
geliefert wird, ist kurzfristig nicht gänzlich 
zu ersetzen. Wir müssen damit rechnen, 
dass Teile der deutschen Industrie ge-
drosselt werden müssen, falls es zu Eng-
pässen bei der Versorgung oder einem 
Embargo kommt. Die geplanten neuen 
Terminals für Flüssig-Gas bieten keine 
Lösung und werden uns nicht davor 
schützen, kommenden Winter im Kalten zu 
sitzen. Der Bau der Hafenanlagen dauert 
zu lange, sie sind nicht zukunftsträchtig 
und gefährden die Energiewende.

Über die akute Krise hinaus setzt sich 
der BUND dafür ein, dass Deutschland 
und Europa die Weichen für eine nachhal-
tige Nutzung des Wasserstoffs stellen. 
Dazu gehört eine Infrastruktur, mit der wir 
grünen Wasserstoff beziehen und vertei-
len können. Und wir brauchen für seine 
Herkunft anspruchsvolle Kriterien, was 
den Schutz der Menschenrechte oder 
gute Regierungsführung betrifft.

WENIGER VERBRAUCHEN
Insgesamt muss unsere Abhängigkeit 
von Energieimporten aber rasch sinken: 
indem wir mit viel Tempo die Wind- und 
Solarkraft ausbauen und gleichzeitig den 

dürfen wir nicht weiter fossile durch fos-
sile Energie ersetzen. Mehr denn je gilt, 
was der BUND schon seit Jahren fordert: 
entschieden auf erneuerbare Energien 
umzustellen. Dies wird umso schneller 
gelingen, je weniger Energie wir künftig 
verbrauchen.

FOSSILES ERBE
Richtig ist: Die alte Bundesregierung hat 
der neuen ein schweres fossiles Erbe   
hinterlassen. Besonders mit Blick auf die 
Energieimporte aus Russland: Vor dem 
Angriffskrieg auf die Ukraine führte 
Deutschland 55 Prozent seines Erdgases, 
35 Prozent seines Mineralöls und 50 Pro-
zent seiner Steinkohle aus Russland ein.

Um davon wegzukommen, hat Deutsch-
land unter den fossilen Energieträgern 

nur	schlechte	(statt	Erdgas:	Öl	
oder	 Kohle)	 oder	 sogar	 sehr	
schlechte	 Alternativen	 (Fra-
cking-Gas, Flüssig-Gas aus  
anderen autoritär geführten 
Ländern).	Zwar	ist	es	möglich,	

das Erdgas von anderswo 
zu beziehen. Doch gerade 

Gas, das über Pipelines 

Wer hätte gedacht, dass nun ausge-
rechnet ein grüner Klimaminister 

den Golfstaat Katar wieder salonfähig 
macht? So geschehen Ende März, als 
Robert Habeck nach Katar reiste, 
um über den Verkauf von
Flüssiggas an Deutschland  
zu verhandeln. Wortreich  
erläuterte der Minister, 
weshalb ihn unsere Ab-
hängigkeit von fossiler 
Energie zu diesem Schritt 
gezwungen habe. Um uns 
jedoch aus dieser Ab-
hängigkeit zu lösen, 

Fatale Abhängigkeit: Kohlemine in Sibirien.
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ENERGIEVERSORGUNG

SCHNELL  
HANDELN

Deutschland muss 
sein Energiesystem 

gründlich verändern. 
Um rasch von russi-

schen Importen unab-
hängig zu werden, hilft 
vor allem eins: weniger 

Energie verbrauchen.

ARNE FELLERMANN 

leitet die Abteilung 
 Klimaschutz des BUND.

OLIVER POWALLA 

ist Referent für Energie und 
 Klima.
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umsetzen, zum Beispiel die Optimierung 
der bestehenden Heizungsanlagen durch 
einen hydraulischen Abgleich. 

Den Energieverbrauch von Gebäuden zu 
senken ist ein langfristigeres Unterfangen. 
Grundlage dafür sind ehrgeizig weiter- 
entwickelte Energiestandards. Sie würden 
eine längst überfällige Modernisierungs-
welle auslösen. Eine Möglichkeit, sie sozial 
abzufedern, zeigt der BUND unter www.
bund.net/sozialer-klimaschutz.

VERANTWORTUNG ZEIGEN
Mit mehr als 28 Prozent hat die Industrie 
den größten Anteil am deutschen Ver-
brauch von Endenergie. Dieser Verant-
wortung muss sie sich stellen. Die Bundes-
regierung muss sie rasch dazu verpflich-
ten, in allen Bereichen Energie möglichst 
sparsam zu verwenden. Wichtig ist, dass 
die Maßnahmen bereits vor dem kom-
menden Winter ihre Wirkung entfalten. 
Falls Engpässe bei der Energieversorgung 
drohen, müsste zuerst die Herstellung 

Natur- und Artenschutz stärken. Eine sol-
che Energiewende ist nur machbar, wenn 
es gelingt, unseren Hunger auf Energie zu 
mäßigen. Dafür sind Sofortmaßnahmen 
nötig, aber auch weitreichende strukturelle 
Anpassungen. Um den nächsten Winter 
nicht fürchten zu müssen, sollten wir 
kurzfristig in allen Bereichen vor allem eins: 
Energie sparen. Benötigen wir dadurch nur 
ein Zehntel weniger Endenergie, könnten 
wir auf etwa die Hälfte des bisher impor-
tierten russischen Erdgases verzichten.

Gerade im Verkehr wäre es so einfach, 
eine andere Mobilität zu fördern, ohne 
gleich unseren Lebensstil ganz infrage zu 
stellen: mit einem Tempolimit, mit einem 
Verbot von Kurzstreckenflügen, mit auto- 
freien Sonntagen und günstigeren Tickets 
für	Bus	und	Bahn	(siehe	Seite	28).

Mit Blick auf den Wärmeverbrauch muss 
die Bundesregierung eine bundesweite 
Kampagne fürs Energiesparen starten, 
kombiniert mit Beratungen. Und sie muss 
rasch wirksame technische Maßnahmen 

Energieverschwendung: Der BUND fordert Kurzstreckenflüge zu verbieten.

solcher Produkte gedrosselt werden, die 
viel	 Energie	 (und	 Ressourcen)	 verschlin-
gen und besonders umweltschädlich sind, 
wie Plastik oder Düngemittel.
Effizienz	 zuerst:	 Das	 war	 schon	 vor	

dem Krieg in der Ukraine der Leitsatz aller 
Szenarien einer klimaneutralen Zukunft. 
Doch in der politischen Praxis scheint oft 
noch	zu	gelten:	Effizienz	zuletzt.	Um	das	
Weltklima zu schützen und Russland 
nicht	weiter	zu	finanzieren,	ist	nun	ein	po-
litischer Paradigmenwechsel nötig. 

Ohne rechtlich vorgeschriebene Spar- 
und	 Effizienzmaßnahmen	 werden	 wir	
nicht schnell genug vorankommen. Diesen 
Wechsel zu vollziehen ist die Aufgabe der 
ganzen Bundesregierung, betrifft sie doch 
fast alle Ressorts. Speziell die grünen   
Minister*innen müssen sich an ihrem 
Wahlauftrag messen lassen, einen Kurs 
zu	 definieren,	 der	 den	 ökologischen	 und	
sozialen Herausforderungen der Energie-
wende gleichermaßen gerecht wird.

Fatale Abhängigkeit: Kohlemine in Sibirien.

Energieverschwendung: Der BUND 
fordert Kurzstreckenflüge zu verbieten. 
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ATOMKRAFT: DIE SCHEINDEBATTE

Mit Krieg hat die Atomindustrie 
 offenbar nicht gerechnet. Kein ein-
ziges Atomkraftwerk weltweit ist 
 sicherheitstechnisch auf den Kriegs-
fall ausgelegt. Umso besorgter blicken 
Fachleute jetzt auf die Atomanlagen in 
der Ukraine. Verirrte Geschosse oder 
längere Stromausfälle und das Ver- 
sagen der Kühlsysteme könnten eine 
nukleare Katastrophe für ganz Europa 

auslösen. Angesichts dessen ist es 
grotesk, dass Unionspolitiker wie Markus 
Söder laut nach längeren Laufzeiten für 
deutsche AKWs  rufen. Zumal die letzten 
drei Meiler nur etwa sechs Prozent des 
Strombedarfs decken. Das steht in kei-
nem Verhältnis zu den Sicherheitsrisiken, 
den Folgen und Kosten, die ein Weiter- 
betrieb der AKWs nach 2022 bedeuten 
würde. Von Unabhängigkeit kann bei der 

Atomkraft sowieso keine Rede sein: 
Der Brennstoff, mit dem Deutschland 
noch bis zum Jahresende Atomstrom     
produziert, stammt hauptsächlich   
aus Russland und aus Kasachstan. 
Beide Länder decken zusammen etwa 
40 Prozent des Uranbedarfs der EU.

Angela Wolff
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ÖKOLOGISCHE ZEITENWENDE
Die Bundesregierung muss außerdem da-
für sorgen, dass der Energieverbrauch all-
gemein sinkt und der Wechsel zu erneuer-
baren Energien schnell gelingt. Nur so 
werden Menschen dauerhaft entlastet 
und wird Deutschland unabhängiger vom 
Import fossiler Energie. Längst überfällig 
sind zum Beispiel Gesetze, die dafür sor-
gen, dass Gebäude modernisiert werden. 
Angefangen bei den energetisch schlech-
testen Gebäuden wirken sie sozial und 
ökologisch besonders nachhaltig. Denn 
hier ist der Energieverbrauch rund zehn-
mal so hoch wie in Gebäuden der besten 
Effizienzklasse.	 Und	 hier	 wohnt	 häufig,	
wer wenig verdient.

Auch muss die Regierung die Hürden 
für eine Energieversorgung in Bürgerhand 
endlich zur Seite räumen: damit nicht vor-
rangig die Energiekonzerne, sondern die 
Menschen vor Ort von der Energiewende 
profitieren.	Schließlich	erwartet	der	BUND	
vom Verkehrsminister ein klares Konzept, 
wie Menschen künftig ohne eigenes Auto 
auch auf dem Land mobil sein können.

wegen der Vernachlässigung des öffent- 
lichen Nahverkehrs heute vom Auto ab-
hängig sind. Für Menschen, die mit wenig 
Einkommen und ohne Ersparnisse aus-
kommen müssen, ist das eine existenzielle 
Belastung.

GEZIELT HELFEN 
Was die Regierung bisher zur Entlastung 
der Menschen beschloss, kommt vielfach 
nicht dort an, wo die Hilfe am dringends-
ten wäre. Und sorgt auch nicht dafür, dass 
unsere Gesellschaft dauerhaft weniger 
abhängig von der umweltschädlichen und 
teuren fossilen Energie wird. 

Pauschale Entlastungen wie eine Steuer- 
reduzierung auf Kraftstoffe sind sozial un- 
gerecht und ökologisch nicht zielführend. 
Denn sie entlasten auch jene, die große 
Autos mit hohem Verbrauch angeschafft 
haben	(ohne	ihre	Bedürftigkeit	zu	prüfen).	
Wer zehn Liter Benzin benötigt, bekommt 
3,50 € pro 100 Kilometer. Wer ein Fünf-   
Liter-Auto fährt, erhält nur halb so viel. 

Der BUND fordert stattdessen die Ein-
nahmen aus der CO2-Bepreisung zurück-
zugeben und Sozialleistungen gezielt zu 
erhöhen, damit Miete und Strom bezahlt 
werden können. Gleichzeitig fordern wir 
flächendeckende »Stromspar-Checks«, 
um Haushalten mit wenig Einkommen 
beim Energiesparen zu helfen.

L aut dem statistischen Bundesamt 
zahlten Haushalte im Februar durch-

schnittlich rund ein Fünftel mehr für 
Heiz energie, Strom und Kraftstoffe als 
ein Jahr zuvor. Der Gaspreis hat sich gar 
mehr als verdoppelt. Infolge des Krieges 
in der Ukraine schnellten die Energie-
preise weiter in die Höhe. Hier offenbart 
sich ein klimapolitisches Versagen – und 
wie eng der Klimaschutz und das Soziale 
verbunden sind. 
Denn unter solchen Preisschocks leiden 
besonders jene, die mangels gesetzlicher 
Vorgaben in ungedämmten Häusern sitzen 
und	 (teilweise	 noch	 staatlich	 gefördert)	
mit Gas und Öl heizen. Oder all jene, die 

STEIGENDE PREISE

SINNVOLL 
ENTLASTEN

Seit dem Kriegsbeginn 
sind die Energiepreise  

kräftig  gestiegen. Die 
Bundesregierung muss 
den sozialen Ausgleich 

mit dem ökologisch 
Nötigen verknüpfen.

Mehr zum Thema
Wollen auch Sie nachhaltig Energie-   
kosten sparen? Dann gehen Sie auf:  
www.bund.net/energiespartipps

i

IRMELA COLAÇO

ist die BUND-Expertin für Bauen 
und Wohnen.

Besser dämmen: Unsanierte Gebäude benötigen bis zu 
zehnmal	mehr	Energie	als	Bauten	der	besten	Effizienzklasse.
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unter den Pflug kommen. Außerdem lehnt 
eine Mehrheit im EU-Agrarrat jetzt die 
»Farm-to-Fork«-Strategie der EU-Kommis-
sion ab. Diese sollte den Weg weisen zu 
einer nachhaltigeren Landwirtschaft, die 
nur noch halb so viele Pestizide einsetzt, 
weniger Nutztiere hält und mindestens 30 
Prozent der Fläche ökologisch bearbeitet. 
Das sei zu unproduktiv, so der Agrarrat.

Die Kommission hatte ferner vorge-
schlagen, beeinträchtigte Flüsse, Moore 
und Meeresflächen zu renaturieren und 
die Zulassung von Pestiziden strenger zu 
regeln. All dies wird wegen der Invasion 
nun fatalerweise verschoben.
 
VERSCHWENDUNG STOPPEN
Dabei hilft in dieser Krise vor allem eine 
Landnutzung, die die Grenzen unseres 
Planeten wahrt und nicht auf Dünger und 
Gas aus Russland angewiesen ist. Die dem 
Krieg geschuldete Krise kommt zur Klima-
krise und dem Schwund der biologischen 
Vielfalt ja noch hinzu. Auf all dies müssen 
wir	nun	gleichzeitig	Antworten	finden.	

Wie bekommen wir unser Ernährungs-
system schleunigst krisenfest? Indem wir 
erst einmal die großen Verluste beheben. 
So verfüttern wir 60 Prozent des in 
Deutschland produzierten Getreides an 
Tiere. Rund ein Drittel unsrer Lebensmittel 
wird letztlich verschwendet, landet also 
nicht auf dem Teller, sondern im Müll oder 
im Trog. 

Es liegt in unseren Händen, eine Land-
wirtschaft, die uns allen Nahrung liefert, 
auf ihrem Weg zur Ökologisierung und 
Krisenfestigkeit zu unterstützen. Und das 
gilt nicht allein für Deutschland und Euro-
pa, sondern auch für den globalen Süden. 
Eine Landwirtschaft mit gesunden Böden, 
und intakten Gewässern, mit ausreichend 
Bestäubern und mit Nährstoffen, die im 
Kreislauf genutzt werden, ist kein Projekt 
nur für Friedenszeiten, sondern selbst ein 
Friedens projekt.

Dennoch wirbt die Agrarlobby seit Jahr-
zehnten dafür, mit Europas ertragreichen 
Böden die Welt zu ernähren. Der Preis da-
für wäre eine noch intensivere Landwirt-
schaft, die jede verfügbare Fläche nutzt 
und jede mögliche Technologie. Der weni-
ger ertragreiche Ökolandbau sei dagegen 
ein Luxus und moralisch verwerflich.

Menschen hungern anderswo auf der 
Welt, also helfen wir. Was oberflächlich 
nicht verkehrt klingen mag, wirft nicht nur 
im politischen Brüssel und Berlin die Frage 
auf: In welche Richtung soll sich unsere 
Landwirtschaft entwickeln?

AGRARWENDE RÜCKWÄRTS
Ins Blickfeld gerieten schnell jene Flächen, 
die man EU-weit aus der Nutzung genom-
men hatte, um Raum für die biologische 
Vielfalt zu schaffen: Sie sollen nun wieder 

Fruchtbare Schwarzerde-Böden mach-
ten die Ukraine zur Kornkammer. Sie 

exportierte bisher große Mengen an Öl-
saaten oder Weizen in alle Welt, gut ein 
Siebtel des gehandelten Weizens stammt 
von hier. Russlands Invasion bedroht die 
ukrainische Landwirtschaft nun mit 
kaum absehbaren Folgen für Abnehmer 
wie Libyen, Tunesien oder Ägypten. Die 
Weltmarktpreise kennen gerade nur eine 
Richtung – nach oben. Schon schlägt das 
UN-Welternährungsprogramm Alarm.

RETTER AGRARINDUSTRIE?
Aus jahrelanger Erfahrung in internatio- 
nalen Netzwerken weiß ich: Menschen 
hungern nicht, weil global zu wenig Lebens-
mittel verfügbar wären. Sondern weil es 
ihnen an Einkommen fehlt und Lebens-
mittel nicht richtig verteilt werden.

Weite Teile der Ukraine werden intensiver bewirt-
schaftet als die Umgebung dieses Karpatendorfs.

AGRARWENDE

LUXUS ODER  
FRIEDENS PROJEKT ?
Der Krieg im Agrarland Ukraine droht den  
Welthunger zu verschärfen. Die Verfechter einer 
intensiven Landwirtschaft wittern nun die 
Chance, die geplante ökologische Agrar wende 
zu verzögern.
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