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Prof. Dieter Kempf 

Präsident Bundesverband der Deutschen Industrie  

 

 

--- Es gilt das gesprochene Wort --- 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

sehr herzlich begrüße ich Sie zum Energieeffizienz-Gipfel 2017! Es freut mich, 

dass wir an diesem schönen Ort tagen können – dafür Dank an Sie, Herr Sewing!  

 

Und es freut mich auch, dass dieser Gipfel eine Gemeinschaftsveranstaltung ist:  

Hierfür bedanke ich mich bei den beiden Mitveranstaltern, dem Institut für Ener-

gieeffizienz in der Produktion (EEP) an der Universität Stuttgart und der BDI-Initia-

tive „Energieeffiziente Gebäude“. 

 

Meine Damen und Herren, es sind noch gut drei Monate bis zur Bundestagswahl 

und zehn Tage bis zum G20- Gipfel in Hamburg. Die politische Agenda dominie-

ren zurzeit Themen, wie die Zukunft des Pariser Klimaabkommens nach einem 

Austritt der USA, der Brexit oder auch Sicherheit in der Zeit von wachsender geo-

politischer Unsicherheit. Grundsätzliche Gewissheiten scheinen infrage gestellt. 

Da fand ich es umso bemerkenswerter, dass sich die Bundeskanzlerin beim Tag 

der Deutschen Industrie letzte Woche die Zeit nahm, auch auf das Thema Ener-

gieeffizienz einzugehen. Genauer: auf steuerliche Anreize für energetische Sanie-

rung von Gebäuden. Sie forderte, dass man nach der Wahl noch einmal einen 

neuen Anlauf starten müsse, das Thema endlich zu einem Durchbruch zu bringen. 
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Dies ist natürlich eine sehr erfreuliche Aussage. Das Thema ist also „ganz oben“ 

angekommen, was den benötigten Rückenwind geben sollte für die politischen 

Verhandlungen und erforderliche Weichenstellungen nach der Wahl.  

 

Unabhängig von solchen Ankündigungen möchte ich an dieser Stelle aber etwas 

grundsätzlicher fragen: Ist bei dem Thema Energieeffizienz tatsächlich alles im 

grünen Bereich? Zwar sind wir schon zum zweiten Mal „Energieeffizienzweltmeis-

ter“ – zumindest hat uns die US-amerikanische NGO „American Council for an 

Energy-Efficient Economy“ (ACEEE) dazu gewählt. Doch es ist wie beim Fußball: 

auf solchen Lorbeeren darf man sich nicht ausruhen.  

 

Also, alles im grünen Bereich? Die Bundesregierung hat die Energieeffizienz im 

„NAPE“ – dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz – zur zweiten Säule der 

Energiewende erklärt. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, dann sieht man, 

dass diese Säule eher ein „Stäbchen“ ist. Die erneuerbaren Energien werden mit  

24 Mrd. Euro gefördert – Jahr für Jahr. Für Energieeffizienz sind es 17 Mrd. Euro 

– in vier Jahren.  

 

Oder nehmen Sie folgende Zahlen aus der aktuellen Studie von Agora-Energie-

wende „The Big Picture“: Danach machen staatliche Förderprogramme in den Be-

reichen Wärme und Verkehr nur 2 Mrd. Euro pro Jahr aus – bei Gesamtkosten in 

diesen Bereichen von 124 Mrd. Euro. Während im Stromsystem mit Gesamtkos-

ten von 69 Mrd. Euro die EEG-Förderung die besagten 24 Mrd. Euro beträgt. Das 

zeigt: Es besteht eine eklatante Schieflage bei der Förderung – wenn man ein 

Haus mit solch ungleichen Säulen baut, dann rutscht einem das ganze Energie-

wende-Dach weg.  

 

Mit dem Effizienzgipfel 2017 heute möchten wir dazu beitragen, dass die Energie-

effizienz künftig nicht nur von der politischen Rhetorik, sondern auch von Zahlen 

und Ergebnissen eine starke Säule, vielleicht die stärkste Säule, der Energie-

wende wird. Ganz im Sinne des Prinzips „Efficiency First“, das das BMWi in sei-

nem Grünbuch vorschlägt, möchte ich hier anregen, dass wir die Energieeffizienz 

künftig zur „ersten Säule der Energiewende machen“. Das könnte man dann so 

ruhig auch in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung hineinschreiben! 
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Doch was heißt das nun konkret? Wie soll es weitergehen bei der Energieeffizienz 

als erster Säule der Energiewende? Ich möchte auf drei Themen eingehen: Ener-

gieforschung, Industrie und Gebäude.  

 

Ich beginne mit der Forschung und möchte zunächst nochmal meine Freude aus-

drücken, dass wir Staatssekretär Dr. Schütte vom Bundesforschungsministerium 

für die Eröffnungsrede des Energieeffizienz-Gipfels gewinnen konnten. Lieber 

Herr Dr. Schütte, ich bin gleich sehr gespannt auf Ihre Ausführungen! Dass Sie 

hier sind, ist ein wichtiges Signal: Denn um die Energiewende tatsächlich zum Er-

folg zu führen, brauchen wir noch weitaus mehr Energieforschung als bisher. Und 

wir brauchen eine noch bessere Verzahnung von Forschung und praktischer An-

wendung. 

 

Allerdings möchte ich Ihnen, lieber Herr Dr. Schütte, auch ein großes Lob aus-

sprechen: Das BMBF hat die Mittel für öffentliche Forschungsförderung speziell 

zum Förderthema Energieeffizienz in den letzten zehn Jahren kontinuierlich er-

höht und insgesamt verdreifacht: von 110 Mio. Euro auf 330 Mio. Euro. Effizienz-

forschung wurde letztes Jahr erstmalig sogar der größte Einzelposten bei den För-

derthemen, sodass man sagen kann: Das BMBF ist – wie bestimmt in vielen Din-

gen – auch hier weit voraus. Bei Ihnen ist die Energieeffizienz bereits die erste 

Säule der Energiewende!  

 

Allerdings – und hier möchte ich etwas Wasser in den Wein gießen – nützt die 

beste Forschung nichts, wenn die Ergebnisse – verfügbare technologische Lösun-

gen der Unternehmen – nicht ankommen, und etwa im Gebäudebereich die Sa-

nierungszahlen noch weiter sinken. Insgesamt hat sich bei der Energieforschung 

vieles in die richtige Richtung entwickelt, wir hoffen auf eine Fortsetzung dieses 

Weges.  

 

Ich komme zu meinem zweiten Punkt, der Energieeffizienz in der Industrie. Im in-

ternationalen Vergleich gehört Deutschland hier sicherlich zur Weltspitze – was 

nicht zuletzt durch die Wahl zum „Energieeffizienzweltmeister“ durch besagte US-

amerikanische NGO bestätigt wird. Wir sind dahin vor allem gekommen durch 
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tüchtige Ingenieurskunst, energiekostenbewusste Unternehmen und verantwor-

tungsvolle Mitarbeiter – sowie durch die richtigen staatlichen Rahmenbedingun-

gen, die vor allem dem Ansatz von „Informieren, Vereinfachen, Fördern“ verpflich-

tet waren.  

 

Ich bin davon überzeugt, dass das auch künftig der richtige Weg ist, mit der Ener-

gieeffizienz weiter voranzukommen. Wir brauchen eine gute „Effizienzkultur“, und 

ich denke, wir sind dabei schon ziemlich weit. Eine Bestätigung hierfür ist eine ak-

tuelle Untersuchung des EEP, wonach drei Viertel der Unternehmen ihre Mitarbei-

ter für Energieeffizienz sensibilisieren.  

 

Eine weitere Bestätigung findet sich in einer neuen Veröffentlichung des BMWi 

vom letzten Monat „Energieeffizienz in Zahlen“, wonach die Endenergieproduktivi-

tät der deutschen Industrie in den letzten 25 Jahren stetig steigt – mit anderen 

Worten, die Effizienz der Industrie nimmt stetig zu.  

 

Auch das BMWi hat in dieser Legislaturperiode eine Vielzahl von Aktivitäten im 

Bereich der Energieeffizienz entwickelt. Beispielhaft nenne ich nur folgende Aktivi-

täten:  die Wettbewerblichen Ausschreibungen bei Energieeffizienz, das Effizienz-

label für Heizungen, die „Nationale Top-Runner Initiative“ (NTRI) und als vielleicht 

sichtbarstem Schritt die große Kampagne „Deutschland macht’s effizient“, die das 

Thema über Plakate in die Städte und auf die Straßen gebracht hat. Wie wir aller-

dings auch BDI-seitig schon mit dem BMWi ausgetauscht haben, ist die Plakatie-

rung von Astronauten oder Super-Daddies zumindest für Unternehmer kaum der 

richtige Ansatzpunkt, um sich mit dem Thema näher zu befassen.  

 

Wir denken hier eher an kleinere, informativere Kommunikationsformate, die etwa 

auch über Banken, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer an die Unternehmen her-

angetragen werden könnten. Der BDI ist gerne bereit, hierzu mit dem BMWi wei-

tere Ideen zu entwickeln. Schließlich ist nicht zu vergessen, dass auch das BMWi 

selbst aufgestockt und sich eine zweite Energieabteilung – nämlich eine Abteilung 

Effizienz und Wärme – zugelegt hat, sodass jedenfalls innerhalb des Ministeriums 

die Energiewende schon mal auf zwei Säulen ruht.  
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Eine der interessantesten NAPE-Maßnahmen zur Energieeffizienz war die Initia-

tive Energieeffizienznetzwerke, die die Wirtschaft – darunter auch der BDI mit 11 

Mitgliedsverbänden – zusammen mit der Bundesregierung ins Leben gerufen hat. 

Das sicherlich sehr ehrgeizige Ziel ist es, bis Ende 2020 rund 500 Effizienznetz-

werke zu gründen. Die Effizienznetzwerke sind in der Tat ein echtes Instrument 

von der Wirtschaft für die Wirtschaft.  

 

Die Effizienzsteigerung und damit Energiekostenersparnis ist rund doppelt so 

hoch wie bei „business as usual“. Es freut mich, dass die Initiative hier auch mit ei-

nem eigenen Stand vertreten ist. Stand heute gibt es 127 Netzwerke mit rund 

1.300 teilnehmenden Unternehmen. Das ist ein guter Wert, doch wir werden hier 

gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden und der Bundesregierung weiter am 

Ball bleiben, um voranzukommen. 

 

Denn trotz des erwiesenen hohen Nutzens der Netzwerke bei vergleichsweise ge-

ringen Kosten sind die Netzwerkgründungen kein Selbstläufer. Es gibt hier eine 

Paradoxie, die sich beim Thema Energieeffizienz auch woanders findet: 

Einerseits sind fast alle teilnehmenden Unternehmen mit ihrer Netzwerkerfahrung 

zufrieden bis sehr zufrieden. Nach einer aktuellen Umfrage bewerten 83 Prozent 

der Netzwerk-Teilnehmer das Kosten-Nutzen-Verhältnis als „sehr gut“ oder „gut“, 

94 Prozent würden anderen Unternehmen die Teilnahme an einem Netzwerk aktiv 

weiterempfehlen.  

 

Andererseits aber bleibt für Newcomer eine gewisse anfängliche Schwelle, sich 

für eine Netzwerkteilnahme zu entscheiden. Der Akquiseaufwand für neue Netz-

werke ist nicht unerheblich. Hier könnte eine staatliche Förderung ein deutliches 

Signal setzen, das seine Wirkung auf Netzwerkgründungen nicht verfehlen würde. 

In dem Sinne möchte ich der Bundesregierung zurufen: Drucken Sie weniger Pla-

kate und fördern Sie Energieeffizienz-Netzwerke, dann geht es auch mit der Effizi-

enz noch weiter voran. 
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Ich komme zu meinem dritten Effizienzpunkt, der energetischen Gebäudesanie-

rung: Und damit komme ich zurück zur Bundeskanzlerin und ihrer Ankündigung, 

das Thema nach der Wahl nochmals anzugehen. Auch hier gibt es eine solche 

Paradoxie, wie ich sie schon bei den Netzwerken beschrieben habe:Die steuerli-

che Förderung der energetischen Gebäudesanierung hat eigentlich nur Fans, man 

ist auch weitgehend überzeugt, dass die Kosten anschließend mehr als wieder 

eingespielt werden. Und doch gelang es bislang nicht, dies auf den Weg zu brin-

gen.  

 

Der BDI steht bereit, das für den Erfolg der Energiewende entscheidende Thema 

nach der Wahl mit auf den Weg zu bringen. Bundesregierung und BDI haben hier 

gemeinsame Ziele. Als BDI werben wir seit vielen Jahren dafür, die immensen Ef-

fizienzpotenziale bei Gebäuden endlich zu mobilisieren. Dazu wurde seitens der 

Wirtschaft eine eigene Einheit gegründet, die BDI-Initiative „Energieeffiziente Ge-

bäude“, die heute mit zu den Gastgebern zählt. Diese Initiative ist das größte 

Netzwerk dieser Art zum Thema Gebäudeeffizienz in Deutschland. Sie ist ein 

branchen- und gewerkeübergreifender Zusammenschluss von Verbänden, Unter-

nehmen und Forschungseinrichtungen, der das gesamte Know-how zu Energieef-

fizienz bei Gebäuden abdeckt. Die Initiative tritt für eine stärkere Rolle des Gebäu-

desektors im Rahmen einer modernen Energiepolitik ein – mit einem technologie-

offenen Ansatz und in ganzheitlicher Herangehensweise.  

 

Es ist kein Geheimnis: Der Gebäudesektor ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg 

der Energiewende. 40 Prozent des Primärenergieverbrauchs und 30 Prozent des 

CO2-Ausstoßes entfallen auf den Gebäudesektor in Deutschland. Und die bishe-

rige Bilanz der Energiewende in diesem Bereich ist ernüchternd. Ziele und Ergeb-

nisse klaffen weit auseinander. So hat die Bundesregierung in ihrem Energiekon-

zept das Ziel formuliert, im Gebäudebereich bis zum Jahr 2050 rund 80 Prozent 

an Primärenergie im Vergleich zu 2008 einzusparen. Bis 2015 sind nach den Zah-

len des BMWi gerade einmal 16 Prozent erreicht. 

 

 



7 

 

Umso bemerkenswerter ist es, dass die Bundesregierung die Ziele mit dem Klima-

schutzplan 2050 noch einmal heraufgesetzt hat. Danach sollen im Gebäudebe-

reich nochmal 8 Mio. t mehr CO2 eingespart werden – und entsprechend viel mehr 

Energie. Und das nicht erst bis zum Jahr 2050, sondern bereits 2030. All das ist 

höchst ambitioniert. Vor allem, wenn man bedenkt, mit welcher Geschwindigkeit 

die Sanierungen zurzeit erfolgen: pro Jahr wird nur etwa 1 Prozent der Häuser 

energetisch saniert. Hinzu kommt, dass die Sanierungsaktivität sogar noch weiter 

erlahmt: Zwischen 2010 und 2015 ist das Volumen energetischer Sanierungen ge-

sunken – und das, obwohl die Bautätigkeit insgesamt zugenommen hat.  

 

Es wird deutlich: Im Gebäudesektor klaffen Wunsch der Politik und Wirklichkeit 

auseinander. Die Bundesregierung hebt die Ziele an und verschärft den Zeitplan, 

gleichzeitig geht die Sanierungsaktivität bei Eigentümern und Investoren zurück.  

Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Die Effizienzpotenziale bei Gebäuden 

müssen mit der neuen, noch ambitionierteren Zielsetzung in der nächsten Legisla-

turperiode größere politische Aufmerksamkeit bekommen. Das Tempo bei der 

energetischen Gebäudesanierung muss deutlich gesteigert werden. Zusätzliche 

wirkungsvolle, politische Impulse sind nötig auf der Basis von Technologieoffen-

heit, Wirtschaftlichkeit und Freiwilligkeit.  

 

Meine Damen und Herren, wenn es gelingen soll, bei diesem Schlüsselthema der 

Energieeffizienz in der neuen Legislaturperiode voranzukommen und die Parado-

xie aufzulösen – dass ein Thema, das nur Freunde hat, doch nie vorankommt – 

muss man an mehreren Punkten ansetzen. Dafür sollten wir uns zum einen genau 

anschauen, wieso der letzte Vorstoß des BMWi zur steuerlichen Förderung der 

energetischen Gebäudesanierung vor rund zwei Jahren gescheitert ist.  

 

Damals erwies sich das notwendige Zusammenwirken zwischen Bund und Län-

dern am Ende als nicht erfolgreich. Es führt aber zu nichts, hier das "Schwarzer-

Peter"-Spiel zwischen Bund und Ländern – das wir in dieser Legislatur erlebt ha-

ben – fortzusetzen. Es muss einen gemeinsamen neuen Willen zum Erfolg geben, 

von dem alle, auch die Länder, profitieren. Wir haben ja nachher auch zwei Ver-
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treter der Länder da – mal sehen, ob sie dafür zu gewinnen sind. Mit der Bundes-

kanzlerin und mir wären wir dann schon zu viert. Das kann doch noch etwas wer-

den! 

 

Als zweiter Punkt muss es dringend gelingen, zu einer echten Vereinfachung beim 

Ordnungsrecht für Gebäude zu kommen. Es sollte einen Neuanlauf geben für die 

Zusammenlegung der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-

Energien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) mit einem Abgleich der vielzähligen An-

forderungen. Verzichtbare Anforderungen müssen konsequent gestrichen werden. 

 

Drittens brauchen wir von der Bundesregierung im Gebäudebereich eine Politik 

aus einem Guss. Die Arbeit in der zurückliegenden Legislatur wirkte wie ein gro-

ßes Durcheinander, wie ein Wettbewerb zwischen BMWi und BMUB: „Energieeffi-

zienzstrategie Gebäude“ hier und „Klimaschutzplan 2050“ dort, Fortschreibung 

des eingeschlagenen Weges hier, Strategiewechsel dort, einerseits Freiwilligkeit 

und Technologieoffenheit, andererseits Zwang und technologische Festlegungen. 

Parallelarbeiten und Aktionismus müssen in Zukunft ein Ende haben. Es bedarf 

einer – von beiden Häusern getragenen – Gesamtstrategie für die Energiewende 

im Gebäudebereich – und nicht Parallelstrategien, die miteinander konfligieren, 

Einsparpotenzial blockieren und wertvolle Zeit vergeuden. 

 

Viertens muss die breite Landschaft der Förderprogramme, die für den Nutzer ein-

fach zu bunt und zu kompliziert ist, überschaubarer und einfacher gemacht und 

auf Technologieoffenheit überprüft werden. Die neue „Förderstrategie Energieeffi-

zienz und Wärme aus erneuerbaren Energien“ des BMWi, die vergangenen Monat 

vorgestellt wurde, leistet das nicht. Im Gegenteil: Mit einem Förderstopp für 

Brennwerttechnik ab 2019 drohen neue Fehlentwicklungen. 

 

Und fünftens schließlich ist auch die Förderhöhe etwa eines Programms für die 

steuerliche Absetzbarkeit der energetischen Gebäudesanierung eine entschei-

dende Größe. Bei dem gescheiterten Versuch vor zwei Jahren ging es um ein Vo-

lumen von gut einer Mrd. Euro.  
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Wenn man bedenkt, dass die erneuerbaren Energien im Strombereich jährlich mit 

24 Mrd. Euro gefördert werden, kommt man wieder zu der Schieflage, die ich ein-

gangs erwähnte. Hier sollte man – ganz im Sinne von Energieeffizienz als „erster 

Säule der Energiewende“ – eine Förderhöhe wählen, die auch tatsächlich einen 

wirksamen Impuls am Markt setzen kann. 

 

Meine Damen und Herren, wie soll es nun weitergehen beim Thema Energieeffizi-

enz? Das BMWi hat letztes Jahr das „Grünbuch Energieeffizienz“ erstellt, öffent-

lich konsultiert und vor vier Wochen einen „Auswertungsbericht zur öffentlichen 

Konsultation“ herausgegeben. Damit ist ja im Grunde alles aufgeschrieben, was 

die neue Bundesregierung dann nur noch umsetzen muss... Wobei – das möchte 

ich hier festhalten – in der Demokratie das Prinzip der Diskontinuität nicht nur für 

Gesetzesvorhaben, sondern grundsätzlich auch für Grünbücher gelten kann. Je-

denfalls lohnt es sich – auch nach der Wahl – weiter über die richtige Politik zur 

Energieeffizienz zu streiten.  

 

Dabei ist der Grundgedanke „Efficiency First“ sicherlich interessant und weiter zu 

diskutieren, wie er konkret mit Leben gefüllt werden könnte, ohne zu einer Bevor-

mundung der Unternehmen zu führen. Stichwort: erste Säule der Energiewende. 

Eher skeptisch könnte die Einführung eines Energieeffizienzgesetzes mit verbind-

lichen Zielen zu sehen sein, wie es der Auswertungsbericht zum Grünbuch vor-

schlägt. 

 

Überhaupt darf bei der immer weiteren Verfeinerung der einzelnen Ziel-Instrumen-

tarien der Energiewende nicht aus dem Blick geraten, um was es bei der Energie-

wende eigentlich geht: Dekarbonisierung und Klimaschutz, und zwar nicht nur in 

Deutschland, sondern weltweit. Wir sollten immer wieder hinterfragen, was der ef-

fizienteste, kostengünstigste und wirtschaftlichste Weg zu diesem Ziel ist. Die Ge-

bäudesanierung scheint dazu – gerade wenn man die Förderhöhen vergleicht und 

sieht, dass hier die Technologien alle vorhanden sind – ein sträflich vernachlässig-

tes Feld zu sein. 

 



10 

 

Darüber hinaus aber sieht sich die deutsche Industrie schon heute gut aufgestellt. 

Und wir sehen uns bei dem Schlüsselthema Energieeffizienz auch als Problemlö-

ser für den Weltmarkt. Denn das Weltklimaproblem wird nicht gelöst, wenn 

Deutschland mit rund zwei Prozent der Weltemissionen zu unwirtschaftlichen Kos-

ten Maßnahmen im eigenen Land erzwingt, während im Ausland mit geringerem 

Aufwand erheblich mehr Emissionen eingespart werden könnten. Hier müssen wir 

die effizienzpolitischen Maßnahmen, die wir für Deutschland diskutieren, immer 

auch an den Bedingungen des Weltmarktes spiegeln.  

 

Ich komme zum Schluss mit drei Vorschlägen für die Energieeffizienz-Politik der 

nächsten Legislaturperiode: Lassen Sie uns die gerade erreichte, gute Position 

der Energieeffizienzforschung weiter ausbauen und eine noch bessere Umset-

zung in die Praxis erreichen. 

 

Lassen Sie uns die Energieeffizienz zur 1. Säule der Energiewende machen, nicht 

nur nach der Rhetorik, sondern nach Förderung und Ergebnissen. Und lassen Sie 

uns schließlich die Paradoxien der Energieeffizienz überwinden – bei den Netz-

werken und bei der Gebäudesanierung – mit einer wirksamen Förderung ganz im 

Sinne von „Efficiency First“. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


