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Dänemark prescht mit ehrgeiziger Klimapolitik vor 
 

Nur Tage nachdem sich die Europäische Union nicht ausdrücklich auf das Ziel 
Klimaneutralität bis 2050 einigen konnte, hat die dänische Regierung eines 

ehrgeizigsten Klimastrategien der Welt verabschiedet. Dänemark hat 2018 eine 
Emissionsreduzierung von 35 % gegenüber dem Stand von 1990 erreicht. „Mit der 

Ankündigung strebt das Land eine Verdoppelung seines Reduktionsziels innerhalb der 
nächsten elf Jahre und ein 0%-Ziel bis 2040 an“.  
 

Das Dokument beinhaltet die Senkung von Treibhausgasemissionen um 70 % bis 

2030, die Einstellung des Verkaufs aller neuen Diesel- und Benzinfahrzeuge ab 2030, 
die Einführung eines verbindlichen Reduktionsziels für die Landwirtschaft, die 

Annahme eines „Klimaaktionsplans“ sowie die Forderung nach ehrgeizigeren Zielen 
innerhalb der EU und die Stärkung der grünen Diplomatie des Landes. 
 

Der Text unterstreicht deutlich die Geschäftsmöglichkeiten, die der Übergang zu einer 

kohlenstoffarmen Wirtschaft für den privaten Sektor des Landes bietet. Bei der 
Ausarbeitung ihres Dokuments hätten die Parteien gewusst, dass sie auf die 

Unterstützung der dänischen Zivilgesellschaft bauen können: „Die globale Erwärmung 
war das wichtigste Thema während des Wahlkampfes in Dänemark.“ Das liege vor 
allem an der Hitzewelle, der Dürre und den Waldbränden in Skandinavien im Sommer 

2018. Dies habe „den Menschen die Augen geöffnet und ihnen gezeigt, dass der 
Klimawandel real und bereits in vollem Gange ist“. 
 

@ https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/daenemark-neue-regierung-prescht-mit-hoechst-
ehrgeiziger-klimapolitik-vor 
 
 
 

Synthetisches Kerosin gegen Flugschämen 
 

Flugreisen werden im Zuge der Diskussionen rund um den Klimawandel zunehmend 

kritisch gesehen. Dass das dafür benötigte energiereiche Kerosin weltweit steuerfrei 
ist, ist dabei nur ein Aspekt. Der Lufthansa-Konzern erprobt seit 2011 alternative 
Kraftstoffe, die dem fossilen Kerosin beigemischt werden. Im Februar wurde eine 

Zusammenarbeit mit der norddeutschen Raffinerie Heide vereinbart, wo im Rahmen 
eines mit 4,2 Millionen Euro Steuergeld geförderten Forschungsprojekts künftig 

Windstrom zur Produktion synthetischen Kerosins genutzt werden soll. Die 
Windenergie zur Abspaltung des Wasserstoffs wird voraussichtlich aus Offshore-
Windparks kommen, die Details stehen noch nicht fest. Eine erste Pilotanlage soll bis 

Ende 2023 starten und dann 5 % des Bedarfs am Flughafen Hamburg abdecken.  
 

https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/daenemark-neue-regierung-prescht-mit-hoechst-ehrgeiziger-klimapolitik-vor
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Der Bedarf ist allerdings gigantisch: Die internationale Luftfahrt hat im Jahr 2010 rund 

142 Millionen Tonnen Kerosin verbraucht. Experten der Zivilluftfahrtorganisation ICAO 
gehen davon aus, dass der Bedarf aufgrund des kontinuierlichen Wachstums des 

Luftverkehrs bis 2050 um das sechsfache steigen könnte, also auf rund 860 Millionen 
Tonnen. Auch bei deutlichen Effizienzsteigerungen ergibt sich für das Jahr 2050 immer 
noch ein Bedarf von deutlich mehr als 500 Millionen Tonnen, die selbst nach der 

optimistischen ICAO-Prognose wohl nur zum Teil synthetisch oder klimaneutral 
produziert werden können. 
 

Klimaneutrale Kraftstoffe hätten den Charme, dass mit ihnen die heute noch 
gebauten, konventionellen Flugzeuge bis zum Ende ihres oft mehr als 30 Jahre 
währenden Funktionszyklus geflogen werden könnten. Der europäische Flugzeugbauer 

Airbus sieht teilelektrische Antriebe oder auch Wasserstoff-Brennstoffzelle im Flugzeug 
dann als langfristige Alternativen. 
 

@ https://www.trend.at/wirtschaft/klimawandel-synthetisches-kerosin-flugschaemen-10901089 
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