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Darf's ein Schnitzel weniger sein? 
 

Mit einer neuen Strategie will die deutsche Landwirtschaft klimafreundlicher werden. 
Wichtig sind nicht zuletzt die Konsumenten, also wir alle. Und unser Hunger auf 

Fleisch.  
 

Die Landwirtschaft ist neben dem Verkehrssektor und der Energieumwandlung der 

wichtigste Treibhausgasproduzent in unseren Breiten. Klimawirksame Gase entstehen 
unter anderem durch den Methanausstoß von Rindern. Bei der Düngung von Äckern 
wiederum gelangt Lachgas aus stickstoffhaltigen Düngemitteln in die Atmosphäre. 

Lachgas ist dabei rund 300-mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid, Methan immerhin 
noch 25-mal. Mittelfristig müsste deutlich weniger Fleisch gegessen werden und die 

Tierbestände reduziert werden. Die deutschen Studienautoren regen eine 
verpflichtende Fleischkennzeichnung an und eine Abgabe auf Stickstoffüberschüsse, 
wie sie durch große Güllemengen entstehen. 
 

@ http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimaschutz-deutsche-bauern-mit-neuer-strategie-a-1187133.html 
 
 

Rechnungshof zerpflückt Smart Meter-Einführung 
 

Kritik an der Smart-Meter-Einführung kommt vom Rechnungshof, es geht um den 

Zeitraum 2010–2017. Die Kosten, die die Stromkunden tragen müssen, seien 
ungewiss und intransparent. Die 2009 vom Wirtschaftsministerium mit der Umsetzung 

des Projekts betraute E-Control habe dessen Komplexität unterschätzt und 
„überambitionierte Pläne“ vorangetrieben. 
 

Dem nun zuständigen Ministerium für Tourismus und Nachhaltigkeit empfiehlt der 

Rechnungshof, „den weiteren Verlauf der Einführung intelligenter Messgeräte 
strategisch zu begleiten“. Die Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertungen von 

Großvorhaben sollten veröffentlicht werden – auch, weil die Finanzierung letztlich über 
Beiträge von Endverbrauchern erfolge. 
 

@ https://www.rechnungshof.gv.at/berichte/ansicht/die-einfuhrung-intelligenter-messgerate-smart-meter.html 
 
 

Die Antarktis schmilzt immer schneller 
 

Laut Schätzungen der Klimaforscher geht der Hauptanteil des Anstiegs der Meere auf 
die thermische Ausdehnung des Meereswassers zurück (29 bis 55 %). Der Rest 

verteilt sich auf Grönland (12 bis 19 %), die Antarktis (5 – 11 %) und die übrigen 
Gletscher (16 - 26 %). An diesen Angaben könnte sich womöglich noch einiges 

ändern. Denn das Eis der Antarktis schmilzt schneller als angenommen. Konkret 
fanden die Kollegen heraus, dass die Massenverluste in der Antarktis von 40 
Gigatonnen pro Jahr in den 1980er-Jahren auf mehr als 250 Gigatonnen in den 

2010er-Jahren zunahmen. 
 

@ https://derstandard.at/2000096192831/Die-Antarktis-schmilzt-immer-schneller; Studie: 
https://www.pnas.org/content/early/2019/01/08/1812883116 
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