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Keiner der G20-Staaten ist auf 1,5 Grad-Kurs 
 

Die führenden Industrie- und Schwellenländer der G20 kommen mit der Begrenzung 
der Erderwärmung nicht voran. Kein einziger G20-Staat befinde sich derzeit auf einem 

Kurs, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, heißt es in dem Brown-to-
Green-Report der internationalen Initiative Climate Transparency. Im vergangenen 

Jahr nahmen die Emissionen diesem zufolge um 1,8 % zu. 
 

Die G20-Staaten sind demnach für rund 80 Prozent der weltweiten Emissionen 
verantwortlich. Südkorea, Kanada und Australien seien am weitesten davon entfernt, 

ihre an sich schon unzureichenden Klimaziele zu erfüllen. 
 

Nach den Maßgaben des 1,5-Grad-Berichts des Uno-Klimarats müssten die G20-

Staaten ihren Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 um mindestens 45 % im Vergleich zu 
2010 reduzieren, um das Temperaturziel zu erreichen. Bis 2070 dürften sie unterm 
Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Alle verbleibenden Emissionen müssten 

dann aus der Atmosphäre entfernt werden. Gleichzeitig müsste der Verbrauch von 
Erdöl, Kohle und Erdgas drastisch sinken. 
 

Derzeit bestreiten die G20-Länder 82 % ihres Energiebedarfs aus fossilen Quellen. Mit 
Kohle, Öl und Gas gewinnen die Staaten Strom, erzeugen Wärme für Heizungen und 
produzieren Treibstoffe für Verkehrsmittel. Schon jetzt ist absehbar, dass der 

Energiebedarf kontinuierlich steigt. 
 

@ https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-11/climate-transparency-g-20-klimaschutz-erderwaermung-klimaziele; 
Berichtsteil für die EU: https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2019/11/B2G_2019_EU.pdf 
 
 
 

Moore werden zunehmend zu CO2-Quellen 
 

Moore machen nur 3% der weltweiten Landflächen aus, spielen aber eine bedeutende 
Rolle im Klimasystem: Diese Feuchtgebiete speichern mehr als doppelt so viel 

Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen. Allerdings wandeln sich immer mehr 
Moorlandschaften von Treibhausgassenken zu Treibhausgasquellen. Hauptursache 
dafür ist die Entwässerung zur Schaffung neuer Flächen für Äcker und Plantagen. 
 

Dadurch könnte sich die Menge frei werdender Treibhausgase bis Ende des 
Jahrhunderts im Vergleich zum Jahr 2015 verdreifachen. Ohne großflächige 

Renaturierung von Mooren würden bis zu 41 % des noch zur Verfügung stehenden 
Treibhausgasbudgets für das Erreichen der Pariser Klimaschutzziele allein aus den 
„Emissionen“ der Moore kommen. 
 

https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-11/climate-transparency-g-20-klimaschutz-erderwaermung-klimaziele
https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2019/11/B2G_2019_EU.pdf
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Der Wasserüberschuss in den Mooren sorgt für sauerstoffarme Bedingungen im 

Boden, unter denen Biomasse nicht vollständig zersetzt wird. So wurden im Laufe der 
Jahrmillionen gigantische Mengen an Kohlenstoff eingelagert. Trocknen diese Gebiete 

aus, kommt die Zersetzung in Gang – und enorme Mengen an Kohlendioxid werden 
emittiert. 
 

@ https://www.derstandard.at/story/2000110942336/moore-werden-zunehmend-zu-co2-quellen; Paper: 
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0615-5 
 
 
 

Voestalpine will Milliarde in Elektroöfen investieren 
 

Während Wasserstoff in der Stahlherstellung erst nach 2035 eine realistische Option 
sei, um Kohle und Koks sukzessive als Energieträger zu ersetzen, will der neue CEO 

der Voestalpine, Herbert Eibensteiner, bis dahin einen konkreten Zwischenschritt 
setzen: „Unser Konzept beinhaltet die Idee, die zwei kleineren Hochöfen in Linz und 

einen in Donawitz durch Elektroöfen abzulösen." 
 

Diese „Hybrid-Voestalpine“ solle es gegen 2030 ermöglichen, durch die Kombination 
aus den zwei weiterhin bestehenden Hochöfen und den drei neuen 

Elektrolichtbogenöfen „ein Drittel unserer Emissionen, das sind drei bis vier Millionen 
Tonnen CO2 pro Jahr, einzusparen – und trotzdem höchste Stahlqualitäten liefern.“ 

Am Ende des laufenden Geschäftsjahres, Ende März 2020, soll das Projekt fertig 
durchberechnet sein, „unter einer Milliarde Euro sind alle drei Öfen aber nicht zu 
haben“, ist der CEO schon jetzt sicher. 
 

Für die Umsetzung braucht die Voestalpine die Politik, deshalb hat Eibensteiner einen 
Brief an die Vorsitzenden aller Parteien im Parlament, an die Sozialpartner und an 

NGOs geschrieben, um ihnen seine Ideen näher zu erklären. Kernvorschläge sind der 
Ausbau der Stromnetz-Infrastruktur, die Verbilligung von „grünem“ Strom, zum 
Beispiel durch die Befreiung von Abgaben und Rückvergütungen, und die Idee, die 

Zahlungen für CO2-Zertifikate über den Umweg eines Innovationsfonds für eigene 
Investitionen in klimafreundliche Technologien zweckzuwidmen. 
 

@ https://www.trend.at/wirtschaft/voestalpine-chef-herbert-eibensteiner-plan-co-reduktion-11205842 
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