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  energiepolitik ist das thema der stunde: Fragen nach einer dau-
erhaften und sicheren energieversorgung für Deutschland und europa 
genießen große aufmerksamkeit in den Medien und in der Öffentlichkeit. 
eines ist klar: nachhaltige und langfristig angelegte energiepolitik ist heute 
wichtiger denn je.

Für die politik muss eine langfristig sichere, bezahlbare und klimafreund-
liche energieversorgung oberstes Ziel sein. unsere Zukunft und die Zu-
kunft unserer kinder hängt davon ab. 

Zugleich ist die klimapolitik in den Vordergrund gerückt. Denn mit dem 
Wachstum des Welt-energieverbrauchs steigt auch der co2-ausstoß wei-
ter an. er hat sich zu einem unserer größten und bislang offenen globalen 
umweltprobleme entwickelt. Bei der energieversorgung der Zukunft muss 
die klimaverträglichkeit eine wesentliche rolle spielen. energie zu sparen, 
ist dabei der erste richtige schritt. aber nur energie, die auch jeder einzel-
ne bezahlen kann, wird eine langfristige perspektive für die umwelt und 
die Menschen bieten. 

Warum ist 
Energiepolitik 
so wichtig?
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 ein Viertel des gesamten deutschen energieverbrauchs entfällt 
auf den privatsektor. ein Drei-personen-haushalt verbraucht im Jahr etwa 
3.500 kWh strom. Den größten anteil am privaten energieverbrauch ma-
chen  heizwärme und die Warmwasserbereitung aus. 

sparen lässt sich z. B. beim einsatz von privaten haushaltsgeräten – be-
sonders mit dem austausch von „stromfressern“ wie alten kühlschränken 
und Waschmaschinen durch effizientere neue Modelle. Durch den einsatz 
moderner Dämmstoffe und die Modernisierung der haustechnik besteht 
bei gebäuden erhebliches einsparpotenzial im Wärmebereich.  
  

Warum ist 
Energiepolitik 
so wichtig?

Wieviel Energie 
konsumiert eigent-
lich ein Haushalt? 

Wer verbraucht wieviel Strom?

	 Quelle: Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW), Berlin

Ein-Personen-Haushalt   1 790 kWh/Jahr

Zwei-Personen-Haushalt    3 030 kWh/Jahr

Drei-Personen-Haushalt  3 880 kWh/Jahr

Vier-Personen-Haushalt  4 430 kWh/Jahr

Durchschnittliche angaben ohne heizstromverbrauch

Was leistet eine kilowattstunde strom?

n	15 hemden bügeln
n	70 tassen kaffee kochen
n	sieben stunden fernsehen
n	zwei tage einen 300-liter-
 kühlschrank nutzen
n	einen hefekuchen backen
n	eine Maschine Wäsche waschen

n	ein Mittagessen für vier personen   
 auf dem elektroherd kochen
n	90 stunden licht einer strom-
 sparlampe (11 Watt)
n	17 stunden licht einer glühlampe   
 (60 Watt)



Energiemix – Stromerzeugung in Deutschland

Kernenergie  29%

Braunkohle  25%

Steinkohle  21%

Erdgas  10%

Erneuerbare
Energien 12%

Sonstige  3% 

Stand: 2006, 550 Mrd. kwH	 Quelle: BDEW
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  Der weltweite energieverbrauch basiert heute zu fast 80 prozent 
auf fossilen energieträgern. Diese ressourcen –  insbesondere Öl und gas 
–  haben jedoch nur eine begrenzte reichweite. um auch in Zukunft und für 

kommende generationen eine 
verlässliche, umweltfreundliche  
Versorgung sicherzustellen, 
müssen wir regenerative und 
alternative energieformen von 
der Windkraft über die ge-
othermie bis zur kernfusion 
weiter erforschen und nutzen.

unseren strom beziehen wir 
heute aus einem breiten en-
ergiemix, der hauptsächlich 
aus kernenergie, Braunkohle, 
steinkohle und erdgas be-
steht. Weitere komponenten 
sind erneuerbare energieträ-
ger wie Wasser und Wind. 

Deutschland ist dabei zu über 
60 prozent von importierter 
energie abhängig. Beim Öl 
sind es sogar rund 97 prozent, 
bei erdgas etwa 83 prozent 
– tendenz steigend.

Warum ist Energiepolitik so wichtig?

Woher 
stammt unsere 
Energie?

Einfuhrabhängigkeit der EU (Energieträger)
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Warum ist Energiepolitik so wichtig?
 Die erforschung und der einsatz 
regenerativer energieformen wie Wind, 
sonne und Wasser wurde und wird von 
der politik massiv unterstützt. Bisher de-
cken diese alternativen energien aber nur 
einen ausgesprochen geringen teil unse-
res strombedarfs. 

Bei allem potenzial – für die sichere und 
wirtschaftliche rund-um-die-uhr-energie-
versorgung einer industrienation wie 
Deutschland sind Wind, sonne und co. 
wegen fehlender speichermöglichkeiten, 
mangelnder grundlastfähigkeit und teils 
aus kostengründen (noch) ungeeignet. 
Daran hat auch die intensive Förderung 
dieser energien in den vergangenen Jah-
ren nichts geändert.

Woher 
stammt unsere 
Energie?

Wind, Wasser 
und Sonne: 
Ja, aber ... 
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Clever sparen, 
prima leben!

TIPP   1

TIPP   2

TIPP   3

  immer unter strom? Da wird die energie schnell knapp und der um-
welt wird viel zugemutet. Damit im portemonnaie keine ebbe ist, lohnt sich das 
stromsparen mit system! unsere VDe-tipps zum nachmachen:

Energielabel informiert
traumnoten im haushalt verteilt das energielabel. Die einheitliche etikettierung 
und produktinformation über die angabe des Verbrauchs an energie und ande-
ren ressourcen für haushaltsgeräte ist europaweit geregelt. Die geräte werden 
einheitlich in effizienzklassen von „a“ (niedriger Verbrauch) bis „g“ (hoher Ver-
brauch) eingeteilt.

hier sieht jeder ganz schnell, was kühl- und gefriergeräte, Waschmaschinen, 
Wäschetrockner, geschirrspüler, Backöfen, heizungspumpen, lichtquellen 
oder klimageräte tatsächlich verbrauchen. Wer „a“ sagt, zahlt zwar manchmal 
mehr in der anschaffung, spart aber auf Dauer energie und geld. 

Wäsche waschen mit Köpfchen
Die Waschmaschine außer bei Fein- und Wollwäsche immer möglichst voll fül-
len, leicht verschmutzte Wäsche mit niedrigen temperaturen ohne Vorwasch-
programm waschen. Wäsche vor dem trocknen gründlich schleudern, denn ein 
Wäschetrockner verbraucht ein Drittel weniger energie, wenn die Wäsche mit 
1200 statt mit 800 umdrehungen geschleudert wird. Wer hin und wieder einen 
trockner nutzt, sollte immer die Flusen im luftfilter entfernen.

Wenn im Kühlschrank Licht brennt
na dann, gute nacht: im kühlschrank herrscht geschlossene gesellschaft – 
denn sonst explodiert der stromverbrauch. eiskalte rechner legen auch Wert 
auf einwandfreie Dichtungen und vermeiden eisbildung durch zu langes Öffnen 
der türen oder warme speisen. kühlgeräte nicht neben Backofen oder heizung 
platzieren, denn dann brauchen sie jede Menge strom, um einen kühlen kopf 
zu bewahren.



Junge energiepolitik in Deutschland    |   7

Clever sparen, 
prima leben!

TIPP   4

TIPP   5

TIPP   6

TIPP   7

Energiesparern geht ein Licht auf 
ein lampen-check ist pflicht. Das größte energiesparpotenzial haben leucht-
stofflampen. sie können dauerhaft brennen bei niedrigem energieverbrauch. 
halogenstrahler sind dagegen große stromfresser – energiesparlampen echte 
sparprofis: sie verbrauchen 80 prozent weniger strom als eine herkömmliche 
glühbirne. eine 20 Watt energiesparlampe entspricht in ihrer lichtausbeute 
einer 100 Watt glühbirne.

Flaches Wunder
platz- und energiesparend: Bei gleicher Bildschirmgröße liegt der energie-
verbrauch von lcD-Bildschirmen im Bereich klassischer röhrenfernseher 
bei etwa 100 bis 150 Watt. im Vergleich zu plasmabildschirmen, die je nach 
Bildschirmgröße bis zu 400 Watt verbrauchen, sind lcD-Bildschirme gleicher 
Bildschirmdiagonale jedoch viel energiesparender.  

Energieverbrauch schlummernd am Netz
einfach mal abschalten, denn wer immer im „stand by“ ist, steht ständig 
unter strom: steckernetzgerät, Fernseher, Musikanlagen und kommunikati-
onstechnik verbrauchen häufig unbemerkt große strommengen. Deshalb auf 
energielabel achten, die einen geringen stromverbrauch attestieren, keine 
steckernetzgeräte ungenutzt in der steckdose lassen und auf den vermeintli-
chen komfort des „stand by“ häufiger verzichten. 

Augen auf beim Elektrokauf
energiesparen ist wichtig, doch sicherheit geht vor. Bei elektrogeräten sind 
prüfzeichen wie das dreieckige VDe-Zeichen ein garant für hohe sicherheit. 
high-tech dominiert unseren alltag und damit steigen nicht nur der energie-
verbrauch sondern auch die potenziellen gefahrenmomente. Wo technik im 
spiel ist, muss diese geprüft sein. nur dann besteht die gewähr dafür, dass 
das gerät einen hohen sicherheitsstandard erfüllt.



--
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  neue energieträger, wie geothermie oder Biogas, sind auf ab-
sehbare Zeit nicht in der lage, die bisher genutzten fossilen energiequel-
len zu ersetzen. Die weltweite Verringerung des co2-ausstoßes und an-
derer emissionen ist aber unbedingt notwendig.

auch deswegen können wir auf eine klimafreundliche energiequelle, die 
eine sichere Versorgung gewährleistet und dauerhaft wettbewerbsfähig 
ist, nicht verzichten: alleine in Deutschland ersparen kernkraftwerke der 
atmosphäre jährlich bis zu 150 Millionen tonnen co2 – soviel, wie in ei-
nem Jahr durch den gesamten straßenverkehr freigesetzt wird!

Warum ist Energiepolitik so wichtig?

Neue Energie-

formen, bewährte 

Quellen und Umweltschutz

Strom aus erneuerbaren Energien 2007

stromproduktion in Milliarden kilowattstunden (Mrd. kWh) und anteile am gesamten 
Brutto-stromverbrauch in prozent

Anteile 2007 in Prozent

Wasserkraft** 

Windenergie 

Biomasse 

Müll** 

Photovoltaik

Zusammen

2004

21,7

25,5

8,4

2,1

0,6

58,3

2005

20,8

27,2

11,2

3,0

1,3

63,5

2006

20,0

30,7

15,5

3,7

2,2

72,

3,3

6,4

3,2

0,7

0,5

14,1	 	

	
*vorläufig und gerundet
**nur erneuerbarer Anteil

	 Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin

2007*

20,1

39,5

19,5

4,3

3,0

86,4	



Treibhausgasemissionen der Stromerzeugung  (verschiedene Energieträger)

	 Quellen: PSI (2004; 2007), ILK (2004), IER (1997; 2000), EU (2007), Öko-Institut (2006)

angaben in gramm co2-Äquivalenten pro erzeugter kilowattstunde strom
(unter Berücksichtigung der lebenszyklus-analyse)
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Warum ist Energiepolitik so wichtig?
 Diese erkenntnisse helfen uns aber nur, wenn wir wieder zu einem 
ideologiefreien umgang mit dem thema kernkraft finden. angesichts der 
tatsache, dass viele länder neue kernkraftwerke planen, hat Deutschland 
ein interesse, seine hohen sicherheitsstandards weltweit durchzusetzen. 
hierzu ist eine neubelebung und intensivierung der früher beispielhaften 
deutschen kernforschung notwendig. 

Der negative trend der letzten Jahre muss umgekehrt werden, wenn lang-
fristig die fachliche kompetenz in kerntechnik und reaktorsicherheit in 
Deutschland erhalten bleiben soll.  

Braunkohle   838-1231

Steinkohle    750-1080

Erdöl    550-946

Erdgas   399-644

Photovoltaik  78-217

Wind  10-38

Wasser  4-36

Kernenergie 5-33

Kernenergie als Klimaschützer
Verglichen mit anderen Stromerzeugern sind die mit der Kernenergienutzung zusammenhängenden CO2-
Emissionen außerordentlich gering, wie verschiedene Studien, u.a. der Europäischen Kommission bele-
gen. Dabei werden alle Prozesse, von der Rohstoffgewinnung über die Wiederaufbereitung bis hin zum 
Rückbau von Kraftwerken, berücksichtigt.
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  Forschungs- und ent-
wicklungsprojekte im energiesek-
tor sind extrem aufwendig und 
brauchen Zeit. Deutschland war in 
Forschung und entwicklung in der 
Vergangenheit weltweit spitze – 
und sollte es zukünftig auch wieder 
sein. Die notwendigen politischen 
Voraussetzungen dafür müssen 
jetzt geschaffen werden. 

auch die energieversorger sind 
gefragt. sie sind bei der initiierung 
und Finanzierung von Forschungs- 
und entwicklungsprojekten ent-
scheidend. 

Der staat seinerseits muss eine 
langfristige planbarkeit für notweni-
ge Forschungs- und entwicklungs-
maßnahmen sicherstellen sowie 
vor allem eine dauerhafte investiti-
onssicherheit gewährleisten.

Warum ist Energiepolitik so wichtig?

Forschen – 
wichtiger denn je

Foto: Wolfgang Filser, 
Max-planck-institut für plasmaphysik

Fertigung des Plasmagefäßes 
für die 
Fusionsanlage Wendelstein 7-X
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Warum ist Energiepolitik so wichtig?
 eine moderne und zukunftsweisende energiepolitik muss drei 
wesentliche Ziele verfolgen:
 
n	garantie der Versorgungssicherheit,
n	gewährleistung der Wirtschaftlichkeit,
n	nachhaltiger umwelt- und klimaschutz. 

es ist absolut notwendig, auf einen weit gefassten energiemix zu setzen, 
der alle energieträger ihrer leistungsfähigkeit entsprechend berücksich-
tigt. gleichzeitig müssen Forschung und innovation im energiesektor in 
allen Bereichen und ohne ideologische scheuklappen gefördert und aus-
gebaut werden.

Forschen – 
wichtiger denn je

Und wie sieht die 
Energieversorgung 
der Zukunft aus?



Kontakt 

Junge union Deutschlands
inselstraße 1b
10179 Berlin

Fon:  030 - 27 87 87- 0
Fax: 030 - 27 87 87- 20
e-Mail: ju@junge-union.de

Internet-Tipps 

www.junge-union.de/energieversorgung
www.bmu.de
www.bmwi.de
www.dena.de
www.destatis.de
www.kernenergie.de
www.thema-energie.de
www.vde.com

www.ec.europa.eu/energy
esa.un.org/un-energy
www.initiative-energieeffizienz.de
www.thema-energie.de
www.nachhaltigkeitsrat.de
www.iz-klima.de
www.worldenergy.org

http://www.junge-union.de/energieversorgung
http://www.bmu.de
http://www.bmwi.de
http://www.dena.de
http://www.destatis.de
http://www.kernenergie.de
http://www.thema-energie.de
http://www.vde.com
http://www.ec.europa.eu/energy
http://esa.un.org/un-energy
http://www.initiative-energieeffizienz.de
http://www.thema-energie.de
http://www.nachhaltigkeitsrat.de
http://www.iz-klima.de
http://www.worldenergy.org

