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GROSSES ENERGIEPOTENTIAL 

FÜR EIN KLEINES LAND  

Gelegen in der Asien-Pazifik-Region, einer der am 

schnellsten wachsenden Energiemärkte weltweit, 

bietet Neuseeland aufgrund seiner Rechtssicherheit 

und politischen Stabilität eine ideale Plattform für die 

Entwicklung und Anwendung erneuerbarer Energien 

und energieeffizienter Produkte in diesem 

Wirtschaftsraum. Neuseeland verfügt über signifikante 

erneuerbare Energieressourcen und deckte im Jahr 

2015 40,1% des Energiebedarfs durch erneuerbare 

Energien ab. Dies ist der dritthöchste Anteil aller 

OECD-Länder. Im Bereich der elektrischen 

Energieversorgung ist Neuseeland ebenfalls unter den 

Top Drei mit einem Anteil von fast 81%. Die 

Stromerzeugung stützt sich aufgrund großer Flüsse, 

hoher Regenfälle und der Schneeschmelze vorrangig 

auf Wasserkraft.  

Die Verpflichtung zur Reduzierung der Treibhausgase 

einerseits, sowie der wachsende Energiebedarf und die 

damit verbundenen erhöhten Emissionen andererseits 

stellen Neuseeland vor große Herausforderungen 

hinsichtlich der Energieerzeugung und deren 

effizienter Verwendung. Daher hat sich die Regierung 

zum Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien an 

der elektrischen Energieerzeugung bis 2025 auf 90% 

zu steigern. Ein weiteres Ziel ist es, bis 2030 das Niveau 

der Treibhausgasemission im Vergleich zu 2005 um 

30% zu reduzieren.  

Im März 2011 wurde von der Regierung eine neu 

überarbeitete neuseeländische Energiestrategie 

zusammen mit einer Energieeffizienzstrategie 

veröffentlicht. Neben der Energieerzeugung richtet 

sich der Fokus auf die Verbesserung der 

Energieeffizienz in allen Bereichen der Wirtschaft. Seit 

2017 liegt der Fokus insbesondere auf der 

Verbesserung der Energieeffizienz in drei Bereichen: 

erneuerbare und effiziente Nutzung von 

Prozesswärme, effizienter und emissionsarmer Verkehr 

und innovativer und effizienter Stromverbrauch. Diese 

Sektoren bieten das größte Potenzial für 

Emissionseinsparungen und Effizienzsteigerungen, die 

das Wirtschaftswachstum, die Energiesicherheit und 

die Erschwinglichkeit verbessern können und helfen 

Neuseeland, seine Klimaschutzverpflichtungen zu 

erfüllen. 

Zudem wächst der neuseeländische Bausektor stetig, 

u.a. bedingt durch den Wiederaufbau in Christchurch, 

als auch die Stadtentwicklung in Auckland und einen 

kontinuierlich positiven Einwohnerzuwachs. Zudem 

wird in zahlreiche Infrastrukturprojekte investiert. Die 

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sollen dabei in 

allen Bereichen berücksichtigt werden, sowohl bei der 

Stadtplanung (Smart City Planning), dem öffentlichen 

Personennahverkehr und motorisierten 

Individualverkehr als auch beim Güterverkehr.   

https://neuseeland.ahk.de/en/
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Die neuseeländische Regierung hat insbesondere das 

Potenzial von Elektromobilität erkannt. Da der größte 

Teil des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen 

wird, hätte eine flächendeckende Ladeinfrastruktur 

und vermehrte Nutzung von Elektrofahrzeugen in 

Neuseeland insgesamt größere positive Auswirkungen 

auf die Emissionsreduktion, als dies in anderen Staaten 

der Fall wäre. Über ein spezielles Programm finanziert 

die Regierung zahlreiche Projekte, um die Verbreitung 

von Elektrofahrzeugen voranzutreiben. 

Eine fortlaufende Entwicklung energieeffizienter 

Technologien, Produkte und Dienstleitungen wird als 

Schlüssel zur Verbesserung der Energieeffizienz 

wahrgenommen. Jedoch verfügt Neuseeland selbst 

über nur wenige wettbewerbsfähige Marktakteure in 

diesem Bereich. Es mangelt zudem am nötigen Know-

how. Deutsche Unternehmen sind hier weltführend 

und werden in Neuseeland hinsichtlich ihrer Qualität 

als sehr gut bewertet. Daher wird großes Potenzial für 

deutsche Unternehmen in diesem wachsenden Markt 

gesehen. 
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