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Timmermans kündigt EU-Klimaschutzgesetz an 
 

Der designierte EU-Vizekommissionspräsident Timmermans gibt Gas: "Ich werde 
innerhalb der ersten 100 Tage ein Klimaschutzgesetz vorschlagen, das das Ziel der 

Klimaneutralität bis 2050 in der EU-Gesetzgebung zu verankert". Das bedeutet, dass 
die größte Menge an Treibhausgas-Emissionen eingespart werden und der Rest 

ausgeglichen werden muss, etwa durch Aufforstung oder Speicherung. Zudem sollen 
ehrgeizigere Ziele bis 2030 erarbeiten werden. Timmermans will einen Legislativ-
vorschlag vorlegen, der die Emissionen um mindestens 50 % – oder noch besser um 

55 % senken soll. 
 

Angesichts von Sorgen der Wirtschaft verwies er darauf, dass die EU den Treibhaus-

gasausstoß gegenüber 1990 bereits um 22 % reduziert habe, bei einem 
Wirtschaftswachstum um 58 %. Er wolle auch kein autofreies Europa, aber 
emissionsfreie Autos in Europa. Frankreich, Spanien, die Niederlande, Portugal, 

Schweden, Dänemark, Lettland und Luxemburg hatten sich jüngst bereits in einem 
Brief an Timmermans hinter das Ziel gestellt, bis 2030 den EU-Ausstoß an Klimagasen 

um 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. 
 

@ https://www.derstandard.at/story/2000109667796/timmermans-kuendigt-eu-klimaschutzgesetz-an 
 
 
 

Ö: Strom ist deutlich teurer geworden 
 

Für Haushaltskunden sind die Preise in Österreich vom 1. Halbjahr 2018 bis zum 1. HJ 
2019 um 8,5 % gestiegen (= 0,5 Cent/kWh.) Bei den Tarifkunden im Kleingewerbe 
sind die Preise im gleichen Zeitraum um 14 % angestiegen - trotz gleichfalls einer 

Entlastung beim Ökostrom und neutralen Netzkosten habe der Anstieg 0,7 cent/kWh 
ausgemacht. Die Industrie habe binnen Jahresfrist einen Anstieg um 25 % zu 

verkraften gehabt. Für sie hätten sich anders als bei Gewerbe und Haushalten höhere 
Steuern/Abgaben und höhere Netzpreise ausgewirkt. 
 

Grund dafür sei nur zum Teil das Aus für die frühere deutsch-österreichische 

Stromhandelszone. Dieser Effekt mache 7 % Anstieg aus. Stärker wirken sich der 
CO2-Preisanstiege bzw. Steuern, Abgaben oder Systemkosten aus. Die 

Großhandelspreise sind in der EU allgemein gestiegen. Die Durchschnittspreise für 
Strom sind für Österreich mit 45,12 EUR/MWh ähnlich hoch wie Frankreich. In 
Österreich lag in den letzten zwölf Monaten der Preis m Schnitt 3,40 EUR/MWh höher 

als in Deutschland.  
 

@ http://www.xing-
news.com/reader/news/articles/2676879?cce=em5e0cbb4d.%3AbUFvWtZdhxxoE7mZqtomAK&link_position=digest&n
ewsletter_id=51209&toolbar=true&xng_share_origin=email 
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Wie man die Emissionen bis 2030 halbieren kann 
 

Die bisher gesteckten Klimaziele gingen sich noch aus, sind internationale überzeugt. 
Sie untersuchten die Möglichkeit, die bis 2030 gesteckten Klimaziele zu erreichen: Vor 

allem reiche es nicht, Impulse von oben zu setzen. Der Wille zur Veränderung müsse 
auch von unten kommen.  
 

Insgesamt führen sie 36 Punkte oder Zwischenziele auf ihrer „Roadmap“, einem 

Strategieplan zur Erreichung der Pariser Klimaziele (Begrenzung der 
menschengemachten Erderwärmung auf unter 2° Grad Celsius), an, wobei 2030 eine 

Zwischenetappe auf dem Weg zum Ziel Nullemission im Jahr 2050 ist: vom weltweiten 
Stopp der Abholzung von Wäldern genauso wie der Förderung von naturbelassenen 

Landschaften. 
 

Weiters müssten Städte Substanz und Gesicht verändern. Alte Gebäude müssten neu 
genutzt werden, um Ressourcen zu sparen, es müsste CO2-neutral gebaut werden, 

insgesamt brauche es auf dem Bausektor tiefgreifende Veränderungen. Ein weiterer 
Punkt: die Schifffahrt. Auch sie könne ihr Emissionsvolumen um die Hälfte reduzieren, 

heißt es, wenn an Routen, Geschwindigkeit und Treibstoffen gearbeitet werde. Der 
Bericht verweist auf die dänische Reederei Maersk, die bis 2050, vor allem durch die 
Verwendung von Biotreibstoffen, klimaneutral fahren will. 
 

@ https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/19/power-halve-greenhouse-gas-emissions-2030-climate-
scientists; Roadmap: https://exponentialroadmap.org/ 
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