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BrückentechnologienBrückentechnologien müssen so funk-tionieren, dass sie dem Ausbau der Erneuerbaren Energien förderlich sind. Geeignet als Brücke sind Gaskraft-werke (hocheffiziente Gas und Dampf-kraftwerke (GuD), dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK)/ Blockheizkraftwerke (BHKW) sowie Mikro-Gasturbinen). Diese Kraftwerke können auch mit erneuerbarem Methan (siehe Speicherung) betrieben werden. Die Gase verbrennen mit geringerem Schadstoffausstoß als Kohle. Aufgrund des hohen elektrischen Wirkungsgrades von bis zu 60 Prozent6  sind sie sehr effi-zient und zusätzlich flexibler steuerbar. Dagegen haben modernste Kohlekraft-werke nur einen maximalen Wirkungs-grad von 45 Prozent. Die Verbrennung von Abfällen in Müllheizkraftwerken ist nur nach weitestgehender Wiederver-wertung der Rohstoffe sinnvoll. 

Energiemix
Der künftige Energiemix ist von Vielfalt gekennzeichnet. Jede verfügbare Säu-le muss entsprechend ihres Potenzials genutzt werden, nur gemeinsam sind sie tragfähig. Um eine hohe Effizienz zu erreichen, müssen Synergie- und Wandlungseffekte genutzt werden. Eine besondere Bedeutung fällt hierbei der Kraft-Wärme-Kopplung7  zu. Energie wird regional und dezentral – und da-mit verbrauchsnah – gewonnen. Bisher ungenutzte Abwärme findet Verwen-dung. Nur die Energiegewinnung ohne fossile Brennstoffe gewährleistet, dass die Folgen des Klimawandels begrenzt bleiben. 

Die Speicherung und der Transport von Energie sind eine Herausforderung. Auf-grund der schwankenden Verfügbarkeit von elektrischer Energie z. B. aus Photo-voltaik- und Windkraft-Anlagen kommt der Speicherung in der Energiewen-de eine besondere Bedeutung zu. Um Energieverluste zu vermeiden, müssen Transport und Speicherung von Strom, Wärme und Biokraftstoffen gezielt und bedarfsgerecht eingesetzt werden. 
Strom 
Strom wird vorrangig in Windenergie-, Wasserkraft- und Photovoltaik-Anlagen gewonnen. Dieser lässt sich nicht direkt speichern und sollte deshalb sofort ge-nutzt oder in eine der folgenden Ener-gieformen umgewandelt werden.• Bei Pumpspeicherkraftwerken die-nen die Stauseen – und zukünftig gege-benenfalls stillgelegte Bergwerke – als Speicher. Das Potenzial in Deutschland ist eingeschränkt. Es muss soweit wie möglich genutzt werden. Naturschutz-aspekte müssen dabei aber berücksich-tigt werden. 

• Die Speicherung von Strom in Bat-terien ist besonders im Bereich der Elektromobilität nutzbar. Darüber hin-aus bieten diese Potenziale für Prosu-menten und Prosumentinnen, um ihren Eigenversorgungsanteil zu erhöhen und Spitzenlasten  abzufedern. 

• Die direkte Umwandlung in Wärme ist nur als Ergänzung und zur Effizienz-steigerung von anderen Wärmeerzeu-gern (z. B. Heizung) sinnvoll. •  Durch Elektrolyse gewonnener Was-serstoff kann nur kurzfristig gespeichert werden. Er eignet sich für mobile Ver-braucher. 
• Mit einem zusätzlichen Schritt kann aus Wasserstoff und CO2 Methan ge-wonnen werden (Power-to-Gas). Die-ses kann im vorhandenen Erdgasnetz oder in Tanks gespeichert werden.Um die entstehenden Schwankun-gen in der Verfügbarkeit ausgleichen zu können, ist eine bessere Vernet-zung und Überwachung der regionalen Stromnetze, vor allem der Transforma-toren nötig. Dies kann von regionalen Stromversorgern übernommen werden, sodass sich der Ausbau des Stromnetzes auf ein Minimum reduzieren lässt. Da-durch wird grenzübergreifender Handel mit Strom möglich. Allerdings müssen Abhängigkeiten vermieden werden. Im- und Export sollen nur dem regio-nalen Ausgleich von Schwankungen dienen. Das System von Übertragungs- und Verteilnetzen in seiner bisherigen Baumstruktur muss auf die neuen An-forderungen hin angepasst werden, so dass viele dezentrale Kleinkraftwerke gekoppelt mit Speichern statt der bis-herigen Großkraftwerke einspeisen können und der Strombedarf zugleich angebotsgesteuert werden kann.  

3. Speicherung und Transport

KURZ-INFO
Repowering 
Werden bestehende Anlagen an den technischen Fortschritt angepasst und damit ertragreicher, bezeichnet man dies als Repowering. Besonders in Hinblick auf die optimierte Nutzung von Onshore- Windenergieanlagen wird dieser Begriff verwendet. Repowering ist aber zum Beispiel auch bei Pumpspeicherkraftwerken  

möglich. Durch den Austausch von Anlageteilen werden Effizienzsteiger-

ungen erzielt. Bei einer Windkraftanlage kann durch eine neue Turbine der 

Energieertrag einer Anlage gesteigert werden. Zudem ist es möglich, den  

Geräuschpegel durch neue Rotorblätter zu reduzieren. Die Vorteile gegen-

über dem Neubau von Anlagen liegen in der bestehenden Genehmigung 

und in der vorhandenen Infrastruktur. Außerdem sind Akzeptanzprobleme 

bei der Bevölkerung unwahrscheinlich. 
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Teilweise leiden bereits heute lebende Gene-

rationen, vor allem in wirtschaftlich schwachen 

Ländern, unter der Verknappung der Ressour-

cen und den Auswirkungen des Klimawandels. 

Weder der Ressourcenverbrauch durch die 

Nutzung fossiler Brennstoffe noch der damit 

einhergehende Klimawandel sind gerecht ge-

genüber heute lebenden und künftigen Gene-

rationen. 

Die KLJB setzt sich für die Interessen der 

Jugend von heute und morgen, in Deutsch-

land und weltweit, ein. In den kommenden 

Jahrzehnten wird sich die Lebensumwelt aller 

zunehmend verändern. Der Klimawandel und 

die Verknappung von Rohstoffen werden einen 

wesentlichen Beitrag daran haben. Als Chris-

tInnen tragen wir dafür Verantwortung, Gottes 

Schöpfung zu bewahren. Im Sinne der intra- 

und intergenerationellen Gerechtigkeit und um 

die Risiken des Klimawandels zu reduzieren, ist 

eine Versorgung mit 100 Prozent Erneuerbaren 

Energien unumgänglich. 

Technisch und ökonomisch ist das bereits 

möglich. Deshalb müssen wir uns dieser Her-

ausforderung jetzt stellen. Aber auch ein Be-

wusstseinswandel in der Gesellschaft ist für 

eine erfolgreiche Energiewende Voraussetzung.

Wolfgang Ehrenlechner, Theresia Runde, Karin 

Silbe und Daniel Steiger, KLJB-Bundesvorstand

Die Katholische Landjugendbewegung Deutschlands fordert eine voll-

ständige Versorgung mit Erneuerbaren Energien bis 2050. Derzeit (2012) 

beträgt der Anteil der Erneuerbaren Energien schon 11,7 Prozent1 am 

deutschen Primärenergieverbrauch2. Jeweils rund ein Drittel des deut-

schen Energieverbrauchs wird in Form von Strom, Wärme und Mobili-

tät genutzt; doch diese Grenzen verwischen zunehmend. Die Trennung 

zwischen den verschiedenen Verwendungsarten verliert an Bedeutung. 

Im Folgenden wird deshalb zwischen Gewinnung3, Transport und Spei-

cherung sowie Verbrauch3 unterschieden. 

Die Energiewende fi ndet bereits heute statt. Die vollständige Um-

stellung der Energieversorgung ist aber mit großen Herausforderungen 

verbunden. Künftig werden Gewinnung, Speicherung und Transport so-

wie Verbrauch von Energie zeitlich und räumlich anders verteilt sein. 

Die damit verbundenen Folgen stellen eine gesamtgesellschaftliche 

Herausforderung dar. Deshalb gilt es Rahmenbedingungen zu schaffen 

und ein gesellschaftliches Umdenken zu bewirken, mit denen die öko-

logischen Ziele der Energiewende sozial gerecht zügig erreicht werden. 

Dies bedeutet auch die Bereitschaft Lebensgewohnheiten zu überden-

ken und umzustellen, was gegebenenfalls zunächst als Komfortverzicht 

empfunden wird.
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nötige Erdgas aus konventioneller Ge-
winnung. Mittelfristig wird es nachhal-
tig durch Überschüsse im Stromnetz 
(Stichwort „Power-to-Gas“) gewonnen,  
wodurch ein geschlossener CO2-Kreislauf 
entsteht. In ländlichen Räumen schaf-
fen Erneuerbare Energien auch heute 
schon eine bilanzielle Energieautarkie. 
Zahlreiche Siedlungen in Deutschland  
decken bereits ihren Strom- und Wärme-
bedarf selbst. Deutschlandweit ist eine  
vollständige Versorgung mit Erneuerba-

ren Energien bis 2050 möglich. Die Ent-
wicklung der deutschen Energiewende 
findet weltweite Beachtung. Forschung 
und Entwicklung sowie der breite Markt 
für Erneuerbare Energien spielen vor 
allem auch für die Länder des globalen 
Südens eine wichtige Rolle. Besonders 
jene abgelegenen ländlichen Regionen, 
die nicht ans Stromnetz angeschlos-
sen sind, können so kostengünstig und  
sicher mit Energie versorgt werden.

Erneuerbare Energien decken zuneh-
mend unseren Energie- und vor allem 
Strombedarf. Deshalb geraten sie mehr 
und mehr ins öffentliche Interesse. Ein 
wesentlicher Vorteil in der Nutzung von 
Wind-, Sonnen und Wasserkraft sowie 
der Geothermie liegt darin, dass sie un-
abhängig von Brennstoffen kostengüns-
tig und nachhaltig Energie bereitstellen. 
Einzig die Biomasse stellt einen Ener-

gieträger dar, der zwar verbraucht wird, 
aber in kurzer Zeit nachwächst und nach 
der Nutzung z. B. noch als Pflanzen-
dünger in der Landwirtschaft verwen-
det werden kann. Regelbare Gas- und 
Dampfkraftwerke können den Energie-
bedarf der Bevölkerung auch dann fle-
xibel decken, wenn Sonne und Wind 
nicht ausreichen. In der Übergangszeit 
der Energiewende stammt das dazu 

geWInnung

Die Neuausrichtung unseres Energie-
systems geschieht vor allem auf dem  
Land – dezentral und erneuerbar. Jede 
und jeder kann zum Gelingen beitra-
gen, sich beteiligen und profitieren.

energIe
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Jede und jeder 
kann sich an der 
Umstellung der 
Energieversor-

gung beteiligen 
und helfen, die 

Energiewende „anzu-
kurbeln“. Für BürgerInnen gibt es zahl-
reiche Handlungsfelder. Ein einfacher 
und schnell zu realisierender Beitrag für 
eine Energiewende ist die bewusste 
Wahl eines nachhaltigen Strom- und 
Gasanbieters. Des Weiteren können Bür-
gerInnen einerseits ihr individuelles 
Konsumverhalten auf den Prüfstand 
stellen, andererseits aber auch selbst zu 
EnergieerzeugerInnen werden: Das Be-
teiligungsspektrum reicht von der Nut-
zung ethischer Geldinstitute über das 
Engagement in Genossenschaftsener-

gieanlagen bis hin zur eigenen Solaran-
lage auf dem Dach. Durch die Vielfalt an 
kleinen Projekten werden neue Betäti-
gungsfelder für Handwerksbetriebe er-
schlossen und so zusätzlich Arbeitsplät-
ze geschaffen. 

LandwirtInnen können durch den Betrieb 
von Windkraft-, Biogas- oder Solaranla-
gen ein zweites bzw. weiteres Stand-
bein aufbauen. Nicht zuletzt können 
Politik und Verwaltung zukunftsfähige 
Rahmenbedingungen schaffen und in 
Kooperation mit Vereinen und Verbän-
den die Akzeptanz für eine nachhaltige 
Energiewende erhöhen. All diese Maß-
nahmen sind wesentliche Bausteine  
einer Energiewende und stärken die Un-
abhängigkeit von Stromkonzernen und 
dem internationalen Gasmarkt.

Die Verfügbarkeit von Energieträgern wie 
der Sonne und dem Wind ist schwankend 
und erfordert ein durchdachtes Manage-
ment. Außerdem werden mit einem 
zunehmenden Anteil der Erneuerbaren 
Energien an der Energieversorgung die 
Sektoren Strom, Wärme und Mobilität 
verstärkt verschmelzen. Energie aus 
einer Windkraft- oder einer Photovol-
taikanlage kann z. B. neben der direk-
ten Verstromung in der Elektromobilität  
genutzt werden oder über eine Wär-
mepumpe Wärmeenergie bereitstellen.  
Alternativ wird es in Zukunft mög-
lich sein, die z. B. nachts vorhandenen 
Stromüberschüsse mithilfe von Elek-
trolyse und Methanisierung in Erdgas 
umzuwandeln („Power-to-Gas“). Die-
ses Gas lässt sich mit der schon heute 
vorhandenen Infrastruktur wesentlich 
leichter speichern als Strom und kann in 
einem Blockheizkraftwerk zur Wärme-

gewinnung oder als Kraftstoff für Was-
serstofffahrzeuge genutzt werden. 
Die günstigste und umweltfreundlichste 
Energie ist aber nach wie vor jene, die 
ungenutzt bleibt. Und dazu kann jedeR 
einen Beitrag leisten. Z. B. im Bereich 
der Mobilität: Die Nutzung flexiblerer 
Mobilitätsformen bietet ein enormes 
Energieeinsparpotential. Durch die Kom-
bination verschiedener Fortbewegungs-
mittel kann der Reisekomfort erhöht 
werden: Fährt man beispielsweise mit 
dem PKW zur Bahn und vom Zielbahn-
hof weiter mit dem Fahrrad, verringert 
das im Vergleich zur reinen PKW-Fahrt 
die Treibhausgas-Emissionen deutlich 
und erspart zudem die Parkplatzsuche. 
Aber auch Carsharing, das Nutzen von 
Mitfahrgelegenheiten oder Bahn- statt 
Flugreisen leisten einen Beitrag zu einer 
Mobilitäts- und Energiewende. 

Investoren
LandwirtInnen

Energieversorger
Verwaltung

VerbraucherInnen

Politik

HandwerkerInnen

BürgerInnen

Im Jahr 2012 lag der Anteil Erneuerbarer Energien 
an der deutschen Stromversorgung bei 22 Prozent22%

50%

Carsharing

Heiztemperatur

Fahrrad

Kilowatt

Bioenergiedörfer decken ihren gesamten Energiebedarf 
zu mindestens 50 Prozent mit regional erzeugter Bioenergie

Weit mehr als 450.000 Menschen in Deutschland nutzen  
Carsharing-Angebote. (Quelle: bcs-Jahresbericht 2012/2013) 

Reduziert man die Heiztemperatur um 1° C, 
verringert man den Energieverbrauch um 6 Prozent.

Um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen,  
muss man 10 Stunden Fahrrad fahren

Mit einer Kilowattstunde Strom kann man 40 CDs hören,  
7 Stunden fernsehen, 70 Tassen Kaffee kochen, einen  
300-Liter-Kühlschrank 2 Tage betreiben oder einmal  
Wäsche waschen. (Quelle: www.bmu.de)

schOn geWusst?

erneuerBare energIen

energIe speIchern,
transpOrtIeren, eInsparenaKteurInnen
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