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Abstract 
Unter Energie-Effizienz verstehe ich die Relation zwischen Aufwand und Nutzen bei der Gewinnung/Erzeugung 
und Umwandlung von Nutzenergie. Die Forderung, Energie effizient zu nutzen, ist heute im Grundsatz und bei 
praktisch allen relevanten Gruppen unbestritten. Energie-Effizienz ist ein allgemein anerkanntes 
energiepolitisches Ziel. Es kann grundsätzlich mit gesetzlichen Regelungen und wirtschaftlichen Anreizen 
verfolgt werden. Unerlässlich sind überdies entsprechende ethische Einstellungen und dadurch bestimmte 
Verhaltensweisen. Insbesondere in der jüngeren Generation kann man eine hohe umweltethische Sensibilität 
beobachten.  
 
Allerdings schließt Energie-Effizienz keineswegs automatisch einen weiteren Anstieg des Energieverbrauchs 
und der damit unvermeidlich verbundenen Schadensfolgen aus. Isolierte oder kleinräumige Maßnahmen 
effizienter Energienutzung stehen oft neben neuen Formen der Energieverschwendung. Wer mit dem schweren 
Geländewagen die getrennten Wertstoffe beim Ökohof abliefert, mag sein Gewissen beruhigen, trägt aber im 
Gesamtergebnis nichts zur Energie-Effizienz bei. Energie-Effizienz, die diesen Titel verdient, ist ein 
Mehrebenen-Komplex-Programm, bei dem internationale verbindliche Regelungen, nationale, regionale und 
lokale Maßnahmen komplementär ineinander greifen müssen und bei dem insgesamt, langfristig und 
kontinuierlich der Verbrauch nicht erneuerbarer Primärenergieträger nicht nur planfondiert, sondern gesenkt 
werden muss.  
 
 
 
1. Worum es geht 

 

Von „Energie-Effizienz“ sprechen wir, wenn es darum geht, die bei der Gewinnung und 

Umwandlung von Primärenergieträgern in Nutzenergie unvermeidlich anfallenden Energie-

Verluste möglichst gering zu halten. Bei praktisch allen Verfahren der Energieumwandlung 

wird ungenutzte Energie in der Gestalt von Abwärme an die Umgebung abgegeben. Dieser 

Energieverlust kann nicht gänzlich vermieden, wohl aber in vielfacher Weise beeinflußt 

werden. Unter Energie-Effizienz verstehe ich mithin die Relation zwischen Aufwand und 

Nutzen bei der Gewinnung/Erzeugung und Umwandlung von Nutzenergie.  

 

Im Umgang mit den Ressourcen, aus denen Nutzenergie gewonnen wird, gibt es zahlreiche 

Handlungsalternativen. Angesichts von alternativen Optionen haben wir es nicht mit 

technischen Zwangsläufigkeiten, sondern mit Entscheidungen zu tun, die zum Gegenstand 

ethischer Urteilsbildung, politischer Auseinandersetzung und gesetzgeberischer Entscheidung 

gemacht werden können. Weil und soweit Energiepolitik eine Frage praktischer 
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Entscheidungen ist, hat sie nicht nur eine technische und eine (macht-)politische, sondern 

auch eine ethische Dimension.1  

 

Die Forderung, Energie effizient zu nutzen, ist heute im Grundsatz und bei allen relevanten 

Gruppen unbestritten. Das kann einen freilich auch mißtrauisch machen. Energie-Effizienz 

hat fast schon den magischen Charakter eines Zauberwortes – man beschwört damit 

gleichsam alle guten Geister der Umwelt- und Energiepolitik auf einen Schlag. Es ist aber 

auch das Programmwort für rationalen Umgang mit Energietechniken. Die Suchmaschine von 

Google weist in diesen Tagen  über 2,2 Mio. Einträge zum Stichwort aus. Es bezeichnet das 

strategische Ziel beispielsweise der  „Schweizerischen Agentur  für Energieeffizienz“ 

(S.A.F.E)2 oder der „Deutschen Energie-Agentur“ (dena).3 Beide entwickeln vor allem 

Konzepte und Projekte auf den Feldern der energiesparenden Gebäudetechnik, 

Elektrizitätsnutzung und Mobilität, sind beratend tätig und versuchen auf vielfache Weise, 

energiesparende Techniken zu fördern. Die Schweiz hat sogar - soweit ich sehe: bisher als 

einziger Staat - den „sparsamen und rationellen Energieverbrauch“ auf Verfassungsebene als 

politische Zielsetzung festgeschrieben (Art. 89). Was das ganz konkret für umweltbezogene 

Entscheidungen im Alltag bedeuten kann, ist Gegenstand dieser Vortragsreihe des Forums für 

Allgemeine Ökologie.  

 

2. Anfänge  

                                                
1 Siehe dazu aus theologisch-ethischer Sicht Ewald Stübinger, Ethik der Energienutzung, Stuttgart: Kohlhammer 
2005. Für die Schweiz und speziell die Elektrizitätswirtschaft vgl. „Nachhaltige Elektrizitätsversorgung. Bericht 
der gleichnamigen Arbeitsgruppe“, Bern: Rat der schweizerischen wissenschaftlichen Akademien (CASS) 2002. 
Als Ehtiker war hier Hans Ruh (Zürich) beteiligt. 
2 Die Organisation stellt sich im Internet so vor: „S.A.F.E. ist ein Verein gemäss ZGB mit Sitz in Zürich. Der 
Verein bezweckt, die Energieeffizienz in der Schweiz zu fördern. Im S.A.F.E.-Team arbeiten kompetente und 
engagierte Persönlichkeiten aus den Bereichen Energie, Umwelt, Kommunikation und Marketing zusammen. 
Der Jahresbericht gibt Auskunft über Projekte und Organisation. Aufgrund der Bundesverfassung 
(Energieartikel) und des Energiegesetzes hat die rationelle und sparsame Nutzung von Energie, insbesondere von 
Elektrizität, oberste Priorität. Die Schweizerische Agentur für Energieeffizienz S.A.F.E. hat einen 
Leistungsauftrag des Programms EnergieSchweiz und trägt mit ihren Projekten dazu bei, die gesetzlichen 
Vorgaben umzusetzen.“ http://www.energieeffizienz.ch (1.11.2007) 

3 Auf der Homepage heisst es: „Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ist das Kompetenzzentrum für 
Energieeffizienz und regenerative Energien. Ihre zentralen Ziele sind die rationelle und damit umweltschonende 
Gewinnung, Umwandlung und Anwendung von Energie sowie die Entwicklung zukunftsfähiger Energiesysteme 
unter besonderer Berücksichtigung der verstärkten Nutzung von regenerativen Energien. Dafür initiiert, 
koordiniert und realisiert die dena innovative Projekte und Kampagnen auf nationaler und internationaler Ebene. 
Sie informiert Endverbraucher, kooperiert mit allen gesellschaftlichen Kräften in Politik und Wirtschaft und 
entwickelt Strategien für die zukünftige Energieversorgung. Ihre Gesellschafter sind die Bundesrepublik 
Deutschland und die KfW Bankengruppe. Als GmbH agiert die dena kosten- und leistungsorientiert. Sie 
finanziert ihre Projekte in erster Linie durch Public Private Partnership (PPP), also durch öffentlich-private 
Partnerschaften.“ http://www.dena.de/infos/ueber-uns (1.11.2007) 
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Das Konzept der Energie-Effizienz ist schon gut hundert Jahre alt. Sein erster wortmächtiger 

Vertreter war der Chemiker, Wissenschaftstheoretiker und Philosoph Wilhelm Ostwald 

(1853-1932), Nobelpreisträger des Jahres 1909, dessen „energetischer Imperativ“  lautet: 

„Vergeude keine Energie, verwerte (und veredle) sie! “4 Seinem Landsitz in Großbothen bei 

Grimma gab er  den schlichten und programmatischen Namen „Energie“. Das war zweifellos 

eine kühne Vorwegnahme bevorstehender Entwicklungen.5 Ostwald hat gesehen, dass 

Energie nicht beliebig „erzeugt“, sondern nur „verwandelt“ werden kann, und dass es darauf 

ankommt, alle Energieumwandlungsprozesse technisch zu optimieren. 

 

3. Energiedienstleistung und praktischer Gebrauchswert  

 

Die neuere Energiepolitik beginnt mit der Ölpreiskrise der 1970er Jahre und den damaligen, 

heute mehr latenten, aber keineswegs erledigten Auseinandersetzungen um die zivile Nutzung 

der Kernenergie. In einer Studie über „Alternative Möglichkeiten für die Energiepolitik“6 

haben drei Kollegen und ich 1977 „Ansätze zur rationellen Energienutzung“ skizziert. Das 

Zentrum unserer Argumentation bildete das Konzept der „Energiedienstleistung“. Dieses geht 

davon aus, dass kein Verbraucher eine bestimmte Menge Endenergie in Form von 

elektrischem Strom, Gas oder Benzin nachfragt, sondern einen spezifischen Nutzen in Gestalt 

von praktischen Gebrauchswerten sucht – angenehme Temperaturen im Haus, bequeme und 

sichere Transportmöglichkeiten, praktische Zugänge zu Informationen und Kommunikation 

und dergleichen mehr. Energiedienstleistungen können auf vielfältige Weise erbracht werden. 

Es kommt darauf an, sie mit einem minimalen Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen 

zu erbringen. Zur Minimierung des Einsatzes von Primärenergieträgern ist es notwendig, die 

energetischen Verluste auf allen Produktionsstufen so weit wie möglich zu reduzieren. Es 

kommt darauf an, den Wirkungsgrad der Energieproduktion auf allen Stufen zu optimieren. 

Unter diesem Wirkungsgrad (η) versteht man den Quotienten aus Nutzenergie und 

gesamthaftem Energieaufwand: 

                                                
4 Beide Formulierungen begegnen in der Literatur. Siehe von Ostwald selbst: Die Energie. Leipzig : Barth, 1908. 
5 Ostwald hat auch Vorarbeiten zur späteren Kohleverflüssigung geleistet, die aufgrund der von Carl Bosch und 
Friedrich Bergius entwickelten Verfahren seit den 1930er Jahren in Deutschland großtechnisch vorangetrieben 
wurde, um die Abhängigkeit der Wehrmacht vom Erdöl zu verringern. Nach 1945 wurde diese Linie kaum noch 
weiter verfolgt, weil Erdöl zu konkurrenzlos niedrigen Preisen zur Verfügung stand. Lediglich Südafrika 
versuchte in der späten Zeit der Apartheid, durch die Technik der Kohleverflüssigung eine gewisse 
Unabhängigkeit angesichts der Gefahr von Wirtschaftssanktionen zu sichern.  
6 Die Studie, ergänzt mit Pro- und Contra-Beiträgen, erschien unter diesem Titel 1978 (Opladen: Westdeutscher 
Verlag), zum Folgenden dort 49-52. 
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   Nutzenergie 
  η =    --------------------- 
            Energieaufwand 

 

Die Nutzenergie ist stets kleiner als der Energieaufwand; deshalb liegt der Wirkungsgrad 

zwischen den beiden Grenzwerten von  0 % und 100 %. 

 

4. Energiedienstleistung im Vergleich   

 

Den praktischen Sinn des Konzepts der Energiedienstleistung kann man am besten anhand 

eines einfachen Beispiels zeigen. Wir brauchen heißes Wasser, um Tee oder Kaffee 

zuzubereiten. Wir müssen also das Wasser von der Zimmertemperatur – sagen wir: 15° C -  

auf etwa 100° C erhitzen. Um ein Gramm Wasser um 1° C zu erwärmen, braucht man nach 

der heute üblichen Definition eine Energiemenge von 1 Kalorie (cal). Unter der 

Voraussetzung, dass 1 Liter Wasser eine Masse von 1 Kilogramm hat, benötigt man für die 

Erhitzung um 85° C 85 Kilokalorien (kcal).  

Diese Leistung kann man mit einem Elektrokocher wie mit einem Gaskocher erbringen. 

Vergleicht man die Leistungen beider Geräte je für sich im Blick auf Energie- und 

Zeitverbrauch, so spricht viel dafür, dass der Wirkungsgrad – Nutzenergie/Energieaufwand – 

beim Elektrokocher besser ist. Dies gilt indes nur, wenn man bloß die Effizienz der einzelnen 

Geräte vergleicht. Nimmt man jedoch den gesamten Produktionsprozeß in den Blick, so zeigt 

sich, dass man auch die Energieverluste von der Stromerzeugung in Kraftwerken über den 

Transport des Stromes bis zur Technik des Endgerätes berücksichtigen muss. In dieser 

Hinsicht kann die Nutzung von Gas einen höheren Wirkungsgrad aufweisen. Man muss also 

die gesamte Energieumwandlungskette analysieren, wenn man die Wirkungsgrade bei 

Elektro- und Gaskocher vergleichen will. So kann häufig die Abwärme eines zentralen 

Kraftwerkes nur schlecht genutzt werden, während die Abwärme bei der Gewinnung von 

Nutzenergie aus Gas vielleicht besser nutzbar ist. Bedenklich, weil wenig energie-effizient ist, 

wenn man zuerst die hochwertige Energieform des elektrischen Stromes produziert, um damit 

dann im Niedrigtemperaturbereich vergleichsweise einfache Bedürfnisse wie die der 

Raumheizung zu befriedigen. Überlegungen wie diese haben dazu geführt, dass man in den 

vergangenen Jahrzehnten die Option von Elektroheizungen zunehmend aufgegeben hat, weil 

der gesamtsystemische Wirkungsgrad vergleichsweise schlecht ist.  
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5. Energiesysteme und Energieverluste 

 

Das Konzept der Energiedienstleistung ist geeignet, auf allen Stufen der Energieproduktion 

nach dem Wirkungsgrad, d.h. der Energie-Effizienz zu fragen. Das gilt für einzelne Geräte 

wie Glühbirnen genauso wie für Kraftwerkstypen, Antriebs- oder ganze Transportsysteme. 

Überall kommt es darauf an, den Wirkungsgrad der gesamten Energieversorgung zu 

verbessern. Für Deutschland hat man ausgerechnet, dass auf dem ganzen Weg von den 

Primärenergieträgern bis zu den zahlreichen Formen der Endenergie etwa ein Drittel der 

eingesetzen Primärenergie ungenutzt bleibt. Das mag die folgende Übersicht7 illustrieren: 

 

 

 

                                                
7 Aus: Agenda 21. Lexikon Energieeffizienz, Wirkungsgrad: http://www.learn-
line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/energieeffizienz.htm#Hintergrund (1.11.2007). Für die Schweiz sind die 
Werte ganz ähnlich; siehe den Vortrag von Michael Kaufmann, Vizedirektor BFE. 
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6. Energie-Effizienz: Ein Problem intelligenter Energietechnik  

 

Bis hierher, so denke ich, besteht in der heutigen energiepolitischen Diskussion ein großer 

Konsens: Es kommt darauf an, die Energie-Effizienz, verstanden als Wirkungsgrad der 

Energieerzeugung und –umwandlung, auf allen Produktionsstufen zu verbessern. Das Postulat 

der Energie-Effizienz ist eine Herausforderung an die technische Intelligenz. Unter den 

gegebenen Bedingungen bedeutet das aber im Ergebnis mitnichten auch schon automatisch 

eine Begrenzung oder gar eine Reduktion des Primärenergieeinsatzes. Manche haben 

metaphorisch vom Energiesparen als einer wichtigen Energiequelle gesprochen und einem 

„Energiemix“ das Wort geredet, bei dem alle Energiequellen zu nutzen seien. Die technische 

Erhöhung des Wirkungsgrades mag in solchen Szenarien dazu dienen, sich abzeichnende 

Energieknappheiten oder dadurch bedingte Energiepreissteigerungen eine Zeit lang zu 

kompensieren. Von einer Energiewende in einem anspruchsvollen Sinne kann jedoch nicht 

die Rede sein. Diese müßte meines Erachtens nicht nur auf allen Produktionsstufen die 

Energieeffizienz steigern, sondern überdies kontinuierlich darum bemüht sein, den Einsatz 

nicht-regenierbarer Primärenenergieträger nicht bloß zu plafondieren, sondern in einer 

kontinuierlichen Anstrengung zu reduzieren. Ohne die Ursachen der Klimaveränderung an 

der Wurzel – das heisst bei den Steigerungsraten des Verbrauchs nicht erneuerbarer 

Primärenergieträger – anzupacken, wird es nach meiner Einsicht keine energiepolitische 

Wende und damit keine „Klimawende“ geben.   

 

7. Systemische Energie-Effizienz: Ein weitreichendes Komplexprogramm  

 

Max Weber hat einmal von der kapitalistischen Wirtschaftsordnung geschrieben, dass sie den 

„Lebensstil aller einzelnen, die in dies Triebwerk hineingeboren werden – nicht nur der direkt 

ökonomisch Erwerbtätigen – mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht 

bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist“.8 Ich sage nichts 

gegen die vernünftigen Postulate der Energie-Effizienz – sie sind rational im Sinne eines 

(befristeten) Nutzenkalküls. Aber unter den heutigen Bedingungen der Weltwirtschaft und 

angesichts der einhellig prognostizierten steigenden Nachfrage der sog. Schwellenländer nach 

Energieträgern bedeutet dies lediglich, den Zeitraum bis zum Verglühen des letzten Zentners 

fossilen Brennstoffes möglichst zu verlängern. Die Prämissen der derzeitigen 

Wirtschaftsordnung hingegen bleiben unangetastet. Wenn und weil das so ist, fürchte ich, 
                                                
8 Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (zuerst 1904/05), in: ders., Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie, Bd. I, Tübingen: Mohr 1920 (=ND 61972), 203. 
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dass die Steigerung der Energie-Effizienz lediglich eine retardierende Variante der bisherigen 

Wachstums- und Rohstoffpolitik darstellt. Wirkliche Energie-Effizienz müßte hingegen, nicht 

zuletzt im Blick auf die legitimen Bedürfnisse künftiger Generationen, einem starken 

Kriterium von Nachhaltigkeit genügen und darin bestehen, global den Primärenergieeinsatz 

kontinuierlich abzubauen. Heute stehen isolierte oder kleinräumige Maßnahmen effizienter 

Energienutzung oft neben neuen Formen der Energieverschwendung. Wer mit dem schweren 

Geländewagen die getrennten Wertstoffe beim Ökohof abliefert, mag sein Gewissen 

beruhigen, trägt aber im Gesamtergebnis nichts zur Energie-Effizienz bei. Energie-Effizienz, 

die diesen Titel verdient, ist ein Mehrebenen-Komplex-Programm, bei dem internationale 

verbindliche Regelungen, nationale, regionale und lokale Maßnahmen komplementär 

ineinander greifen müssen und bei dem insgesamt, langfristig und kontinuierlich der 

Verbrauch nicht erneuerbarer Primärenergieträger nicht nur planfondiert, sondern gesenkt 

werden muss.  
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