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Wie ein grüner Wiederaufbau aussehen kann
Während Russland seinen Angriffskrieg fortsetzt, laufen 
Vorbereitungen für den Wiederaufbau der Ukraine. Im 
Anschluss an die Konferenz in Lugano müssen die exis-
tierenden Vorschläge nun abgestimmt werden. Derzeit 
ist der Plan der ukrainischen Regierung eher zentral und 
als Top-Down ausgerichtet, während internationale 
Partner multilaterale, dezentrale Ansätze befürworten. 
Zwar wird die Bedeutung eines umweltfreundlichen 
Wiederaufbaus allgemein anerkannt, für die Umsetzung 
sind jedoch vor allem zwei Faktoren erforderlich: Ers-
tens müssen die Reformbemühungen im Energiebereich 
gesteigert werden, um sicherzustellen, dass die Investi-
tionen in moderne Technologien fließen und nicht durch 
bestehenden Fehlanreize verzerrt werden. Zweitens 
braucht der Wiederaufbau Zusagen, die Finanzierung 
grüner Technologien bereitzustellen, die in der Anschaf-
fung relativ zu Fossilen teurer sind, aber über ihren Le-
benszyklus hinweg enorme Effizienzgewinne bringen. 

Die Wiederaufbaupläne sind noch nicht vereinheitlicht 

Die Vorbereitungen für den Wiederaufbau sind in vollem 
Gange, obwohl der Krieg weiterhin wütet. Auf der jüngs-
ten Wiederaufbaukonferenz in Lugano legte die ukraini-
sche Regierung einen Vorschlag mit einen Gesamtinves-
titionsbedarf von 750 Mrd. USD im Rahmen von 15 sekt-
oralen Programmen vor. Davon wird der unmittelbare 
Bedarf mit 60-65 Mrd. USD beziffert. Der Rest soll für eine 
Kombination aus Wiederaufbau und umfassender Mo-
dernisierung in einem Zehnjahresrahmen angesetzt wer-
den. Die Konferenz war jedoch erst der Anfang im Ab-
stimmungsprozess zwischen der ukrainischen Regierung 
und ihren internationalen Partnern, denn es werden be-
reits einige Unterschiede deutlich: Während die ukraini-
sche Regierung einen sehr zentralisierten Ansatz vor-
schlägt, strebt die Europäische Kommission eine politi-
sche Führung gemeinsam mit der Ukraine an. 

Wiederaufbauplan „RebuildUkraine“ der EU-Kommission 
Ukraine Wiederaufbauplattform 

• Gemeinsame Führung der Ukraine und der EU-Kommission 

• Inkl. Mitgliedsstaaten, andere Partner, IFIs; Rada, EU-Parlament als 
Beobachter 

• Koordiniert die Implementierung des Wiederaufbauplans 
‘RebuildUkraine’  

   

                        EU  Sonstige Partner 

‘RebuildUkraine’ 
Fazilität 

• EU-Haushalt 

• Beiträge der 
Mitgliedsländer 

• Kredite, 
Zuschüsse 

EU Ausgabe-
instrumente  

• Mobili-
sierung 
privater, 
öffentlicher 
Investitionen 

 • G7, G20 

• Bilaterale, 
multilaterale  Partner 

• IFIs 

Quelle: EU-Kommission, 2022 

Dieser Ansatz impliziert eine wesentlich dezentralere 
Umsetzung, einschließlich einer Koordinierungs- und 

Monitoringstelle der Finanzierung, sowie die Anglei-
chung der ukrainischen Wirtschaft an EU-Standards. 

Notwendigkeit eines grünen Wiederaufbaus 

Ein unumstrittenes Element des ukrainischen Vorschlags 
ist jedoch die Notwendigkeit eines umweltfreundlichen 
Wiederaufbaus: Es wird nicht ausreichen, die Anlagen 
und die Infrastruktur aus der Vorkriegszeit wiederherzu-
stellen. Sie müssen moderne Technologien enthalten, ef-
fizient und weitgehend emissionsfrei sein, um der ukrai-
nischen Wirtschaft eine nachhaltige Zukunft zu sichern. 
Das Projekt "Low Carbon Ukraine" (LCU) von Berlin Eco-
nomics, das vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz finan-
ziert wird, hat sich intensiv mit dem grünen Wiederauf-
bau befasst. In einem ersten Beitrag argumentiert das 
Team, dass ein grüner Wiederaufbau kein gut gemeinter 
Luxus ist, sondern wirtschaftlich lebenswichtig. Das Land 
ist mit steigenden und schwankenden Weltmarktpreisen 
für fossile Brennstoffe konfrontiert, hat Probleme mit der 
Versorgungssicherheit, und steht als EU-Beitrittskandidat 
und durch das Aufkommen exterritorialer CO2-Beprei-
sungssysteme wie dem EU-CBAM unter dem politischen 
Druck seiner Partner. Der Wiederaufbau mit fossilen 
Brennstoffen betriebener Anlagen würde das Risiko ber-
gen, dass diese bereits nach kurzer Zeit zu wirtschaftlich 
unrentablen "Stranded Assets" werden.  

Überlegungen zur Umsetzung  

Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, wurde ein 
Workshop zusammen mit den Nichtregierungsorganisati-
onen Ecoaction und CEE Bankwatch organisiert. Die Idee 
war, zu diskutieren, was grüner Wiederaufbau in einzel-
nen Sektoren bedeutet, welche neuen Technologien Alte 
ersetzen sollten und welche politischen und organisato-
rischen Herausforderungen überwunden werden müs-
sen. Im Workshop, an dem mehr als 60 Experten teilnah-
men, kristallisierten sich die folgenden Themen heraus: 

• Umsetzung eines grünen Wiederaufbaus erfor-
dert eine Kombination aus Programmdesign und 
politischen Reformen. Um sicherzustellen, dass die 
dezentrale Entscheidungsfindung hin zu einem 
grünen Wiederaufbau gelenkt wird, müssen beste-
hende Hindernisse für grüne Investitionen, wie bei-
spielsweise stark regulierte Großhandelspreise im 
Stromsektor, beseitigt werden. Das Programm 
selbst muss so konzipiert sein, dass es die langfris-
tige Effizienz über die Investitionskosten stellt, um 
Investitionen in grüne Technologien zu fördern. 
Die Sektorenkoordinierung, z. B. Elektrifizierung 
der Wirtschaft, erfordert zudem ein strategisches 
politisches Konzept. 
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• Ob Pioniertechnologien aufgebaut werde sollen, 
ist eine strategische Frage. Viele Technologien, die 
für einen umweltfreundlichen Wiederaufbau be-
nötigt werden, sind bereits weit verbreitet und 
wettbewerbsfähig. Einige, wie etwa grüne Stahler-
zeugung oder Wärmepumpen, befinden sich je-
doch noch in einem frühen Stadium. Während der 
Wiederaufbau unter Verwendung dieser Spitzen-
technologien relativ kostspielig wäre, würde ein 
Ansatz mit alten Technologien das Risiko bergen, 
dass in Zukunft "stranded assets" entstehen. Inter-
nationale Partner müssen entscheiden, ob sie die 
höheren Investitionskosten annehmen, denn dies 
könnte die Ukraine zu einem Vorbild für neue, 
grüne Technologien machen, einschließlich Sekto-
renkopplung und -koordinierung, z. B. durch eine 
schnellere Elektrifizierung und den groß angeleg-
ten Einsatz von grünem Wasserstoff. 

• Erschwingliche Finanzierungen sind für einen grü-
nen Wiederaufbau unerlässlich. Die Kapitalkosten 
waren in der Ukraine schon vor dem Krieg hoch. 
Ohne eine erschwingliche Finanzierung können sie 
für umweltfreundliche Investitionen nicht durch 
niedrigere Betriebskosten aufgewogen werden. 
Die Rolle der internationalen Partner wird ent-
scheidend, ihre Anliegen müssen bei der Gestal-
tung des institutionellen Rahmens ernst genom-
men werden. 

• Effiziente Verwaltung umweltfreundlicher Wie-
deraufbauprojekte ist notwendig. Der Ersatz alter, 
schmutziger und ineffizienter durch den Krieg zer-
störter Anlagen durch neuere und saubere Techno-
logien erfordert anspruchsvollere Planungs- und 
Bauprozesse, einschließlich effizienter Projektma-
nagement- und Umsetzungsprozesse.    

• Um Finanzmittel anzuziehen, ist eine Reformfort-
setzung erforderlich. Internationale Partner haben 
ihre Bereitschaft erklärt, den Wiederaufbau der 
Ukraine erheblich zu unterstützen. Die Ukraine 
muss jedoch Voraussetzungen für diese Investitio-
nen schaffen. Vor allem muss der Wiederaufbau-
plan den international bewährten Verfahren der 
Governance entsprechen. Die Korruptionsbekämp-
fung, die Bemühungen um Rechtsstaatlichkeit (u.a. 
Justizreform) und andere Reformen, von denen 
viele in der Zeit vor dem Krieg keine großen Fort-
schritte gemacht haben, müssen wieder in Angriff 
genommen werden und können mit der EU-Bei-
trittsperspektive verbunden werden. 

• Für internationale Privatinvestitionen wird eine 
Versicherung gegen politische Risiken erforderlich 
sein. Private Investoren werden in einer Nach-
kriegssituation sehr vorsichtig sein, da die Sicher-
heitsbedenken wahrscheinlich nicht vollständig 

ausgeräumt sind. Sie könnten jedoch die von inter-
nationalen Partnern bereitgestellten Finanzmittel 
ergänzen, verbessern und die Produktivität durch 
Joint Ventures oder mehr Wettbewerb auf bisher 
monopolistischen Märkten steigern. Die Verfüg-
barkeit von Investitionsversicherungen, die rele-
vante Risikokategorien wie das militärische Risiko 
abdecken, wird eine notwendige Voraussetzung 
sein, um solche Investitionen anzuziehen. Da sie 
den fiskalischen Unterstützungsbedarf verringern 
würde, dürfte deren Bereitstellung für internatio-
nale Partner Vorteile bringen. 

Ausblick 

Ein grüner Wiederaufbau wird ein Schlüsselelement der 
geplanten Nachkriegsmodernisierung der ukrainischen 
Wirtschaft und ihrem Pfad zur EU-Mitgliedschaft sein. 
Er ist kein teurer Luxus, sondern würde sicherstellen, 
dass die Ukraine über kosteneffiziente Anlagen verfügt, 
die in einer Welt, die durch hohe und schwankende 
Preise für fossile Brennstoffe und international verbind-
liche Preisregelungen für CO2-Emissionen gekennzeich-
net ist, wettbewerbsfähige Produkte exportieren kann. 
Um diese Ziele zu erreichen, müssen diese politischen 
Überlegungen im Energie- und Klimabereich aufge-
nommen werden. Die oben genannten Überlegungen 
sollten von Anfang an in die Wiederaufbauinstitutionen 
einbezogen werden. 
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Dieser Newsletter basiert auf der Arbeit des Projektes "Low Car-

bon Ukraine“ und der Publikation “Putting the green 
reconstruction of Ukraine into action: Requirements for pro-
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Finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK), berät das German Economic Team (GET) die 
Regierungen der Länder Ukraine, Belarus*, Moldau, Kosovo, Ar-
menien, Georgien und Usbekistan zu wirtschaftspolitischen Fra-
gen. Mit der Durchführung der Beratung wurde Berlin Econo-
mics betraut. 

*In Belarus findet aktuell keine Beratung statt.  
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