Spart euch die Erklärungen
Bis 2020 sollen in Deutschland 20 % weniger
Primärenergie verbraucht werden als im Jahr
2008. Ja, bis zum 2050 ist sogar von einer
Halbierung die Sprache. Der Stromverbrauch
soll um 10% bis zum Jahr 2020 und 25% im Jahr
2050 reduziert werden. So steht es im Energiekonzept der Bundesregierung aus dem Jahr
2010. Ein Zahlenwerk, welches seinen Zahlen
jedoch bisher nicht gerecht wird. Deren bisherige Pläne reichen noch lange nicht, um die
selbst aufgelegten Ziele zu erreichen. Dabei ist
gerade der weltweite Stromverbrauch für die
Hälfte aller CO2-Emissionen verantwortlich.
Energie wurde verschwendet – und wird verschwendet. Dabei liegen die Potenziale um
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Energie einzusparen auf der Straße. Gebäude
stellen fast 40 % des gesamten Energiebedarfs
in Deutschland. Das muss nicht sein. Leicht
lässt sich der Energieverbrauch für Heizung
und Warmwasser senken. So liegt etwa der
Wirkungsgrad von elektrischen Durchlauferhitzern unter einem Drittel (von schlecht
isolierten Gebäuden und überdimensionierten
Heiz- und Klimanalagen ganz zu schweigen).
Neben der Befeuerung des Klimawandels werden nur unnötige Kosten erzeugt. Eigentlich ist
die Bundesregierung gefordert. Und zwar jetzt!

schwierig ist das nicht. Es ist eher eine Frage des Wollens, Gelder für Förderprogramme (z.B. energetische
Sanierung) bereitzustellen oder zumindest die Menschen über die Möglichkeiten des Energiesparens
breiter zu informieren. Alleine schon die Investition in
efﬁzientere Heizkessel macht eine Einsparung von 200

unserer Kinder zu machen. Der BUND fordert: Ein
Toprunner-Programm, welches sparsamen Produkten
in allen Bereichen des Lebens den Vorrang gibt; ein
nationaler Energiesparfonds, um Schwung in die Märkte zu bringen und Energiesparern auf die Sprünge
zu helfen; der Export von Energiespartechnologie
und noch vieles mehr. Nur so ist die Energiewende
möglich.
Weitere Forderungen & Tipps für jeden einzelnen von
uns ﬁndet ihr unter: http://www.bund.net/themen_
und_projekte/klima_und_energie/energie_sparen/
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Millionen Tonnen CO2 möglich. 200 Millionen Tonnen
– so viel wie alle PKWs und Deutschland und Frankreich gemeinsam ausstoßen. Das können wir uns bei
unseren begrenzten Rohstoffen nicht länger leisten.
Industrie, Gewerbe, öffentliche Hand und private
Haushalte – sie alle müssen ihren Teil zur Energiewen-
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de beitragen.

• Die Hälfte aller CO2-Emissionen entsteht durch
den weltweiten Stromverbrauch
• Laut Energiekonzept der Bundesregierung soll der
Stromverbrauch bis 2020 um 10% & bis 2050 um
25% sinken
• Die Maßnahmen reichen jedoch nicht, um diese
Ziele zu erreichen
• Der Stromverbrauch lässt sich leicht senken.
Gebäude stellen fast 40% des gesamten Bedarfs.
Der Wirkungsgrad von elektrischen Durchlauf

Also, lasst uns alle ﬂeißig sparen. So wird ganz schnell
aus kleinem Einsatz ein 100-prozentiger Gewinn an
erneuerbaren Energien. Dann braucht die Bundesregierung keine Lippenbekenntnisse mehr, die NRW-

erhitzern liegt z.B. bei unter 30%
• Alleine die Investition in efﬁzientere Heizkessel
kann 200 Millionen Tonnen CO2 einsparen
• Der BUND fordert: Ein Toprunnerprogramm, einen

Regierungs-SPD keine Kohle-Lobbyisten, ja und wir

nationalen Energiesparfonds, den Export von

– wir brauchen uns keine Sorgen mehr um die Zukunft
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Fördern, informieren und notfalls auch eingreifen – so

