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Die Grafik auf der Schautafel zum CO2-Ausstoß bei sehr langsamen oder schnellerem 
Ausstieg aus den fossilen Energien wurde 2017 erstellt (bevor die Studie zu den 
Kippelementen von Steffen et al. 2018 publiziert war). Sie basiert auf der Untersuchung 
des Forscherteams um  Clark (2016) wie sich unterschiedliche Mengen an freigesetztem 
CO2 langfristig auf den Meeresspiegel auswirken.  

Wo stehen wir heute (Anfang 2019), wenn wir neuere Studien mit einbeziehen?

Rückblick: CO2-Emissionen bis 2017

Betrachtet man die Zuwachsraten des CO2-Ausstoßes über mehrere Jahrzehnte hinweg, 
dann sieht man deutliche Schwankungen. Mit durchschnittlich 4,5% pro Jahr lagen sie von
1960 bis 1969 besonders hoch, sanken dann allmählich auf 1 % jährlichen Zuwachs in 
den 1990er Jahren, um in Folge des Wirtschaftswachstum in Schwellenländern wie China 
zwischen 2000 bis 2010 wieder auf durchschnittlich 3,2 % zu steigen (Le Quéré et al. 
2018). 

Von 2014 bis 2016 gab es keinen Zuwachs bei den Emissionen mehr, d.h. der 
Treibhausgasausstoß aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe blieb auf sehr hohem 
Niveau konstant. Das bedeutete allerdings eine gleichbleibende alljährliche Zunahme 
des CO2-Gehalts in der Atmosphäre um mehr als 2 ppm, d.h. weiterhin eine rasante 
Zunahme des Treibhauseffekts sowie eine weiter fortschreitende Klimaerwärmung.

Zwei Szenarien der Energiewende

Die Graphik zeigt zwei Szenarien für die Energiewende basierend auf den Annahmen von 
Clark et al. (2016). 
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Langsame Energiewende: keine Zuwachsraten über 2% ab 2020:

Bei einer langsamen, schrittweisen Energiewende (obere Kurve) würde die 
durchschnittliche jährliche Zuwachsrate des CO2 Ausstoßes von anfänglich 2% 
allmählich, im Laufe eines Jahrhunderts, auf 0 gesenkt. Erst nach 2120 würden die 
globalen durch die Menschheit verursachten CO2-Emissionen sinken. Insgesamt würde 
die Menschheit in diesem Szenario 18.700 Gt CO2 freisetzen, indem sie ein Drittel aller 
heute bekannten Kohle-, Erdöl- und Gasressourcen (BGR 2019) verbrennt, bevor der 
Ausstieg aus den fossilen Energien abgeschlossen ist.1 

Ein solch dramatischer Anstieg des CO2-Gehalts könnte nach Clark et al. (2016) zu einer 
drastischen Erwärmung um mehr als 7 Grad führen und innerhalb von zwei Jahrtausenden
einen Anstieg des Meeresspiegels in einer Größenordnung von 40 Metern nach sich 
ziehen. 

Schnellere Energiewende: keine Zuwächse nach 2020

Im Szenario einer vergleichsweise schnellen Energiewende (untere Kurve) wäre bereits
2017 der Höhepunkt des Treibhausgasausstoßes erreicht gewesen. Die Menschheit 
würde sich für den Ausstieg aus den fossilen Energien genauso viel Zeit nehmen wie sie 
für den Aufbau einer auf fossiler Energie beruhenden Wirtschaftsweise gebraucht hat. Die 
Absenkung des CO2-Ausstoßes würde so schnell gehen, die vorher die Steigerung. D.h. 
die Menschheit würde nochmal so viel an fossilen Energien verbrennen, wie sie es in den 
vergangenen 200 Jahren getan hat. Bis 2017 waren das insgesamt 2250 Gt CO2 – bis  
2300  würde also nur noch die gleiche Menge an fossiler Energie verbrannt. Doch auch 
das wäre im Hinblick auf die Gefahr außer Kontrolle geratender Kippelemente sehr 
risikoreich (Steffen et al. 2018).

War 2014 bis 2016 der Höhepunkt der Treibhausgasemissionen erreicht? Leider 
nein.

2017 stiegen die fossilen CO2 Emissionen wieder an, um 1,6% auf 37,1 Gt CO2. Im Jahr 
2018 dürfte sich diese Entwicklung bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas 
noch weiter beschleunigt haben. Nach vorläufigen Zahlen des Global Carbon Project 2018
wird eine kräftige Steigerung des fossilen CO2-Ausstoßes um 2,7 % erwartet (Le Quéré et 
al. 2018). Dazu kommt noch die Freisetzung von jährlich mehr als 5 Gt CO2 durch die 
Vernichtung von Wäldern, um Agrarland zu gewinnen.

Die Weltbevölkerung, die Wirtschaft und der Wohlstand, auch in Schwellen- und 
Entwicklungsländern, wuchsen wieder schneller als die Erfolge bei Einsparungen durch 
bessere Energieeffizienz und bei der Umstellung auf erneuerbare Energieproduktion (BGR
2019).

1 Die Kurve der Emissionen in diesem Szenario liegt unterhalb des pessimistischsten Szenarios des 
Weltklimarates (RCP 8.5). Zur relativ geringen Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit einem 
Emissionspfad wie im RCP 8.5 Szenario folgt,  siehe Hausfather 2019. 
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Eine radikale Wende

Angesichts der Unklarheit, wo genau der Schwellenwert liegt, ab dem sich das 
Klimasystem verselbständigt und in einen Heiß-Erde Zustand kippt, sollte ein 
Temperaturniveau von 1,5 Grad über dem vorindustriellen Wert nicht überschritten werden
(Steffen et al 2018). Wenn dieses Ziel mit 50% Wahrscheinlichkeit erreicht werden soll, 
dann darf die Menschheit insgesamt jedoch nur noch 580 Gt CO2 in die Atmosphäre 
abgeben (Hausfather 2018), d.h. nur ein Viertel des „schnelleren“ Szenarios in der Grafik. 
Die Industriestaaten müssten bereits bis 2050 die Wende zu einer treibhausgasneutralen 
Wirtschaftsweise schaffen. 

Zumindest in Deutschland wäre es technisch machbar, den Treibhausgasausstoß bis 2050
auf 5% des Wertes von 1990 zu reduzieren (vgl. UBA 2014/2015 und 2019). 

Wenn die Menschheit jedoch nochmal so viel Treibhausgas freisetzt, wie sie es bereits 
getan hat (vgl. untere Kurve der Grafik), könnten die dadurch ausgelösten natürlichen sich 
selbst verstärkenden Rückkopplungsprozesse insgesamt doch zu einem rasanten CO2-
Anstieg wie in der oberen Kurve führen – mit all den dramatischen Folgen für die 
Menschen, die in den kommenden Jahrhunderten und Jahrtausenden auf einer Heiß-Erde 
leben müssen. 

Die Energiewende muss deshalb viel energischer angegangen werden, als man noch vor 
wenigen Jahren dachte. 
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