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im Strudel der 
FinanzkriSe
DIE FINANZIERUNG DER ERNEUERBAREN IM STRUDEL DER FINANZKRISE 
DAS 10. REFF IN LoNDoN UND EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT  

e in Regisseur hätte das Drehbuch 
nicht besser schreiben können. Am 

Montagmorgen, dem 15.9.2008, trafen 
sich Fachleute aus der ganzen Welt in 
der Bankenmetropole schlechthin, der 
City of London. Dort wurde zwei Tage 
über Finazierungsmöglichkeiten und die 
Zukunft der Erneuerbaren Energien refe-
riert und intensiv diskutiert. Gleichzeitig 
wurde die Insolvenz einer der namhaf-
testen Investmentbanken, der Lehman 
Brothers Investmentbank, bekannt, de-
ren Pleite sich wie ein Lauffeuer in den 
Medien verbreitete und die Finanzmärkte 
ins Strudeln brachte. Dass die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau von den existenz-
bedrohenden Schwierigkeiten erst später 
erfuhr und durch einen „technischen 
Fehler“ insgesamt über 500 Millionen 
Euro an die Pleitebank überwies, geriet 
bei Meldungen der folgenden Tage fast 
in die Bedeutungslosigkeit. Schnell wur-
den nämlich, um eine Ausweitung der 
Finanzkrise zu verhindern, von der FED 
knapp 70 Milliarden Dollar in den Markt 

gepumpt. Die EZB wollte da natürlich 
nicht nachstehen und spülte ihrerseits 
zig Milliarden Euro hinterher. Dies soll-
te allerdings auch nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein sein. Der Rettungs-
plan der Amerikanischen Regierung für 
angeschlagene Banken sieht nun vor, 
700.000.000.000 US$ bereit zu stellen, 
um Wirtschaft und Bürger mit Geld zu 
versorgen. Der deutsche Staat stellte nach 
dem Wackeln des Dax-Unternehmens 
Hypo Real Estate eine Bürgschaft über 
50.000.000.000 Euro zur Verfügung und 
garantiert dem Sparer alle in Deutschland 
angelegten Bankeinlagen in Höhe von 
weit über 1.000.000.000.000 Euro. 

500.000.000.000 euro zur  
rettung des deutschen  
finanzsystems

Die aktuelle Hilfsmaßnahme der deut-
schen Bundesregierung sieht nun sogar 
noch einen mehrstufigen Rettungsplan 
von 500.000.000.000 Euro vor. 

Diesen Rettungsplan kann man aller-
dings auch als Investition der Steuerzah-
ler in die Zukunft betrachten. Wenn sich 
dadurch alles zum Guten wendet, geht 
Deutschland sicherlich gestärkt aus der 
Krise hervor. Dennoch müssen die direk-
ten und langfristig indirekten Staats- bzw. 
Steuerhilfen neben dem Schreiben neuer 
Schuldschecks auch irgendwie bezahlt 
werden. Nur wo soll das ganze Geld denn 
herkommen bzw. wie soll es langfristig 
finanziert werden? Es kommt einem als 
Laien fast so vor, als ob vor allem zu Be-
ginn der Krise unsere angelsächsischen 
Experten vor dem Computer saßen, kurz 
mit ein paar Kollegen telefoniert haben, 
um dann an eine Summe Geld ein paar 
Nullen dran zu hängen und auf Return 
drücken — fertig war die Neuversorgung 
des Marktes mit Kapital. Doch so einfach 
wie das Anwerfen der imaginären Geld-
druckmachinen könnte die Finanzierung 
von den realen Erneuerbaren Energien in 
Zukunft nicht mehr sein, wie das zwei-
tägige Renewable Energy Finance Foum 
in London zeigte.

Das 10. renewable energy  
finance forum (reff) am 
15./16.9. in london

Dabei ist das Vereinigte Königreich 
und insbesondere London Europas 
größter Markt für Wagniskapital- und 
Private Equity-Investitionen im Bereich 
Erneuerbare Energien (EE). Wie das Uni-
ted Nations Environment Programme 
(UNEP) meldete, belief sich das EE-Fi-
nanzierungsvolumen in Großbritannien 
2007 auf rund 950 Mio. £. Nur der US-
Markt war mit knapp 2,7 Mrd. £ noch 
bedeutender. Am 15. und 16.9.08 fand 
im Millennium Gloucester in London 
zum zehnten Mal das Renewable Ener-
gy Finance Forum (REFF) statt. Das von 
Euromoney Energy Events organisierte 
Forum ist nach eigenen Angaben Euro-
pas größte Veranstaltung im Bereich der 
Finanzierung von Erneuerbaren Energie-
projekten. In diesem Jahr nahmen mehr 
als 500 Finanzinvestoren, Entwickler 
und Manager an dem Event teil. Wäh-
rend sich Geldgeber und Finanzinvesto-
ren bei Projektfinanzierungen in anderen 
Branchen im Zuge der sich ausweitenden 
Immobilien- und Kreditkrise zunehmend 
zurückhaltender zeigen, scheint die EE-
Branche von derartigen Auswirkungen 
zumindest bislang weitgehend verschont 
zu bleiben. Zu diesem Ergebnis kommt 
auch eine im August vorgestellte Umfra-
ge der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young. Demnach antworteten 
so gut wie alle befragten Geldgeber und 
Investoren, dass die Kreditkrise keinerlei 
Auswirkungen auf ihre Bereitschaft habe, 
EE-Projekte zu finanzieren. 

Allerdings stiegen und steigen die 
Konditionen und damit die Preise für die 
Kreditvergabe. Alle befragten Investo-
ren und Private Equity Firmen äußerten 
diese Ansicht. Rund 40 % der Befragten 
sagten, dass die Deckungsquoten an-
steigen dürften. Bei der letzten Umfrage 
von Ernst & Young im 3. Quartal 2007 
äußerten lediglich 15 Prozent der Be-
fragten diese Ansicht. Zudem vertraten 
40 Prozent der Befragten die Auffassung, 

Bild 1: feD Chef Ben Bernanke betet für 
den Wandel
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dass die Kreditkrise die Bereitschaft von 
Banken und Private Equity-Firmen be-
einträchtigen würde, Übernahmen und 
Firmenzusammenschlüsse (M&A) zu 
finanzieren (gegenüber 30 Prozent im 
3. Quartal 2007). 

Eine weitere Auswirkung der Kreditkri-
se ist, dass Finanzinvestoren ihre Due Di-
ligence-Aktivitäten (Prospektprüfungen) 
ausweiten. So prüfen die meisten Geld-
geber zum Beispiel bei Biomasseprojek-
ten jetzt sorgfältiger, ob und zu welchen 
Konditionen der Betreiber die benötigten 
Ausgangsstoffe einkaufen kann. 

interne verzinsungen 9%  
angestrebt

Das zeigt auch eine Ernst & Young-
Studie zu den Mergers- und Akquisi-
tions-Aktivitäten im Bereich Erneuerbare 
Energien. Sie bemerkt ein steigendes In-
teresse von Investoren insbesondere im 
Windenergie-Sektor. „Finanzinvestoren 
verfolgen bei Engagements in Windpark-
anlagen langfristige Renditeziele, die sich 
von ihren klassischen Anlagestrategien 
für Unternehmensbeteiligungen deutlich 
unterscheiden. Auf der Grundlage von 
Anlagehorizonten von über zehn Jahren 
werden interne Verzinsungen von neun 
Prozent angestrebt“, erklärte Hubertus 
Stephan, Manager bei Ernst & Young.

Einer dieser Investoren ist die Allianz 
Specialised Investments, die auf Investi-
tionen im Anlagensegment Erneuerbare 
Energien spezialisiert ist. 

Ziel der Allianz Specialised Invest-
ments sei es, wie eine Sprecherin des 
Unternehmens erklärte, ein langfristi-
ges Portfolio in Erneuerbaren Energien 
aufzubauen. Dabei spiele vor allem der 

Bereich Windenergie eine ganz beson-
dere Rolle. „Bei uns hat der Aufbau des 
Erneuerbare-Energien-Portfolios eine 
starke Bedeutung, die sicherlich weiter 
wachsen wird“.

Künftig plane man, diese Sparte noch 
deutlich zu erweitern. Die Investitionen 
bei den Erneuerbaren Energien sollen bis 
zum Jahr 2010 auf mehr als 500 Milli-
onen Euro ausgebaut werden. So wolle 
man auf die Risiken des Klimawandels 
aufmerksam machen und dazu beitragen, 
dagegen vorzugehen.

Das wachsende Engagement von Fi-
nanzinvestoren wie der Allianz Group, 
deren Handeln in erster Linie von den 
Gedanken an die Wirtschaftlichkeit eines 
Projekts geleitet wird, zeigt deutlich, dass 
Aussagen über die Unwirtschaftlichkeit 
der Erneuerbaren Energien mittlerweile 
ins Reich der Märchen gehören. 

Die Finanzinvestoren haben die Er-
neuerbaren nun endgültig als Investiti-
onsobjekte entdeckt. Wir können hierbei 
nur hoffen, dass die natürliche Rendite 
Erneuerbarer-Energien-Projekte nicht 
durch irgendwelche Wetten auf die Ent-
wicklung dieser Projekte künstlich auf-
geblasen werden muss und so dann auch 
diese reale Wertschöpfung unweigerlich 
in eine Krise schlittert.

zuM autOr:
	Dipl.-Ing. Gunnar Böttger MSc 
ist Ingenieur des Bau-, Umwelt- und 
wirtschaftswesens. Er ist als Energieeffi-
zienzberater für Privathaushalte
und die Industrie tätig. Er leitet den  
DGS Fachausschuss Holzenergie
  boettger@sesolutions.de

Bild 2: angeregte Diskussionen der finanzwelt auf der reff über die entwicklung der 
erneuerbaren 

SolarSS
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Die jüngsten Hilfsaktionen für die not-
leidende Bankenwelt führen — hoffent-
lich — zu einem weltweiten Wachrütteln. 
Mehrere Billionen Euro werden entweder 
direkt in den Markt gepumpt oder durch 
Bürgschaften besichert. Nur: Es geht nicht 
um eine Hilfsaktion für den verhungern-
den Teil der Welt, es geht um den Hunger 
am obersten Ende der Pyramide. Und im 
Gegensatz zum Hunger der Ärmsten ist 
der Hunger der Superreichen unstillbar.
Lamentieren hilft nichts. Es ist eine knall-
harte Realität, dass eine Rettungsaktion 
für die effi zientesten Reichtumsmaschi-
nerien der letzten Jahrzehnte von den 
Mächtigsten der Welt gerade einmal 
Entscheidungsprozesse von wenigen Ta-
gen abverlangt. Keine zehn oder zwanzig 
Jahre erbärmliches Feilschen von einer 
UN-Konferenz zur nächsten über kleine 
Hilfssümmchen. Keine feierlichen Verspre-
chungen der versammelten Staatsober-
häupter bei einem Millenniumsgipfel, die 
sich nachträglich als billige Versprecher 
erwiesen. Keine Wahlkampfversprechen 
für den Stabhochsprung in die Macht-
positionen. Nichts von alledem ist nötig, 
wenn es um die Nöte der Superreichen 
geht. Ein kleines Meeting beispielsweise 
von Notenbankchef, Finanzminister und 
Präsident der USA, und die Billion ist be-
schlossene Sache.
Unsere Systeme sind so konstruiert: ers-
tens, dass eine solche Rettungsaktion 
unabweisbar systemnotwendig ist, zwei-
tens, dass ein Dreiermeeting für solche 
Entscheidungen ausreicht. Wer behaup-
ten will, dass ein marktwirtschaftliches 
und ein demokratisches System nicht 
anders konzipiert werden kann, der hat 
weder Marktwirtschaft noch Demokratie 
verstanden.
Wir sollten aus dieser Krise lernen und 
klare Konsequenzen ziehen. Wir sollten 
die Tatsache nutzen, dass eine Billion 
nach ganz oben fl ießt — und hartnäckig 
fordern, dass auch eine Billion nach ganz 
unten fl ießen wird. Wir sollten fordern, 
dass auch diese Entscheidung in aller-
kürzester Zeit getroffen wird. Und wir 
sollten die ganze Geschichte dazu nut-
zen, endlich über eine echte Demokra-
tisierung unserer Demokratie und eine 
echte Vermarktwirtschaftlichung unserer 
Marktwirtschaft nachzudenken und die 
damit verbundenen Systeme entspre-
chend anzupassen. Marktwirtschaft und 
Demokratie haben wir nämlich in den 
letzten zwanzig Jahren an vielen Stellen 
weitgehend verloren.

Ökonomische und ökologische 
auswirkungen einer Billion dollar 
für mikrokredite?
Was würde passieren, wenn wir eine Billi-
on Dollar beispielsweise nach Muster der 
Grameen Bank des Friedensnobelpreisträ-
gers Muhammad Yunus, pumpen würden? 
Dieses so gänzlich andere Bankensystem 

Kommentar von gunnar Böttger zur aktuellen entwicklung an den finanzmärkten

hat inzwischen genau 110-millionenfach 
erwiesen, wie man Geld so einsetzen 
kann, dass es die Armut endlich aus der 
Welt schafft. Bis heute haben weltweit 
110 Millionen wirklich bedürftige Men-
schen Kleinkredite erhalten, mit ihren 
Familienangehörigen haben davon mehr 
als eine halbe Milliarde Menschen unmit-
telbar profi tiert. Und für dieses Weltwirt-
schaftswunder von unten war dennoch 
nur ein winziger Bruchteil von einer Billi-
on Dollar nötig. 
Mit einer Billion Dollar können wir auf 
diese Weise die Armut in der Welt ins 
Museum verbannen. Würde eine Billion 
Dollar so eingesetzt, könnten wir das 
vielleicht größte Weltwirtschaftswunder 
aller Zeiten auslösen, denn wenn auch 
die zwei Drittel der Menschheit, die heute 
noch „out of economy“ sind, in die Welt-
wirtschaft integriert würden, würde dies 
eine ungeahnte neue Dynamik für alle 
schaffen und die Chance, damit zugleich 
eine einschneidende Wende zu nachhal-
tiger Wirtschafsweise zu organisieren. 
Nachhaltiger Wohlstand für alle ist mög-
lich! Nachhaltig im doppelten Wortsinne, 
ökonomisch und ökologisch.

natürliche ressourcen für 2008 
weltweit aufgebraucht 
Die Nachricht von Greenpeace am 
23.9.2008 verpuffte nahezu unbeachtet: 
Ab heute wird die Menschheit alle natür-
lichen und regenerierbaren Ressourcen 
verbraucht haben, die uns die Erde in die-
sem Jahr zur Verfügung stellt. Ab diesem 
Tag können auch jeglicher Müll, der er-
zeugt wird, sowie alle Treibhausgase, die 
in die Atmosphäre gelangen, nicht mehr 
von der Natur verarbeitet werden. 
Nach Berechnungen des internationalen 
Global footprint network bäuchte die 
Menschheit schon heute 1,4 Erden, um 
den Planeten nicht zu überlasten. Der 
„Tag der ökologischen Überschuldung“ 
kommt in diesem Jahr bereits zwölf Tage 
früher als noch 2007. Angesichts der be-
schleunigten Ressourcenverschwendung 
fordert Greenpeace von der Bundesre-
gierung ein entschiedeneres Handeln 
zum Schutz der Lebensgrundlagen.
„Wir leben ökologisch völlig über unsere 
Verhältnisse. Auf Dauer vernichten wir so 
unsere eigene Lebensgrundlage“, warnt 
Jürgen Knirsch, Globalisierungs-Experte 
von Greenpeace. „Unsere Regierungen 
müssen begreifen, dass unser Umgang 
mit der Natur zum Kollaps führt.“
Jedes Jahr berechnet das Global Footprint 
Network den Ökologischen Fußabdruck 
der Menschheit, das heißt den Bedarf an 
Acker- und Weideland, Wäldern und Fisch 
sowie den Platzbedarf für Infrastruktur. 
Dieser Bedarf wird der weltweiten biolo-
gischen Kapazität gegenübergestellt, also 
dem Vermögen der Ökosysteme, Ressour-
cen aufzubauen und Müll aufzunehmen. 
Über den ökologischen Fußabdruck kann 

der genaue Tag festgelegt werden, an 
dem die weltweite Gemeinschaft mehr 
verbraucht, als der Planet jedes Jahr pro-
duziert: der Tag der ökologischen Über-
schuldung.

Seit 1986 leben wir auch ökologisch 
auf Pump
1986 war das erste Jahr, in dem die Mensch-
heit weltweit über ihre Verhältnisse lebte. 
Der Tag der ökologischen Überschuldung 
war damals der 31. Dezember. Nur zehn 
Jahre später verbrauchte die Menschheit 
15 Prozent mehr Ressourcen, der Tag der 
Ökologischen Überschuldung wanderte in 
den November. Im letzten Jahr lag er noch 
auf dem 6. Oktober, dieses Jahr fällt er auf 
den 23. September. Weltweit verbrauchen 
wir also rund 40 Prozent mehr, als es die 
natürliche Kapazität der Erde zulässt.
„Würden alle Menschen auf der Welt so 
leben wie wir in Deutschland, würden 
uns selbst zweieinhalb Planeten nicht 
ausreichen“, so Knirsch. „Aber wir ha-
ben nur eine Erde. Wir müssen unsere 
Wirtschaftsweise ändern, und die Politik 
muss endlich die Rahmenbedingungen 
dafür setzen.“ Werden Minderungsziele 
dagegen aufgeschoben, wie aktuell beim 
Kohlendioxid-Grenzwert von Pkw, wird 
unser ökologischer Fußabdruck weiter 
verschlechtert.
Den größten Anteil an der ökologischen 
Überschuldung hat das Treibhausgas 
Kohlendioxid. Wir stoßen davon deutlich 
mehr aus, als die Erde absorbieren kann. 
Global betrachtet machen die Kohlendi-
oxid-Emissionen mehr als die Hälfte un-
seres Fußabdruckes aus.

zusammenfassung: 
Die Gier des Menschen hat die größte 
Finanzkrise seit 1929 ausgelöst, die nicht 
nur das vorläufi ge Ende des Turbokapi-
talismus bedeutet, sondern das gesamte 
westliche Wirtschaftsystem der sozialen 
Marktwirtschaft in Gefahr bringt. Es 
steht eine Epochenwende bevor, die hof-
fentlich ein transparenteres, gerechteres 
Finanz- und Wirtschaftssystem hervor-
bringt. Vielleicht kommt die Krise aber 
auch genau zur richtigen Zeit. Die Erde 
lebt nicht nur im Bereich Finanzen auf 
Pump, sondern auch bei den natürlichen 
Ressourcen. Das Wachstum der vergan-
genen Jahre kann unsere Erde so nicht 
verkraften, eine weltweite Rezession und 
für viele sicherlich auch eine Devolution 
sind daher zumindest für den Patienten 
Erde eine Wohltat. Wir haben nun aber 
die einmalige Chance, gestärkt aus dieser 
Krise hervorzugehen, indem wir wieder 
auf reale Wertschöpfung setzen. Tech-
nologietransfer sowie Investitionen in 
Erneuerbare Energien und in Energie-
effi zienzmaßnahmen, die von unserem 
Staat massiv gefördert werden, könnten 
unsere Antwort zur nachhaltigen Lösung 
der Krise sein.
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ral-gütegemeinschaft Solarenergieanlagen e.V. 
Qualität ist das einhalten von Vereinbarungen
Bei der Solartechnik bedeutet dies, dass Solaranlagen gut funktionieren 
und hohe Erträge erwirtschaften, wenn sie von qualifi ziertem Personal 
nach der guten fachlichen Praxis geplant, ausgeschrieben, gebaut und 
betrieben sowie hochwertige Komponenten verwendet werden.

Fach- und endkunden
können die technischen Lieferbedingungen kostenfrei nutzen, indem sie 
ihre Bestellungen, Ausschreibungen oder Auftragsvergabe mit dem Passus 
„Bestellung gemäß RAL-GZ 966“ ausführen. Hierdurch schaffen sie eine 
rechtssichere technische Vertragsbasis und defi nieren gerichtsfest ihr 
Pfl ichtenheft für die Solarenergieanlage.

Vorteile für Fach- und endkunden:
¾ Eindeutige Lieferbedingungen durch klare Produkt- und 

Leistungsbeschreibungen
¾ Transparenz durch objektive, neutral geprüfte und jederzeit einsehbare 

Gütekriterien
¾ Verlässlichkeit durch neutrale Fremdüberwachung der zertifi zierten 

Unternehmen

mitgliedsunternehmen:
können ihren eigenen Qualitätsanspruch durch eine Prüfung neutral 
bestätigen lassen und Kunden gegenüber mit dem RAL Gütezeichen 
dokumentieren. Sie haben Zugriff auf die Beratungsleistungen der Prüfer 
und können die Inhalte der Güte- und Prüfbestimmungen selber mitgestalten. 

Vorteile für unternehmen:
¾ Sichtbarer Qualitätsausweis durch das RAL-Gütezeichen 

gegenüber den Kunden
¾ Unternehmensberatung und Prozess-

verbesserung durch den Prüfvorgang
¾ Mitspracherecht an der Gestaltung der 

Güte- und Prüfbestimmungen

Mehr Informationen zum RAL Solar 
Gütezeichen (RAL-GZ 966) und zur 
Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft 
fi nden Sie unter: www.ralsolar.de

Qualität ist das Einhalten von Vereinbarungen
www.ralsolar.de

Solarpark Waldpolenz errichtet auf ral-gütegeschütztem montagesystem und ausgestattet mit ral-gütegeschützten Wechselrichtern

deutsche gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Die Dgs ist …
¾ eine technisch-wissenschaftliche Organisation für erneuerbare 

Energien und Energieeffi zienz. 
¾ Mittler zwischen Wissenschaft, Ingenieuren, Handwerk, Industrie, 

Behörden und Parlamenten.
¾ nationale Sektion der International Solar Energy Society (ISES).
¾ Mitglied des Deutschen Verbandes technisch-wissenschaftlicher 

Vereine (DVT).

Die Dgs fordert …
¾ die nachhaltige Veränderung der Energiewirtschaft durch die 

Nutzung erneuerbarer Energien. 
¾ technische Innovationen bei Energieerzeugung und -effi zienz 

durch einen breiten Wissenstransfer.
¾ solide Gesetze und technische Regelwerke für die direkte und 

indirekte Nutzung der Sonnenenergie.

Die Dgs bietet …
¾ jährlich 6 Ausgaben der SONNENENERGIE als Teil der 

Vereinsmitgliedschaft. 
¾ Rabatte bei DGS-Veranstaltungen, Publikationen und 

Schulungen sowie der RAL Gütegemeinschaft.
¾ ein starkes lebendiges Netzwerk aus über 

3.000 Solarfachleuten und Wissenschaftlern.

Werden Sie Mitglied und erhalten Sie die 
SONNENENERGIE regelmäßig frei Haus 
www.dgs.de/beitritt oder rufen Sie uns 
an Tel.: 089/524071

auf dem Weg in die solare Zukunft ...
werden Sie Mitglied im starken Netzwerk
www.dgs.de/beitritt


