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Erneuerbare Energien   -   Schicksal oder Chance ?  
 

„Erneuerbare Energien“, „Klimawandel“, „CO2-Emission“, 
„Treibhauseffekt“, „Klimaschutz“ – Schlagwörter, die uns alltäglich 
umgeben. 
In diesem Beitrag führt Ihnen die Bissendorfer CDU zunächst einige 
Fakten auf. 
Das Meinungsbild zum Thema „Erneuerbare Energien“ ist durchaus 
differenziert: Einige halten es für überzogene Panikmache, andere 
sehen darin langfristig die einzige Formel, das Leben auf unserer 
Erde  zu sichern. 
Die Diskussion um die erneuerbaren Energien hat dazu geführt, den 
gegenwärtigen Umgang mit den „klassischen Energien“ kritisch zu 
betrachten. 
Zu diesen so genannten „klassischen Energieträgern“ gehört u. a. die 
Kernenergie . In Deutschland tragen 17 Kraftwerke zur 
Grundlastdeckung in der Stromproduktion bei. Weltweite Uran-
Reserven gibt es noch für ca. 60 Jahre, die Endlagerung des 
atomaren Abfalls ist nach wie vor ungeklärt. 

 
Braun-  und Steinkohle  haben sich im Laufe von 350 - 400 Mio. Jahren aus abgestorbenen, 
versunkenen Wäldern gebildet. Kohle wird entweder zur direkten Wärmeerzeugung oder zur 
Stromproduktion eingesetzt. 
Die fossilen Energieträger Erdöl  und Erdgas  entstanden vor 250 – 400 Mio. Jahren durch die 
Zersetzung von Kleinstlebewesen. Erdgas  wird zur Heizung und Stromerzeugung genutzt. Erdöl  ist 
Basis für Kraftstoffe, Heizöl und Grundstoff für die chemische Industrie. Die weltweiten Reserven 
schätzt man heute auf ca. 50 Jahre. 
 
Diese klassischen Energien  haben uns in den 
vergangenen 150 Jahren zu enormem Wachstum, 
Wohlstand, sowie zu nahezu uneingeschränkter 
Mobilität verholfen. Nun treten die Schattenseiten 
mehr und mehr in den Vordergrund: 
Bei der Verbrennung werden große Mengen des 
klimaschädlichen Kohlendioxides (CO2) freigesetzt, 
ohne dass es durch pflanzliches Wachstum in 
gleichem Maße wieder abgebaut werden kann. Die 
Menschheit ist gegenwärtig dabei,  die 
Energiereserven, die sich in der Natur in 
Jahrmillionen gebildet haben, innerhalb gut eines 
Jahrhunderts zu verbrauchen. Der zunehmende 
Mangel fossiler Energieträger hat bereits in den 
letzten Jahren zu zahlreichen kriegerischen 
Auseinandersetzungen geführt.  
 
 
Selbst in modernsten Kohlekraftwerken gehen bei der Stromerzeugung nahezu 65% der Energie in 
Form von Abwärme ungenutzt verloren. Nur 35% kommen beim Verbraucher als Nutzenergie in der 
Steckdose an. 
 
Wir fragen uns, ob bei einer derart schlechten Energieausbeute nicht ein Umdenken im Umgang mit 
den klassischen Energieträgern erfolgen muss. 
Wie stellen sich in diesem Zusammenhang die so genannten „Erneuerbaren Energien “ dar? 
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Die fünf typischen Formen zeigt die 
nebenstehende Grafik. Ihnen ist eins 
gemeinsam:  
Sie gehen mehr oder weniger aus der 
Sonnenenergie hervor und werden tag–täglich 
erneuert . Bei der Nutzung von Sonnenlicht, 
Wasser, Erdwärme und Wind wird kein CO 2 
freigesetzt .  
 
Die Verbrennung von Biomasse (Stückholz, 
Hackschnitzel, Holzpellets) verhält sich 
ebenfalls CO2-neutral. Hierbei wird zwar 
Kohlendioxid freigesetzt, jedoch wurde es der 
Umgebung in der Wachstumsphase entzogen. 
Sicherlich lassen sich unsere gegenwärtigen 

Energiefragen nicht durch die regenerativen Energieformen allein lösen. Dennoch können 
erneuerbare Energien neben konsequentem Energiesparen und einer technischen Weiterentwicklung 
der bestehenden Kraftwerkstechnologien als sinnvolle Ergänzung mit kontinuierlich wachsendem 
Anteil zukunftsweisend sein. 
 
Das Europäische Parlament hat sich aktuell mit diesem Thema erneut befasst: Es fordert, dass bis 
zum Jahre 2020 der CO2-Ausstoß um 20% reduziert und der Anteil erneuerbarer Energien an der 
Stromproduktion auf 20% erhöht wird. 
 
Für die Bissendorfer CDU steht schon jetzt fest, dass wir uns alle mit den „Erneuerbaren Energien “ 
intensiv beschäftigen müssen. Wir sehen darin eine echte Chance. Es ist zu klären, welcher 
„Energiemix“ dabei am besten für Bissendorf geeignet ist. Die CDU wird sich dafür einsetzen, den 
Bissendorfern den Zugang zu den erneuerbaren Energien zu erleichtern. 
In den kommenden Ausgaben des „Bissendorfer Blickpunkt“ kommen wir auf die einzelnen Themen, 
sowie auf die konkreten Aufgaben und Lösungsansätze zurück. 
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