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Klimaforscher präsentieren Report zu 1,5°-Ziel 
 

Lässt sich die Erderwärmung überhaupt noch auf 1,5°C beschränken? Der 
Weltklimarat berät über dieses ehrgeizige Ziel. Die dort erarbeiteten Ergebnisse sind 

eine Grundlage für die Beschlüsse bei der UN-Klimakonferenz. Die Kohlendioxid-Uhr 
beim Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin tickt unbarmherzig. Sie zeigt, wie viele 

Tonnen an CO2 noch ausgestoßen werden dürfen, will der Mensch die Erderwärmung 
auf 1,5°C beziehungsweise zwei Grad beschränken. Gibt man das 1,5°- Ziel ein und 
wählt ein mittleres Szenario, ist die Uhr schon abgelaufen. Demnach dürfte gar kein 

CO2 mehr produziert werden, es müsste sogar wieder welches aus der Luft geholt 
werden. Beim 2°-Ziel darf die Menschheit noch rund 17 Jahre lang CO2 produzieren - 

insgesamt 720 Gigatonnen. 
 

Dieses Szenario beruht auf Daten des jüngsten Reports des Weltklimarates IPCC und 
ist eines von vielen ähnlichen, die in den vergangenen Jahren erstellt worden sind. Ob 

die Menschheit die Erderwärmung vielleicht doch noch bei 1,5 Grad bremsen kann und 
was dazu alles zu tun ist, das will der Weltklimarat nun in einem Sonderreport 

erläutern, der 8. Oktober veröffentlicht werden soll. Die Forscher sind sich einig, dass 
wir bereits 1°C Erwärmung haben und dass die Welt ohne zusätzliche Anstrengungen 
auf drei bis vier Grad Erwärmung zusteuert. Viele Forscher gehen davon aus, dass 

CO2 künftig wieder aus der Luft gezogen werden muss. 
 

@ https://www.wiwo.de/technologie/green/erderwaermung-klimaforscher-praesentieren-report-zu-1-5-grad-
ziel/23135406.html; MCC Uhr: https://www.mcc-berlin.net/ 
 
 
 

China baut Kohlkraftwerke trotz „Baustopp“ aus 
 

2017 hatte die chinesische Regierung einen Baustopp von 100 geplanten bzw. im Bau 
befindlichen Kohlekraftwerken angekündigt. Satellitenbilder zeigen nun, dass dennoch 

fleißig weitergebaut wird - die Energieform soll um ein weiteres Viertel wachsen. Wie 
die BBC nun berichtet, bezieht China schon derzeit 993 GW aus Kohlekraft. Die 
gigantische Menge soll jedoch um 259 weitere GW, also um etwa 25 % zulegen. Das 

lassen die intensiven baulichen Aktivitäten auf aktuellen Satellitenbildern vermuten, 
die CoalSwarm - ein privat finanzierter Zusammenschluss aus Journalisten und 

Aktivisten - für einen neuen Bericht analysiert haben. 
 

An vielen Baustellen wurde einfach weitergebaut, die Aufnahmen zeigen z.B. neue 
Kühlanlagen, die allem Anschein nach bereits in Betrieb sind. Wie die Aktivisten 

vermuten, machten rechtlichen Änderungen den weiteren Ausbau möglich. Denn 
zwischen 2014 und 2016 wurde die Verantwortung für die Kraftwerke von der 

Zentralregierung an lokale Autoritäten abgegeben. 
 

@ https://science.orf.at/stories/2938097/; Bericht CoalSwarm: https://endcoal.org/wp-
content/uploads/2018/09/TsunamiWarningEnglish.pdf 
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