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Problematik

Fossiler Energieverbrauch in der Welt, Folgen und Alternativen

Jeder Mensch auf dieser Erde braucht Energie und übernimmt so die Verantwortung, woher er
diese bekommt, mit allen Folgen. Verantwortung heißt hier: ein gutes Beispiel geben.

Verantwortlicher Energieverbrauch heißt:

� Die Endlichkeit fossiler Energien bewusst machen.
Die weltweit verfügbaren fossilen Energien werden beim heutigen Energieverbrauch in 30
(Uran), 40 (Gas) bzw. 50 (Öl) Jahren verbraucht sein. Da der Energiehunger weltweit dramatisch
wachsen wird, bleibt wahrscheinlich noch zu unseren Lebzeiten nur noch Kohle als
Energieträger.

� Verringerung der Klimaauswirkungen
Fossile Energieträger erzeugen das Klima schädigende CO2. Jeder Mensch verursacht im
Durchschnitt 4 Tonnen CO2 pro Jahr, der USA-Bürger jedoch 20 t; der Kanadier 16 t und der
Deutsche 11 t.
Regenerative Energien haben keinen CO2–Ausstoß. Durch ihre Verwendung wird also auch der
Klimaschädigung, die globale Erwärmung, mit all ihren Folgen gemildert. (Anstieg des Meeres-
spiegels, stärkere Stürme, heftigere Überschwemmungen usw.)

� Verringerung der Abhängigkeit von Öl und Gas
Die Kontrolle der fossilen Lagerstätten liegt in der Hand von Politikern und Monopolen. Die von
ihnen diktierten Preise bestimmen zum großen Teil das Wohl und Wehe auch unserer Wirtschaft.
Wenn wir unsere Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas verringern, so verliert auch die Drohung
von Lieferstops an Gewicht. Dieser Punkt ist aktuell wie nie zuvor!

� Nicht bezahlte Nebenkosten von fossilen Energien
Fossile Energien verursachen viele Nebenkosten, die die Allgemeinheit tragen muss. Darunter
fallen die direkten Folgen von Luftverschmutzung und z.B. die Kosten zur Beseitigung von
Schäden durch Überschwemmungen und Stürmen. Auch die enormen Ausgaben für die Rüstung
und Kriegsvorbereitungen, die den Anspruch der industrialisierten Welt auf die Öl und Gaslager
sichern sollen, muss man zu diesen Nebenkosten hinzurechnen.

� Risiken der Atomindustrie
Selbst wenn es mehr Uran auf der Erde gäbe (s.o.) ist die Atomstromerzeugung teuer und
riskant. Eine Kilowattstunde müsste über 2 Euro kosten, wenn die wahren Kosten für
Entwicklung und Versicherung eingerechnet würden. Drohende Unfälle und das fehlende
Endlager sind unbezahlbar.

� Vermeidung unnötiger und gefährlicher Transporte
Um Erdöl zu uns zu transportieren, Gas durch lange Pipelines aus Sibirien zu pumpen oder
Kohle aus grossen Tiefen an die Erdoberfläche zu fördern, entstehen nicht nur große
Umweltrisiken (Tankerunglücke etc.), sondern man braucht auch gewaltige Energiemengen.
Regenerative Energien sind meist am Ort ihrer Verwendung verfügbar (Wasser, Holz, Sonne,
Wind) und verursachen nur geringe Transportaufwendungen.

Es gibt viele Alternativen zu fossilen Energien, man muss sie nur nutzen!
Einige Lösungen zur Senkung ihres persönlichen fossilen Energieverbrauchs finden Sie auf den
nächsten Seiten.



� Gebäudedämmung
Der richtige Zeitpunkt für die Anbringung einer wirksamen Wärmedämmung Ihres Hauses ist der,
wenn ohnehin eine äußere Renovierung ansteht. Dann sind die Materialkosten für eine effektive
Wärmedämmung nicht mehr groß. Die Vorteile

� Verringerung die Energiekosten und
� Erhöhung des Wohnkomforts, z.B. keine Schimmelpilzbildung durch kalte Wände,

liegen auf der Hand.
Zusätzlich erhalten Sie staatliche Finanzierungshilfen und schaffen Arbeitsplätze.

� Effizientere Energienutzung
In jedem Haushalt kann Strom und Wärme ohne Komfortverlust gespart werden. Zum einem,
wenn man beim Erwerb neuer Geräte konsequent nur die besten, also nur Energieeffizienz-
klasse A kauft. Zum anderen, wenn man bei alten Geräten darauf achtet, dass sie keine unnötige
Energie verbrauchen, wie z.B. den Stand-By beim Fernseher und anderen Geräten ausschalten.
Diese Möglichkeit wird fast überall vernachlässigt und verkannt. Der AK Energie hat hier in vielen
Haushalten bzw. in Büros schon beträchtliche Einsparungen erreicht.

� Heizen mit Holzpellets
Holzpellets werden aus Sägemehl zu ca. 6 mm dicken und 10 mm langen Presslingen geformt.
Das bei uns anfallende Ausgangsprodukt Sägespane muss nicht wie bisher nach Österreich
oder Italien abtransportiert werden, sondern kann hier verarbeitet und genutzt werden. Vor den
Toren Regensburgs wird gerade eine große Fabrik für Holzpellets geplant. Die Vorteile:

� Niedrige Brennstoffkosten: 34% geringer als Erdgas und 15% geringer als Öl
� Preisstabilität im Gegensatz zu Öl und Gas
� Förderung heimischer Arbeitsplätze
� Bewährte Technologie (wird in Österreich schon lange verwendet.)

� Heizen mit Wärme-Kraft-Kopplung
Mit modernen Geräten kann man beim Heizen gleichzeitig Strom erzeugen. Dadurch wird der
Brennstoff maximal ausgenutzt. Am Besten betreibt man solche Geräte mit Pflanzenöl, wie auch
den Automotor (s.u.). Der Staat schafft durch eine erhöhte Vergütung des erzeugten Stromes
zusätzlich finanzielle Anreize.

� Nutzung der Sonnenenergie
auf dem eigenen oder einem gemieteten Dach (s.u.) für Warmwasser (Sonnenkollektoren) und
zur Stromerzeugung (Fotovoltaikanlagen)

� Biogas
In unserer Region gibt es viele landwirtschaftliche Betriebe mit Tieren, die Gülle abgeben. Mit
dem bei der Vergärung entstehende Methan wird in einem Motor Strom erzeugt. Die gleichzeitig
entstehende Wärme kann (wie bei der Wärme-Kraft-Kopplung, s.o.) zur Stall- und
Gebäudeheizung verwendet werden.
Diese Methode hat viele Vorteile:

� Es wird kein Erdöl oder Erdgas zum Heizen benötigt.
� Weitere Einnahmequelle für Landwirte durch den Stromverkauf
� Es wird das sehr klimaschädliche Methan sinnvoll vernichtet.
� Die Restgülle ist geruchlos und hat trotzdem ihren Düngewert erhalten.
� Es entstehen heimische Arbeitsplätze in Planungsbüros und bei der Wartung.



� Spritsparende Fahrweise beim Autofahren
Der Benzinverbrauch bei einem Auto hängt von vielen Faktoren ab. Auch ohne ein Drei-Liter
Auto neu zu kaufen, können Sie mit jedem Auto Ihren persönlichen Kraftstoffverbrauch durch
einfache Maßnahmen vermindern: Fahren Sie

� nicht mit unnötig viel Gewicht,
� und dem richtigen Reifenluftdruck,
� mit gleichmäßiger Beschleunigung,
� keine Höchstgeschwindigkeit

Durch dieses Fahrverhalten sind leicht 15 bis 30% Einsparungen möglich. Und das selbst bei
Autofahrern, die glauben, bereits sparsam zu fahren.

� Biodiesel
Anstatt mit Diesel aus Erdöl kann man auch mit Biodiesel fahren. In Regensburg gibt es
genügend Biodieseltankstellen. Erkundigen Sie sich aber verbindlich bei Ihrem Autohersteller, ob
die Werksgarantie in vollem Umfang erhalten bleibt.

� Pflanzenöl statt Diesel im Auto
Es ist eigentlich nur Gewohnheit, dass Autos mit Erdölprodukten angetrieben werden. Ebenso ist
es aber möglich, Autos mit reinem Pflanzenöl anzutreiben. Es gibt weltweit ca. 2000 Ölpflanzen.
In unserer Region gibt es sowohl Werkstätten, die Autos umrüsten, als auch einige
Pflanzenölmühlen. Ältere Dieselmotoren können auch ganz ohne Umrüstung mit einer Mischung
aus Pflanzenöl und mineralischem Diesel problemlos betrieben werden.
Vorteile dieser Antriebsart:

� Förderung heimischer Arbeitsplätze, in Mühlen und Landwirtschaft.
� Nutzung von stillgelegten landwirtschaftliche Flächen
� Einsparung von den gewaltigen Energiekosten und Risiken beim Transport.
� Keine Abhängigkeiten von Erdölweltmarktpreis

� Beteiligungen an regenerativen Energieprojekten

Es gibt viele Möglichkeiten, sein Geld ökologisch arbeiten zu lassen. So z.B. in Windparks,
Biogasanlagen, Sonnenstrom- (Photovoltaik-) Anlagen, oder den Kauf von richtigem Ökostrom.

Mehr Informationen erhalten Sie in der
Geschäftsstelle der Kreisgruppe Regensburg des Bund Naturschutz
Dr.-Johann-Maier-Str. 4 BN-Energiereferat
93049 Regensburg oder Bamberg
Telefon 0941-23090 Tel: 0951-5190609

e-mail: ake_bn_rgbg@gmx.de
Internet: www.bund-naturschutz.de oder www.samos-ev.de


