefragung 

Durch eine interaktive Umfrage wurden den Teilnehmer:innen die Kernfragen der Elektrifizierungs-

thematik und dem Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung für alle nahegebracht: 

 Definition eines minimalen Energieversorgungslevels2, das mit einem Zugang zur Elektrizität 

gleichzusetzen ist 

                                                            
1 Studientitel: Study on Renewable Energy Off-Grid Components of NDCs and their Role for Climate Change 
Mitigation. Projektpartner: The green werk. Gefördert durch: GIZ. Mehr Informationen auf: https://reiner-lemoine-
institut.de/study-on-renewable-energy-off-grid-components-of-ndcs-and-their-role-for-climate-change-mitigation/  
2 Definitionen nach dem Multi-Level Schema der Elektrifizierung (Multi-Tier Framework of Electrification) 

https://reiner-lemoine-institut.de/study-on-renewable-energy-off-grid-components-of-ndcs-and-their-role-for-climate-change-mitigation/
https://reiner-lemoine-institut.de/study-on-renewable-energy-off-grid-components-of-ndcs-and-their-role-for-climate-change-mitigation/
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 Abschätzung des Jahres, bis zu welchem das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung für alle 

erreicht ist  

 Anzustrebender „Energiemix“ aus Solar Home Systems, Mini Grids und Netzausbau 

 Höhe der nötigen Investitionen 

 Indirekte Effekte der Elektrifizierung, einschließlich Bildung, Gesundheit, wirtschaftliches 

Wachstum, Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimawandelfolgen, Verbesserung der 

Lebensbedingungen, Armutsverminderung und Geschlechtergerechtigkeit. 

 Notwendige Voraussetzungen und Vorgehen, die die Elektrifizierung vorantreiben können, 

inklusive Finanzierung, öffentliche und politische Unterstützung, politischer Wille und 

Regulationen, Kommunikation und Business Models sowie Forschung und Entwicklung. 

Die weite Spanne der Umfrageergebnisse spiegelte den breiten Diskurs im Off-Grid Zusammenhang 

wider und zeigte auf, dass eine Adressierung der Kernfragen nur kontextbezogen möglich ist und 

gleichzeitig vom subjektiven Standpunkt beeinflusst wird.  

Input von Philipp Blechinger und interaktive Vorstellung eines Web-Tools 

Die oben bereits genannte globale Studie beschäftigte sich ebenfalls mit einigen Kernfragen der 

Elektrifizierung. Um erste Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen, wurden dafür global länderspezifisch 

aufgelöste, individuelle Elektrifizierungspläne auf Grundlage von GIS Methoden und der Bewertung 

länderspezifischer relevanter Regulationen durch RISE3 erstellt. Dabei wurden verschiedene 

Zukunftsperspektiven und auch unterschiedliche zum Ziel gesetzte Energieversorgungslevel verglichen:  

 Elektrifizierungsbemühungen wie bisher („Business as usual“) 

 Elektrifizierung für alle bis 2030 

 Elektrifizierung für alle bis 2030, mit Fokus auf Off-Grid Lösungen 

Die detaillierten Ergebnisse der Studie wurden durch eine interaktive Vorstellung des resultierenden Web-

Tools am Beispiel von Nigeria und Kenya erkundet. Dabei wurde bestätigt, dass das Vorgehen bei 

Elektrifizierungsvorhaben stark länderabhängig ist, da insbesondere Regulationen des Energiemarktes 

sehr unterschiedlich ausfallen können. Die Plattform kann die erste Kommunikation mit lokalen 

Entscheidungsträgern vereinfachen und als Ausgangspunkt für eine detailliertere Analyse eines 

länderspezifischen Elektrifizierungsplanes genutzt werden. 

Fazit 

Wie für die Energiewende in Deutschland sollte auch für die Elektrifizierungsbestrebungen im Off-Grid 

Bereich eine Anpassung des Narratives erfolgen, um politischen Entscheidungsträgern und Investoren 

die tatsächlichen Vorteile der Vorhaben nahezulegen. Die Argumentation, dass ein Zugang zu Elektrizität 

(Nachhaltigkeitsziel 7) direkt durch Treibhausgaseinsparungen den Klimawandel bekämpft, sollte 

ersetzt werden durch einen generellen Bezug auf Klimawandel-Programme, da Off-Grid Lösungen, die 

erneuerbare Energien nutzen, im Vergleich zum Ausbau der Stromversorgungsnetze folgende Vorteile 

haben: 

 Durch verminderte Treibhausgasemissionen sind sie sauberer. 

 Durch eine an lokale Gegebenheiten und Bedürfnisse angepasste Elektrifizierungslösung sind sie 

kostengünstiger. 

 Sie sind smarter, da sie schneller implementiert werden können und in einer vielschichtigen 

Verbesserung der Lebensbedingungen und verbesserter Widerstandsfähigkeit auch gegenüber 

Klimawandelfolgen resultieren. 

                                                            
3 Regulatory indicators for sustainable energy: https://rise.esmap.org/ 


