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Klimawandel trotz Energiewende nicht mehr aufzuhalten 
 

Die Ziele des Pariser Klimaabkommens werden nach einer Studie trotz einer 
weltweiten Energiewende nicht erreicht. Demnach wird der Energieverbrauch im Jahr 

2035 zwar seinen Höhepunkt erreichen und dann nicht weiter steigen. Dennoch 
würden bis zum Ende dieses Jahrhunderts rund 770 Gigatonnen CO2 mehr in die 

Atomsphäre abgegeben, als zulässig wären, um den globalen Temperaturanstieg auf 
2,0° Celsius zu begrenzen. 
 

Die Autoren der Studie erwarten einen Anstieg um 2,6°C bis zum Jahr 2100. Bis zum 

Jahr 2050 werde die Hälfte der Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind 
sowie Kernenergie stammen. Die andere Hälfte wird von den fossilen Energieträgern 

Gas, Öl und Kohle kommen. Heute sind es hier mehr als 80 %. 
 

Als eines der größten Hindernisse bei der Reduktion von CO2-Emissionen wird das 
kurzfristige Denken von Regierungen, die populistische Forderungen umsetzen, und 

von Unternehmen, die auf Quartalsziele fokussiert sind, als. Die Hoffnung ruht nun 
darauf, dass die Effekte des Klimawandels wie die Zunahme extremer 

Wetterereignisse einen Druck auf Regierungsvertreter erzeugt. 
 

@ https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-09/oil-demand-seen-peaking-by-2023-while-climate-targets-
missed; Studie: https://eto.dnvgl.com/2018/ 
 
 
 

Ökostromanteil im Jahr 2017 auf 74% gestiegen, EAG geplant 
 

Laut Ökostrombericht der e-Control hat sich der Anteil an gefördertem Ökostrom 2017 
von knapp 17 auf fast 18 % erhöht. Inklusive Großwasserkraft wuchs der Anteil 
erneuerbar erzeugter Elektrizität in Österreich damit von 71 % auf 74 %.  
 

Bis zum Jahr 2030 – dann soll der in Österreich verbrauchte Strom bilanziell übers 
gesamte Jahr zu 100 % erneuerbar sein – ist noch einiges an Ausbau nötig. Konkret 

sprechen e-Control wie auch Österreichs Energie von zusätzlichen 30 TWh 
Erzeugungskapazität, um dieses Ziel zu erreichen. 
 

Die auch für Energie zuständige Umweltministerin Köstinger plant die Festlegung der 

Eckpfeiler für ein „Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“ (EAG). Das EAG solle in seinen 
Eckpunkten Ende 2018 beschlossen werden und bis 2020 auf Schiene kommen, als 

Teil des Energiegesetz-Pakets. Zugleich solle der Anteil erneuerbarer Energien am 
Gesamtenergieverbrauch auf 45 bis 50 % steigen, 2016 waren es 33,5 %.  
 

@ Ökostrombericht e-Control: https://www.e-control.at/documents/20903/388512/e-control-oekostrombericht-

2017.pdf/ce32088b-b8dc-85d3-2585-c6af224b3113 
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