
 

  

 

 

Wachstum stärken –  

mit Energieeffizienz. 

. 

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) ist im Rahmen des 

Deutsch-Türkischen Energieforums in der Türkei aktiv 

und baut ihre Aktivitäten weiter aus. Sie profitiert dabei 

von ihrem Netzwerk zu Entscheidern in Politik und Wirt-

schaft in beiden Ländern. Deutschen Unternehmen bietet 

die dena die Möglichkeit, sich an Kooperationsprojekten 

im Bereich Energieeffizienz zu beteiligen. 

Großes Wachstum – großes Potential. 

Die türkische Volkswirtschaft wächst schnell und anhal-

tend (BIP + 3,6 Prozent im Jahr 2013) und verzeichnet 

damit einen steigenden Energiebedarf und -verbrauch: 

Nach Schätzung der Turkish Electricity Transmission 

Company wird der Strombedarf der Türkei bis 2023 um 

jährlich sechs Prozent zunehmen. Rund 70 Prozent des 

Primärenergiebedarfs werden aktuell durch Importe von 

Gas, Öl und Kohle gedeckt. Für die Türkei ist es wichtig, 

Energie preiswert zu beziehen und eine höhere Wert-

schöpfungstiefe im Land zu erreichen. Versorgungssi-

cherheit und Diversifizierung der Bezugsquellen stehen 

daher ganz oben auf der politischen Agenda. 

Ziel der türkischen Regierung ist es, die Rahmenbedin-

gungen für die Modernisierung und den Ausbau der 

Energieversorgung so schnell wie möglich zu verbessern. 

Dazu möchte sie das große Potenzial nutzbar machen, 

das Energieeffizienz und Energieeinsparung zur Verbes-

serung der Energiesituation in der Türkei und insbeson-

dere im Gebäude- sowie Industriesektor bieten.  

Für deutsche Investoren bietet der türkische Energie-

markt insgesamt ein breites Betätigungsfeld, von Ener-

gieeffizienzlösungen im Gebäude- und Industriebereich, 

über Stromerzeugung aus allen bekannten Energiequel-

len bis hin zur Modernisierung der Kraftwerkparks. 

 

Zielmarkt Türkei. 
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Die Türkei hat wesentliche Schritte unternommen, um die 

Energieversorgung im Land zu modernisieren und auszu-

bauen. Im Oktober 2011 trat die neue Energieeffizienzver-

ordnung in Kraft, die aktuell ausgestaltet und weiterent-

wickelt wird. Im Februar 2012 veröffentlichte die türkische 

Regierung ein Energieeffizienz-Strategiepapier. Zentrale 

Bestandteile der Strategie sind u. a. die Einführung von 

Energiemanagementsystemen und die Qualitätssteige-

rung und -sicherung der Ausbildungsprogramme für 

Energieberater und Energieauditoren vor allem in Unter-

nehmen der produzierenden Industrie. 

Know-how und Technologien aus Deutschland können 

einen entscheidenden Beitrag zu der von der türkischen 

Regierung angestrebten Modernisierung und Weiterent-

wicklung der Energieeffizienzmärkte leisten. 

Deutsch-Türkisches Energieforum. 

Bundeswirtschaftsminister a. D. Dr. Philipp Rösler und der 

türkische Energieminister Taner Yıldız unterzeichneten 

am Rande des Atlantic Council Energy & Economic Sum-

mit 2012 in Istanbul eine Vereinbarung über die Fortfüh-

rung der Zusammenarbeit beider Länder im Energiebe-

reich. Gegenstand der Vereinbarung ist auch ein jährli-

ches Deutsch-Türkisches Energieforum, das den Dialog 

zwischen Vertretern aus Politik und Wirtschaft beider 

Länder im Energiebereich fördert und die Entwicklung 

von deutsch-türkischen Unternehmenskooperationen im 

Energiebereich politisch flankiert. 

Um die Unternehmen direkt in den Austausch und die 

Gestaltung des Energieforums einzubinden, wurden auf 

beiden Seiten thematische Arbeitsgruppen (AGs) gebildet.  

AG Energieeffizienz. 

Im Rahmen des Deutsch-Türkischen Energieforums baute 

die dena im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie (BMWi) die Arbeitsgruppen „Energie-

effizienz in Gebäuden und in der Industrie“ sowie „Strom-

verteilung und Übertragungsnetze“ auf deutscher Seite 

auf und koordinierte ihre Arbeit. In dieser Rolle war die 

dena an der Vorbereitung und Durchführung der Auf-

taktveranstaltung für das Forum beteiligt, die im April 

2013 in Ankara stattfand und von Bundesminister a. D. 

Rösler und dem türkischen Energieminister Yıldız eröffnet 

wurde. Das Energieforum soll regelmäßig und abwech-

selnd in Deutschland und der Türkei veranstaltet werden. 

Die dena ist daran beteiligt,   den Austausch zwischen 

deutschen Unternehmen und der türkischen Seite zu 

organisieren und zu koordinieren. Die Sitzungen der AG-

Teilnehmer in Deutschland und der Türkei dienen der 

Entwicklung konkreter Ansätze und Vorschläge für 

deutsch-türkische Projekte.  

Ausbau deutsch-türkischer 

Kooperationen. 

Das Engagement beim Energie-

forum bildet die Grundlage für 

den Ausbau der dena-

Aktivitäten in der Türkei. Im 

Dezember 2013 vereinbarte die dena dafür die Kooperati-

on mit dem Bundesverband der Unternehmervereinigun-

gen (BUV) mit dem Ziel, die Entwicklung deutsch-

türkischer Kooperationsprojekte und den gegenseitigen 

Erfahrungsaustausch im Bereich Energieeffizienz  voran-

zutreiben.  

Beteiligungsmöglichkeiten für deutsche Unterneh-

men. 

Ist Ihr Unternehmen am Einstieg in den Energiemarkt und 

der frühzeitigen Mitgestaltung des entstehenden Effi-

zienzmarkts in der Türkei interessiert? Oder planen Sie, 

Ihre Aktivitäten in der Türkei auszubauen? Unternehmen 

aus Deutschland und der Türkei sind eingeladen, in bilate-

rale Kooperationsprojekte einzusteigen. Nehmen Sie Kon-

takt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernetzt in Wirtschaft und Politik: 

die dena als Partner in der Türkei. 

 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 

Nargis Wieck, Saskia Lührs 

Kommunikation / Internationale Kooperation 

Chausseestraße 128 a 

10115 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 72 61 65-710 

Fax: +49 (0)30 72 61 65-699 

 

E-Mail: international@dena.de 

Internet: www.dena.de 


