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Herausforderung Klimawandel – der Handlungsdruck wächst
Erderwärmung – Entwicklung seit 1850 proportional zum Anstieg der CO2-Konzentration in der 
Erdatmosphäre – THG-Konzentration erreicht Jahr für Jahr neue Rekordwerte
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Herausforderung Klimawandel 
Erderwärmung – globale Entwicklung seit 1850
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Weltwetterorganisation
Treibhausgase auf Rekordniveau
Stand: 25.11.2019 17:17 Uhr

Die Weltwetterorganisation schlägt Alarm: Immer mehr klimaschädliche Treibhausgase sind in der Atmosphäre messbar.
Neben der CO2-Konzentration steigt auch der Anteil des Methans auf einen Rekordwert.

In der Atmosphäre befinden sich den Vereinten Nationen zufolge so viele Treibhausgase wie noch nie zu Lebzeiten des
Menschen. Messungen von Klimaforschern hätten Rekordwerte von Kohlendioxid, Methan und anderen schädlichen Gasen
für das Jahr 2018 ergeben, erklärte der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, in Genf. "Es ist
durchaus erwähnenswert, dass die Erde eine vergleichbare Kohlendioxid-Konzentration zuletzt vor drei bis fünf Millionen
Jahren erlebt hat", sagte der Chef der UN-Behörde.

Laut dem jährlichen Treibhausgas-Bulletin der WMO ist die CO2-Konzentration binnen eines Jahres von 405,5 ppm (Teilchen
pro Million Teilchen) auf einen Rekordwert von 407,8 ppm gestiegen. Die Konzentration des ebenfalls sehr klimaschädlichen
Methans stieg demnach auch auf Rekord-Niveau und liegt nun um 259 Prozent über dem Niveau der vorindustriellen Zeit.

CO2 weiter am bedeutendsten, deutlicher Anstieg bei Methan

Kohlendioxid, das aus der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle stammt, sei global weiterhin das bedeutendste Treibhausgas.
Auch das Verbrennen und Abholzen der tropischen Regenwälder trage wesentlich zur CO2-Konzentration bei. Methan, das
unter anderem bei der Rinderzucht frei wird, gehört zu den Gasen, deren Anstieg sich in den vergangenen Jahren
beschleunigt hat. Ein Plus gibt es zudem bei den Stickoxiden. Hier sei der massive Gebrauch von Dünger ein Grund für den
Anstieg.

Die Entwicklung bedeute, dass künftige Generationen mit ernsten Folgen des Klimawandels wie höheren Temperaturen,
mehr Extremwetterereignissen und steigendem Meeresspiegel konfrontiert seien, hieß es von der WMO. "Es gibt keine
Anzeichen für eine Verlangsamung des Trends, geschweige denn einen Rückgang der Treibhausgas-Konzentrationen, trotz

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:

www.tagesschau.de/ausland/co2-rekordwert-athmosphaere-101.html

Petteri Taalhas, Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO) bei
der Vorstellung des jährlichen Treibhausgas-Bulletins.

22.11.18, 16(02UN-Berechnungen: Neuer Rekordwert bei Treibhausgasen | tagesschau.de

Seite 1 von 2https://www.tagesschau.de/ausland/weltklima-treibhausgas-101.html

UN-Berechnungen
Neuer Rekordwert bei Treibhausgasen
Stand: 22.11.2018 11:42 Uhr

In der Atmosphäre nimmt die Konzentration von Treibhausgasen weiter zu. Davor warnt die Meteorologie-Organisation der
UN. Es sei so viel Kohlendioxid in der Luft wie seit drei Millionen Jahren nicht mehr.

Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) im
vergangenen Jahr erneut angestiegen. "Es gibt keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends, der zu langfristigem
Klimawandel, dem Meeresspiegelanstieg, der Versauerung der Meere und mehr extremen Wettersituationen beiträgt", teilte
die UN-Organisation mit.

Die Konzentration der drei Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Distickstoffmonoxid in der Atmosphäre sei 2017
weltweit auf einen neuen Rekordstand gestiegen.

Die Kohlendioxid-Konzentration stieg nach Angaben der WMO im vergangenen Jahr auf 405,5 ppm (Teilchen pro Million
Teilchen), nach 403,3 im Jahr 2016. 2015 waren es 400,1 gewesen. WMO-Generalsekretär Petteri Taalas sagte, die Erde habe
schon einmal eine derart hohe CO2-Konzentation gehabt - das sei vor mindestens drei Millionen Jahren gewesen.

"Zerstörerische und unumkehrbare Folgen"

Zudem schlagen die Forscher wegen eines Ozonschichtkillers Alarm, der ebenfalls als Treibhausgas wirkt. Es geht um das
verbotene Kühlmittel Trichlorfluormethan (CFC-11), das nach Angaben der WMO offenbar noch in Ostasien hergestellt
werde. Der Rückgang von CFC-11 in der Atmosphäre habe sich seit 2012 deutlich verlangsamt.

"Ohne eine Verringerung von CO2 und anderen Treibhausgasen wird der Klimawandel zerstörerische und unumkehrbare
Folgen für die Erde haben", warnte Taalas. "Die Chance, noch einzugreifen, ist fast vertan."

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:

www.tagesschau.de/ausland/weltklima-treibhausgas-101.html

WMO-Chef Taalas fordert rasches Handeln.
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2019 war das zweitwärmste Jahr (nach 
2014) seit Beginn der systematischen 
Wetteraufzeichnungen



in fires that have led to dieback of North 
American boreal forests, potentially turning 
some regions from a carbon sink to a carbon 
source9. Permafrost across the Arctic is begin-
ning to irreversibly thaw and release carbon 
dioxide and methane — a greenhouse gas that 
is around 30 times more potent than CO2 over 
a 100-year period. 

Researchers need to improve their under-
standing of these observed changes in major 
ecosystems, as well as where future tipping 
points might lie. Existing carbon stores and 
potential releases of CO2 and methane need 
better quantification. 

The world’s remaining emissions budget 
for a 50:50 chance of staying within 1.5 °C of 
warming is only about 500 gigatonnes (Gt) of 
CO2. Permafrost emissions could take an esti-
mated 20% (100 Gt CO2) off this budget10, and 
that’s without including methane from deep 
permafrost or undersea hydrates. If forests 
are close to tipping points, Amazon dieback 
could release another 90 Gt CO2 and boreal 
forests a further 110 Gt CO2 (ref. 11). With 
global total CO2 emissions still at more than 
40 Gt per year, the remaining budget could 
be all but erased already. 

Global cascade
In our view, the clearest emergency would 
be if we were approaching a global cascade 
of tipping points that led to a new, less habit-
able, ‘hothouse’ climate state11. Interactions 

could happen through ocean and atmospheric 
circulation or through feedbacks that increase 
greenhouse-gas levels and global tempera-
ture. Alternatively, strong cloud feedbacks 

could cause a global tipping point12,13. 
We argue that cascading effects might 

be common. Research last year14 analysed 
30 types of regime shift spanning physical 
climate and ecological systems, from collapse 
of the West Antarctic ice sheet to a switch 
from rainforest to savanna. This indicated 
that exceeding tipping points in one system 
can increase the risk of crossing them in oth-
ers. Such links were found for 45% of possible 
interactions14. 

In our view, examples are starting to be 
observed. For example, Arctic sea-ice loss 
is amplifying regional warming, and Arctic 
warming and Greenland melting are driv-
ing an influx of fresh water into the North 
Atlantic. This could have contributed to a 15% 
slowdown15 since the mid-twentieth century 
of the Atlantic Meridional Overturning Circu-
lation (AMOC) , a key part of global heat and 
salt transport by the ocean3. Rapid melting 
of the Greenland ice sheet and further slow-
down of the AMOC could destabilize the 
West African monsoon, triggering drought 
in Africa’s Sahel region. A slowdown in the 
AMOC could also dry the Amazon, disrupt the 
East Asian monsoon and cause heat to build 
up in the Southern Ocean, which could accel-
erate Antarctic ice loss.

The palaeo-record shows global tipping, 
such as the entry into ice-age cycles 2.6 mil-
lion years ago and their switch in amplitude 
and frequency around one million years ago, 
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TOO CLOSE FOR COMFORT
Abrupt and irreversible changes in the 
climate system have become a higher risk 
at lower global average temperatures.
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Bleached corals on a reef near the island of Moorea in French Polynesia in the South Pacific.
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Herausforderung Klimawandel – der Handlungsdruck wächst
Anstieg der Weltmitteltemperatur über 1,5 Grad Celsius hinaus erhöht Gefahr von Klimaauswirkungen 
exponentiell – zudem drohen Tipping points (Kippmomente) Klimawandel zu beschleunigen

Politicians, economists and even 
some natural scientists have tended 
to assume that tipping points1 in the 
Earth system — such as the loss of 
the Amazon rainforest or the West 

Antarctic ice sheet — are of low probability and 
little understood. Yet evidence is mounting 
that these events could be more likely than was 
thought, have high impacts and are intercon-
nected across different biophysical systems, 
potentially committing the world to long-term 
irreversible changes. 

Here we summarize evidence on the threat 
of exceeding tipping points, identify knowl-
edge gaps and suggest how these should 
be plugged. We explore the effects of such 
large-scale changes, how quickly they might 
unfold and whether we still have any control 
over them.

In our view, the consideration of tipping 
points helps to define that we are in a climate 
emergency and strengthens this year’s 
chorus of calls for urgent climate action — 
from schoolchildren to scientists, cities and 
countries.

The Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) introduced the idea of tipping 
points two decades ago. At that time, these 
‘large-scale discontinuities’ in the climate 
system were considered likely only if global 
warming exceeded 5 °C above pre-industrial 
levels. Information summarized in the two 
most recent IPCC Special Reports (published 
in 2018 and in September this year)2,3 suggests 
that tipping points could be exceeded even 
between 1 and 2 °C of warming (see ‘Too close 
for comfort’). 

If current national pledges to reduce green-
house-gas emissions are implemented — and 
that’s a big ‘if’ — they are likely to result in at 
least 3 °C of global warming. This is despite 
the goal of the 2015 Paris agreement to limit 
warming to well below 2 °C. Some economists, 

The growing threat of abrupt 
and irreversible climate 
changes must compel 
political and economic  
action on emissions.

Climate tipping points — 
too risky to bet against 
Timothy M. Lenton, Johan Rockström, Owen Gaffney, Stefan Rahmstorf, 
Katherine Richardson, Will Steffen & Hans Joachim Schellnhuber

assuming that climate tipping points are of 
very low probability (even if they would be 
catastrophic), have suggested that 3 °C warm-
ing is optimal from a cost–benefit perspective. 
However, if tipping points are looking more 
likely, then the ‘optimal policy’ recommenda-
tion of simple cost–benefit climate-economy 
models4 aligns with those of the recent IPCC 
report2. In other words, warming must be 
limited to 1.5 °C. This requires an emergency 
response. 

Ice collapse
We think that several cryosphere tipping 
points are dangerously close, but mitigating 
greenhouse-gas emissions could still slow 
down the inevitable accumulation of impacts 
and help us to adapt. 

Research in the past decade has shown 
that the Amundsen Sea embayment of West 
Antarctica might have passed a tipping point3: 
the ‘grounding line’ where ice, ocean and bed-
rock meet is retreating irreversibly. A model 
study shows5 that when this sector collapses, it 
could destabilize the rest of the West Antarctic 
ice sheet like toppling dominoes — leading to 
about 3 metres of sea-level rise on a timescale 
of centuries to millennia. Palaeo-evidence 
shows that such widespread collapse of the 
West Antarctic ice sheet has occurred repeat-
edly in the past. 

The latest data show that part of the East 
Antarctic ice sheet — the Wilkes Basin — 
might be similarly unstable3. Modelling work 
suggests that it could add another 3–4 m to sea 
level on timescales beyond a century. 

The Greenland ice sheet is melting at an 
accelerating rate3. It could add a further 7 m 
to sea level over thousands of years if it passes 
a particular threshold. Beyond that, as the 
elevation of the ice sheet lowers, it melts fur-
ther, exposing the surface to ever-warmer air. 
Models suggest that the Greenland ice sheet 
could be doomed at 1.5 °C of warming3, which 
could happen as soon as 2030.

Thus, we might already have committed 
future generations to living with sea-level 
rises of around 10 m over thousands of years3. 
But that timescale is still under our control. 
The rate of melting depends on the magni-
tude of warming above the tipping point. At 
1.5 °C, it could take 10,000 years to unfold3; 
above 2 °C it could take less than 1,000 years6. 
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Arktischer Ozean, Grönland und Antarktis verlieren an 
Eismassen und strahlen weniger Energie ab

Verluste des Permafrostes führen zur Freisetzung 
von Methan und CO2
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UN climate change panel says
'unprecedented' action needed
to prevent temperature rise

Preventing global temperatures from rising beyond a tough target in the Paris

Climate Agreement will take "unprecedented" action, a UN panel says.

Temperature rise will surpass 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels

without a "rapid and far-reaching" transition in energy, industry and

transportation.

The much-anticipated report paints a bleak picture of the world's ability to

prevent potentially catastrophic impacts of climate change.

Tom DiChristopher | @tdichristopher

Published 8 Hours Ago

Getty Images

2016 is likely to have been the hottest year since global temperatures were recorded in the 19th
century.

The nations of the world have a narrow path to preventing global

temperatures from overshooting the most ambitious target in the

Paris Agreement on managing climate change, a Nobel Peace Prize-

winning United Nations panel said in a new report.

However, it would take an effort the likes of which the planet has

never seen.

The much-anticipated assessment by the UN's Intergovernmental

Panel on Climate Change paints a bleak picture of humanity's odds

of averting a potentially catastrophic rise in global temperatures.
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IPCC verö!entlicht Sonderbericht über 1,5 °C globale
Erwärmung (SR1.5)

Der SR1.5 wurde am 8. Oktober 2018 auf einer
Pressekonferenz in Incheon, Südkorea, vorgestellt. Die
Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger
(Summary for Policymakers, SPM) und den
zugrundeliegenden Langbericht finden Sie auf der
IPCC-Webseite zum SR1.5. Von unserer Webseite
können Sie die deutsche Übersetzung der SPM
inklusive deren Hauptaussagen herunterladen.

Die Zusammenfassung für politische
Entscheidungsträger (SPM) des SR1.5 wurde auf der
48. IPCC-Plenarsitzung vom 1. bis 6. Oktober 2018 in
Incheon, Südkorea, von den 195 Mitgliedsstaaten des
IPCC Zeile für Zeile verabschiedet. Der Bericht
einschließlich der SPM wurde am 6. Oktober 2018 von
den Mitgliedsstaaten angenommen.

Der o!izielle deutsche Titel lautet:

"1,5 °C globale Erwärmung - Der IPCC-Sonderbericht über die Folgen einer globalen Erwärmung um
1,5 °C gegenüber vorindustriellem Niveau und die damit verbundenen globalen
Treibhausgasemissionspfade im Zusammenhang mit einer Stärkung der weltweiten Reaktion auf die
Bedrohung durch den Klimawandel, nachhaltiger Entwicklung und Anstrengungen zur Beseitigung von
Armut."

Ausführliche Informationen rund um den SR1.5 finden Sie auf dessen Webseite bei IPCC (auf Englisch).

Thematische Schwerpunkte und Struktur des SR1.5

Mit der Erstellung des SR1.5 kommt der IPCC einer Bitte der Konferenz der Vertragsparteien der
Klimarahmenkonvention Ende 2015 in Paris (COP 21) nach. Der Titel, die thematischen Schwerpunkte
und die Struktur des SR1.5 wurden bei der 44. IPCC-Plenarsitzung vom 17.-20.10.2016 in Bangkok,
Thailand, festgelegt.

Es wurde folgender Titel beschlossen: „Global warming of 1.5 °C – The IPCC special report on the
impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas
emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate
change, sustainable development, and e!orts to eradicate poverty”.

Der Sonderbericht stellt den wissenscha"lichen Kenntnisstand zu den Folgen von 1,5 °C Erwärmung
gegenüber vorindustriellen Bedingungen und zu Treibhausgas-Emissionspfaden, die mit einer solchen

Herausforderung Klimawandel
Zielerreichung ist noch möglich - Weltklimarat spricht aber von Notwendigkeit bisher nie dagewesener 
Anstrengungen zur Begrenzung des Klimawandels -> und damit zur Vorbeugung kommender Krisen 
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Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise bisher und was ist absehbar – hohe 
Unsicherheiten eingeschlossen 
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Juni 2020 7

Herausforderung Klimawandel im Kontext von COVID 19
Wie geht es weiter in Zeiten wachsender Unsicherheiten und Bedrohungen

Auswirkungen von COVID 19 noch unsicher
• Rückgang der globalen Emissionen in 2020 höher als im Rahmen der Wirtschaftskrise 

2008/2009 (> 8% nach ersten Schätzungen der IEA – entspricht dem Sechsfachen)

Global Energy Review 2020 Global energy and CO2 emissions in 2020 
The impacts of the Covid 19 crisis on global energy demand  
and CO2 emissions 
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CO2 emissions declined the most in the regions that suffered the earliest and largest 

impacts of Covid-19; China (-8%), the European Union (-8%) and the United States  

(-9%), with milder weather conditions also making an important contribution to the 

emissions decline in the United States. 

Full-year projections 
Global CO2 emissions are expected to decline even more rapidly across the 

remaining nine months of the year, to reach 30.6 Gt for the 2020, almost 8% lower 

than in 2019. This would be the lowest level since 2010. Such a reduction would be 

the largest ever, six times larger than the previous record reduction of 0.4 Gt in 2009 

due to the financial crisis and twice as large as the combined total of all previous 

reductions since the end of World War II. 

Of the almost 2.6 Gt reduction in CO2 emissions, reduced coal use would contribute 

over 1.1 Gt, followed by oil (1 Gt) and gas (0.4 Gt). The United States would undergo 

the largest absolute declines at around 600 Mt, with China and the European Union 

not far behind. 

Global energy-related CO2 emissions and annual change, 1900-2020 

 
IEA 2020. All rights reserved. 
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Herausforderung Klimawandel – im Kontext von COVID 19
Was wir schon wissen: Deutliche Rückgänge bei der Stromnachfrage durch COVID 19

Global Energy Review 2020 Electricity 
The impacts of the Covid 19 crisis on global energy demand  
and CO2 emissions 
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apply to Italy, where electricity demand fell by over 25%. Periods of partial lockdown 

measures had lesser impacts on electricity demand, up to 10% at most, during initial 

containment phases in Europe and the United States and ongoing measures in Japan. 

Reductions of electricity demand after implementing lockdown measures in 
selected regions, weather corrected 

 
 

IEA 2020. All rights reserved. 

Sources: IEA based on U.S. EIA, POSOCO (India), RTE (France), TERNA (Italy), ELEXON (UK), China NBS, Red 
Electrica (Spain) and ENTSO-E. 
 

Changes to how and when electricity is used during lockdowns have transformed the 

shape of electricity demand over the course of the day in some regions, with the 

pattern on weekdays now resembling the pattern usually seen only on Sundays. 

Hourly electricity demand data for Spain demonstrate these marked changes in 

weekday patterns, reflecting stringent lockdown measures that have sharply reduced 

commercial and industrial activities. Weekend patterns are relatively consistent, 

driven mainly by residential demand. 

The services sector has been hit hardest by lockdown measures, as retail, office, 

hospitality, education and tourism activities were almost completely shut down in 

many major economies. Across the most affected economies of the European Union, 

average weekday electricity demand for services declined considerably as March 

progressed. In Italy, the hardest-hit country in Europe, declines reached 75% relative 

to the same period in 2019. 
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Herausforderung Klimawandel im Kontext von COVID 19 
Was wir schon wissen: signifikanter Einbruch der Verkehrsleistung drückt vor allem auf die Ölnachfrage

Quelle: Hamburger Abendbla0, Rheinische Post 2020

22.04.20, 17)10Coronavirus in NRW: 70 Prozent weniger Verkehr als im März 2019
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Leere Straßen durch Corona

70 Prozent weniger Verkehr als im März 2019
30. März 2020 um 13:09 Uhr | Lesedauer: 3 Minuten

Düsseldorf.  Am Wochenende vom 21. und 22. März verzeichnete Straßen.NRW
insgesamt 70 Prozent weniger Verkehr auf den Straßen als im Vergleichszeitraum 2019.
Und am zurückliegenden Wochenende dürften noch weniger Menschen auf den Straßen
unterwegs gewesen sein.

Von Montag bis Freitag der vergangenen Woche hat die Verkehrszentrale von Straßen.NRW
in den Ballungsräumen einen Rückgang des Verkehrs von bis zu 40 Prozent verzeichnet.
Einzige Ausnahme jedoch: der LKW-Verkehr. „Hier haben wir in unserer Stichprobe nur
einen geringen Rückgang gemessen“, sagt Dr. Jan Lohoff, Abteilungsleitung
Verkehrssteuerung in der Straßen.NRW-Verkehrszentrale.

Betrachtet man den Fernverkehr, wurde in Zeiten der Corona-Krise auf den Transitstrecken

NRW   /  Panorama

Freie Fahrt in NRW (Symbolbild). Foto: dpa/Tom Weller

Fernverkehr

22.04.20, 17)12Wegen Corona: Ein Drittel weniger Verkehr in Hamburg - Hamburg - Bild.de

Seite 1 von 8https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/wegen-corona-ein-drittel-weniger-verkehr-in-hamburg-69972506.bild.html

WEGEN CORONA

Ein Drittel
weniger Verkehr

Ungewöhnlich: Null Verkehr an den Landungsbrücken
Foto: www.sylent-press.de/Peter Sylent
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Hamburg – Von Bergedorf in die Innenstadt – 21 Minuten statt 45,
von Eppendorf 12 Minuten statt 28... Corona macht zumindest das
Autofahren leichter.

Stadtverkehr
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Herausforderung Klimawandel im Kontext von COVID 19 
Was wir schon wissen: signifikanter Einbruch der Industrieproduktion reduziert Energiebedarf und CO2-
Emissionen

Quelle: Tagesschau.de (07.05.2020)Juni 2020
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Corona-Krise in Deutschland

Industrieproduktion sinkt um 9,2 Prozent
Stand: 07.05.2020 10:15 Uhr

Die Ökonomen sind entsetzt: Im März ist die Industrieproduktion in Deutschland, einschließlich Bau und Energie, um über
neun Prozent eingebrochen, soviel wie seit Jahrzehnten nicht. In Frankreich sieht es noch schlimmer aus. Und die Krise ist
nicht vorbei.

Wie das Statistische Bundesamt am Morgen mitteilte, sackte die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe Deutschlands im
März im Monatsvergleich um 9,2 Prozent ab. Dies sei der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Januar 1991.
Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 7,4 Prozent gerechnet. Im Februar war es laut den revidierten Zahlen
im produzierenden Gewerbe noch leicht um 0,3 Prozent aufwärts gegangen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist der Einbruch mit 11,6 Prozent sogar noch stärker. Besonders heftig hat es die
Autoindustrie getroffen, hier ist die Produktion um fast ein Drittel im Vergleich zum Vormonat gesunken.

Auch die Aufträge fallen in Rekordgeschwindigkeit

Doch auch in der Druck- und Bekleidungsindustrie sowie bei pharmazeutischen Erzeugnissen und Investitionsgütern ließ die
Produktion um zweistellige Prozentzahlen nach. Nur das Baugewerbe konnte leicht zulegen. Da ist es ein schwacher Trost,
dass der Rückgang auf das Gesamtquartal betrachtet nicht ganz so drastisch ausfällt: Wegen des guten Jahresauftakts sank
die Produktion in den ersten drei Monaten des Jahres lediglich um 1,2 Prozent.

Sorge bereitet der rekordverdächtige Einbruch der Aufträge: Sie sanken im März um 15,6 Prozent zum Vormonat. Die
Industriebetriebe erwarten daher einen noch nie dagewesenen Rückgang ihrer Produktion. Das entsprechende Ifo-Barometer
für die kommenden drei Monate stürzte im April um 30 Zähler auf minus 51,4 Punkte. Das ist der tiefste Punkt seit der
Wiedervereinigung. "Das Tal der Produktion wird immer tiefer", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe dazu.

Weitere Kursinformationen zu Euro in US-Dollar

Noch schlimmerer Einbruch in Frankreich

In Frankreich sieht es sogar noch düsterer aus. Dort ist die Industrieproduktion im März gegenüber dem Vormonat um 16,2
Prozent gesunken, deutlich stärker als das erwartete Minus von 13,4 Prozent. Im Jahresvergleich belief sich das Minus sogar
auf 17,3 Prozent.

Die Volkswirte sind entsetzt. "Vorhang auf für die Horrorshow", sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle.
"Produktionsstopps auf der einen Seite und eine kollabierte Nachfrage im In- und Ausland auf der anderen Seite
erschütterten die deutsche Industrie in noch nie dagewesenem Umfang. Und das war erst der Beginn."

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:

www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/industrie-produktion-103.html
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ein Drittel im Vergleich zum 
Vormonat gesunken. 



Wie kann es weiter gehen in Zeiten hoher Unsicherheiten – mögliche Impulse 
durch ein Konjunkturprogramm

Juni 2020 11



Quelle: 

Juni 2020 12

Herausforderung Klimawandel im Kontext von COVID 19
Wie geht es weiter in Zeiten wachsender Unsicherheiten und Bedrohungen

Auswirkungen von COVID 19 noch unsicher
• Umgang mit der Krise erfordert drei-phasiges Vorgehen
• Weltweit Auflage von sehr (!) großen Konjunkturprogrammen zu erwarten (EU Kommission hat 

am 27.05.20 mit einem 750 Mrd. Euro Programm vorgelegt (inkl. Bezüge zum EU Green Deal)
• Viele Stimmen (EU-Kommissionen, Bundes- und Landesregierung) für eine starke Ausrichtung 

der Konjunkturmittel auf eine Unterstützung von Energiewende und Klimaschutz ( -> es gibt 
aber auch Gegenstimmen, die Vereinbarungen aus dem Klimaschutzprogramm 2019 
zurückstellen wollen)

Diskussionspapier  Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 
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Abb. 2: Drei-Phasen-Modell des Umgangs mit der Corona-Krise 

 
(1) In den kommenden Wochen steht ohne Zweifel zunächst und ganz primär die 
Gesundheitsvorsorge im Fokus. Es gilt eine globale Corona-Pandemie mit Hun-
derttausenden von Toten abzuwenden und die weitere Ausbreitung der Pandemie 
soweit wie eben möglich zu begrenzen. Deswegen haben die Maßnahmen des Ge-
sundheitsschutzes aktuell eine so große Bedeutung. 

(2) Parallel gilt es die massiven ökonomischen Folgen mit geeigneten Instrumen-
ten kurzfristig aufzufangen. Dazu gehören die jetzt verabschiedeten Maßnahmen 
wie das Kurzarbeitergeld, erleichterte Kreditvergaben, Steuerstundungen und Staats-
bürgschaften sowie direkte Zuwendungen an betroffene Gruppen, wie zum Beispiel 
Mietkostenübernahmen, Kompensationen für Produktionskosten- oder Einnahme-
ausfälle. Hierdurch muss gesichert werden, dass die Unternehmen im Land hand-
lungsfähig bleiben und nach der Krise zur wirtschaftlichen Gesundung des Landes 
beitragen können.  

(3) Die dritte Phase ist die langfristige Krisenbewältigung. Hier stehen all die 
Aspekte auf der Agenda, die sich am ökonomischen und strukturellen Handlungsbe-
darf aus den Auswirkungen der Corona-Krise ergeben. Diese reichen von Konjunk-
turprogrammen zur Wiederbelebung der Wirtschaft bis zu grundlegenden strukturel-
len Anpassungen, beispielsweise bei der Ausgestaltung globaler Wertschöpfungsket-
ten oder der krisenfesten Weiterentwicklung sozialer Sicherungssysteme. Es ist wich-
tig, sich über diese dritte Phase bereits sehr frühzeitig Gedanken zu machen und da-
bei andere globale Transformationsherausforderungen wie den Klimawandel fest im 
Blick zu behalten. Durch frühzeitiges Planen und eine ganzheitliche Perspektive las-
sen sich einige der Versäumnisse im Umgang mit den Folgen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008/2009 vermeiden.  

Das vorliegende Diskussionspapier soll als Impuls für diese dritte Phase erste Bau-
steine liefern. 
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Herausforderung Klimawandel im Kontext von COVID 19
Wie geht es weiter in Zeiten wachsender Unsicherheiten und Bedrohungen

Achtung – nicht alle Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, sind uneingeschränkt gut 
• Beispiel Abwrackprämie für Autos – warum sollen Autos mit 140 g CO2/km einen Zuschuss 

bekommen, wenn der europäische Standard für Neufahrzeuge ab 2021 ein Limit von 95 g CO2/km 
vorsieht -> Pfadabhängigkeiten und lock-in vermeiden

• Beispiel deutliche Senkung der Stromkosten –> sozialpolitisch und für die Wirtschaft sinnvoll aber 
ggf. kontraproduktive Wirkung auf Stromeinsparung statt schneller Beitrag zur Sektorenkopplung 
(eher höhere als geringere CO2-Emissionen zu erwarten): besser gezielte sektorspezifsiche
Stromeinsparprämien als Strompreissenkung mit der Gießkanne

• ….

Diskussionspapier  Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 

Wuppertal Institut | 5 
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Herausforderung Klimawandel im Kontext von COVID 19

Anforderungen an Konjunkturprogramme zur Überwindung der Corona-Krise

• Maßnahmen müssen 
• schnell umsetzbar sein (pragmatische Lösungen gefragt statt theoretisch optimale 

Lösungen)

• schnell wirken (Konjunktureffekt schon in 2020 und 2021 notwendig – Wirkung auf 

Wirtschaft und Beschäftigung)

• effektiv sein (d.h. geringe Transaktionskosten)

• zeitlich begrenzt sein (keine Dauersubvention; wichtig aber notwendige und sinnvolle 

Folgemaßnahmen direkt mit vorbereiten)
TOP-THEMEN
 

04

Landesminister-
konferenz
Energie

Landesminister-
konferenz
Energie

Landesminister-
konferenz
Energie

• nachhaltige Wirkung haben und notwendige 

strukturelle Veränderungsprozesse vorbereiten 

helfen (Impulsgeberfunktion)

• Hebelwirkung für private Investitionen
• eingebunden sind in europäische Maßnahmen 

(Europäische Einbindung - Ausrichtung an 

Grundzügen des European Green Deal)

Bemerkenswert: Klimaschutz in der Industrie ist heute 

(natürlicher) Bestandteil vieler Vorschläge für 

Konjunkturprogramme 

Quelle: Eco Innova.on Alliance 2020
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Herausforderung Klimawandel im Kontext von COVID 19
Mögliche Anforderungen an Konjunkturprogramme zur Überwindung der Corona-Krise

• Beitrag zur langfristigen Klimaneutralität der Industrie durch Vorziehen von 
Investitionen und Vorbereitung zukünftiger Maßnahmen (Infrastrukturaufbau, 
Qualifizierung etc.) und im Industriebereich konkret durch

- die Sicherung und Ausbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten

- das sukzessive aber konsequente Schließen von Stoffkreisläufen (Circular Economy),

- Impulse für die Umsetzung von Prozessinnovationen (z.B. Umbau der Stahlerzeugung            

auf wasserstoffbasierte (grüne) Produktionsprozesse- Demonstrationsprojekte),

- der sukzessive komplette Umstieg auf eine vollständig erneuerbare Energie- und 

Stromversorgung unter Gewährleistung von Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit

- der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft mit entsprechenden Versorgungsinfrastrukturen,

- die Bereitstellung von Flexibilitäten zur Unterstützung des Ausbaus erneuerbarer Energien im 

Stromsektor, z.B. über innovative Wärmespeicher

- Investitionen in die Entwicklung „grüner Produktmärkte“ z.B. durch gezielte staatliche Anreize 

über Public Procurement oder die (freiwillige) Festlegung von Produktstandards

- Impulse für eine verstärkte branchen- und wertschöpfungskettenübergreifende Kooperation 

und Zusammenarbeit  



Energieintensive Industrie im Kontext von COVID 19 und Klimaschutz - welche Herausforderungen 
ergeben sich vor dem Hintergrund der besonderen Spezifika des Sektors für die Industrie und 
welche Chancen ergeben sich vielleicht durch Mittel aus Konjunkturprogrammen: ausgewählte 
Fragen

Juni 2020 16



Energieintensive Industrie im Kontext von COVID 19 und Klimaschutz

Verfügbarkeit zentraler Schlüsseltechnologien (Breakthrough Technologien) für ambitionierten 

Klimaschutz in vielen Fällen frühestens 2025 oder 2030

Quelle: Agora, Wuppertal Institut 2019Juni 2020 17
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chen von integrierten Wertschöpfungsketten, was 
weitere Produktionsverlagerungen und in der 
Konsequenz massive Jobverluste nach sich ziehen 
könnte. Die deutsche Industrie hat jetzt die Chance, 
mit mutigen Schritten die Grundlage für zukunfts-
fähige, gutbezahlte Industriearbeitsplätze und eine 
Technologieführerschaft in Deutschland zu legen.

2 Die technologischen Lösungen  
stehen vor dem Durchbruch

Die technischen Möglichkeiten, die gegenwärtig noch 
sehr CO₂-intensive Grundstoffindustrie fast voll-
ständig klimaneutral zu gestalten, existieren schon 
heute. Sie sind entweder kurz vor der Marktreife (wie 

etwa die Wasserelektrolyse) oder können in wenigen 
Jahren zur Marktreife gebracht werden. Beispiele für 
CO₂-arme Schlüsseltechnologien sind in der Stahl-
industrie die Direktreduktion von Eisenerz durch 
Wasserstoff (anstatt der konventionellen Hochofen-
route), chemisches Recycling von Kunststoffen 
(anstatt der thermischen Verwertung) in der chemi-
schen Industrie sowie die Abscheidung von CO₂ bei 
der Zementherstellung. 

Diese Technologien und Produktionsverfahren sind 
heute noch deutlich teurer als die konventionellen 
Herstellungsprozesse. Die Zusatzkosten können 
wegen des scharfen internationalen Wettbewerbs 
nicht an die Kunden weitergegeben werden. Um die 
Investitionen in diese Sprunginnovationen jetzt 

Übersicht möglicher Schlüsseltechnologien für eine (weitgehend) treibhausgasneutrale  

Grundstoffindustrie

Agora Energiewende/Wuppertal Institut, 2019

Tabelle ES.1 

Stahl Schlüsseltechnologie Mögliche technische Verfügbarkeit

Direktreduktion mit Wasserstoff und Einschmelzen im Elektrolichtbogenofen
2025 – 2030  
(evtl. Einstieg mit Erdgas)

Alkalische Eisenelektrolyse voraus. erst nach 2050

HIsarna®-Verfahren in Kombination mit CO₂-Abscheidung und Speicherung 2035 – 2040

CO₂-Abscheidung und Nutzung von Hüttengasen aus integrierten Hochofenwerken 2025 – 2030

Chemie Schlüsseltechnologie Mögliche technische Verfügbarkeit

Wärme- und Dampferzeugung aus Power-to-Heat ab 2020

CO₂-Abscheidung an Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 2035 – 2045

Grüner Wasserstoff aus Elektrolyse 2025 – 2035

Methanol-to-Olefin/-Aromaten-Route 2025 – 2030

Chemisches Recycling 2025 – 2030

Elektrische Steamcracker 2035 – 2045

Zement Schlüsseltechnologie Mögliche technische Verfügbarkeit

CO₂-Abscheidung mit Oxyfuel-Verfahren (CCS) 2025 – 2030

CO₂-Abscheidung und Elektrifizierung der Hochtemperaturwärme am Kalzinator 2030 – 2035

Alternative Bindemittel 2020 – 2030 (je nach Produkt)

Frage
• Kann man Entwicklungen 

beschleunigen? 

• Kann man Investitionen 

vorziehen?



Energieintensive Industrie im Kontext von COVID 19 und Klimaschutz
Re-Investitionsbedarf ist im Rahmen der Erneuerungszyklen da – lässt sich dieser schnell mit 
neuen Schlüsseltechnologien verwirklichen? (Reinvestitionsbedarf in Deutschland bis 2030)

18Juni 2020

Quelle: Agora, W
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erreicht werden, was auch eine klimaneutrale Produk-
tion der Industrie bedeutet. Das Problem: In den 
letzten zehn Jahren gab es zwar Effizienzsteigerungen 
in der Industrie, aber unterm Strich keine Emissions-
reduktionen. Es ist derzeit nicht erkennbar, wie das 
2030-Ziel erreicht werden soll. Der Austausch von 
älteren Bestandsanlagen durch effizientere Anlagen 
mit ebenfalls konventioneller Technologie ist mit dem 
Ziel einer klimaneutralen Industrie bis 2050 nicht 
vereinbar.
 
Eine besondere Herausforderung für eine klimaneu-
trale Industrie, insbesondere für die Grundstoffin-
dustrien, besteht in den langen Lebensdauern der 
kapitalintensiven Produktionsanlagen von 50 bis 
70 Jahren. Zum Vergleich: Ein Pkw wird im Schnitt 
nach zehn bis 15 Jahren ersetzt. Eine weitere Beson-
derheit dieser Branchen besteht darin, dass etwa ein 
Drittel der Emissionen sogenannte Prozessemissio-
nen sind, die aufgrund der Zusammensetzung der 
Grundstoffe und deren chemischer Reaktionen im 
Herstellungsprozess bei der konventionellen Produk-
tion nicht vermieden werden können. 

Um bis 2050 die Klimaneutralität der Industrie zu 
erreichen, bedeutet dies, dass alle von nun an getätig-
ten Investitionen bereits klimaneutral sein müssen 
oder zumindest die Möglichkeit der Nachrüstung auf 
eine CO₂-freie Produktion vorsehen. Falls im kom-
menden Investitionszyklus erneut in die konventio-
nellen Technologien investiert werden sollte, drohen 
Stranded Assets, also die frühzeitige Abschaltung 
noch funktionsfähiger Anlagen, mit entsprechenden 
unternehmerischen und volkswirtschaftlichen 
Verlusten. 

Die Lage der Grundstoffindustrien in Deutschland ist 
in dieser Hinsicht alarmierend. Bis 2030 müssen zum 
Erhalt der aktuellen Produktionsmengen massive 
Reinvestitionen vorgenommen werden: Gemessen an 
der Kapazität stehen in der Stahlbranche rund 
53 Pro zent der Hochöfen, in der Grundstoffchemie 
rund 59 Prozent der Steamcracker und in der 
Zement industrie rund 30 Prozent der Zementöfen zur 
Reinvestition an. Inklusive der direkt nachgelagerten 
Wertschöpfungsstufen könnten bis zu 
158.000 Beschäftigte direkt betroffen sein.

Reinvestitionsbedarf bis 2030 der Primärerzeugungskapazitäten in Deutschland in den Sektoren 
Stahl, Chemie und Zement sowie direkt Beschäftigte der betrachteten Industriebranchen 2017 Abbildung ES.2

Wuppertal Institut, 2019 Destatis, 2018

0

20

40

60

80

100

Kapazität
 heute 
(Hoch- 
öfen)

Kapazität 
heute 

(Zement- 
öfen)

Reinvest-
bedarf 

bis 2030

Reinvest-
bedarf 

bis 2030

Reinvest-
bedarf 

bis 2030

Kapazität                      
heute 

(Steam-
cracker)

100 %

53 %

100 %

59 %*

100 %

30 %

Er
ze

ug
un

gs
ka

pa
zi

tä
t 

in
 P

ro
ze

nt

B
es

ch
äf

tig
te

ChemieStahl Zement

150.000

50.000

0

100.000

200.000

ZementChemie
(Grundstoff-

chemie)

Eisen 
und Stahl

75.000

197.000

8.000

* Steamcracker werden zwar normalerweise kontinuierlich gewartet und 
modernisiert, sodass sie nicht an einem Zeitpunkt komplett ausgetauscht 
werden. Dennoch vermitteln die Reinvestitionsbedarfe einen groben 
Eindruck des Modernisierungsbedarfs an Altanlagen.



Energieintensive Industrie im Kontext von COVID 19 und Klimaschutz
Aufgrund der langen Zeitkonstanten und hohen Kosten spricht viel für eine schrittweise Einführung 
von Sprunginnovationen – lassen sich Zeiträume verkürzen, gibt es sinnvolle Brückentechnologien

19Juni 2020 Quelle: Agora, Wuppertal Institut 2019

Transformation des Portfolios eines energieintensiven Unternehmens (indikative Darstellung)

Quelle: Agora Energiewende (2019)



Energieintensive Industrie im Kontext von COVID 19 und Klimaschutz

Führt die durch COVID 19 sichtbar gewordene Verletzlichkeit globaler Wertschöpfungsketten neben der 

unterschätzen Klimaschutzwirkung zu einem Schub für „Kreislaufwirtschaft und Materialsubstitution“?

CO2-Einsparpotenzial in der europäischen Grundstoffindustrie bis 2050 durch 
Förderung der Kreislaufwirtschaft (nach Material Economics 2018)

HOW THE CIRCULAR ECONOMY REDUCES CO2 EMISSIONS

1
MATERIALS RECIRCULATION

2
PRODUCT MATERIAL EFFICIENCY

3
CIRCULAR BUSINESS MODELS

High-value recycling and 
less new material

High-value recycling
• Increased collection
• Design for disassembly 

and improved separation
• Less contamination and 

downgrading of materials

GHG

MATERIALS

Material

Product

Product

Less material input for 
each car, building etc.

Improved production
• Less production waste
• Avoid over-specification
Reuse of components
Improved design
• High-strength materials, 
• New design principles

Fewer products to 
achieve the same benefit

Higher utilisation
• Sharing of products
• Product as service
Longer lifetime
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gleichs ist es allerdings notwendig, den spezifischen 
CO₂-Gehalt von Materialien und Endprodukten trans-
parent zu erfassen und zu validieren. Dabei stellen 
sich eine Reihe methodischer Fragen, die das System 
fundamental beeinflussen: Ist etwa bei der Bewertung 
des Stroms für die industrielle Produktion der Strom-
mix des jeweiligen Landes bei der Bewertung der 
Emissionen zu unterstellen – oder ist es als energiein-
tensives Unternehmen auch möglich, mit Renewables 
Certificates oder Herkunftsnachweisen den einge-
kauften Strom als CO₂-frei zu deklarieren? Der 
Unterschied wäre etwa für Länder mit hohem Kohle-
stromanteil zentral. Zudem bestehen Fragen zur 
angemessenen CO₂-Bepreisung beim Grenzübertritt 
von Produkten aus Industrieländern einerseits sowie 
Produkten aus Entwicklungsländern andererseits. Das 
Instrument könnte für protektionistische Spezial-
interessen missbraucht werden. Wahrscheinlich ist 
deshalb, dass Handelspartner ein CO₂-Grenzaus-
gleichsregime als Handelshemmnis ansehen und mit 

Gegenmaßnahmen reagieren. Handelsrechtliche und 
handelspolitische Auseinandersetzungen wären 
deshalb vorprogrammiert. Gleichwohl spielt das 
Instrument in der Diskussion eine Rolle, weil es von 
wichtigen Akteuren (unter anderem der französischen 
Regierung) favorisiert wird. Die neue EU-Kommission 
wird die Machbarkeit eines CO₂-bezogenen Grenz-
ausgleichsregimes untersuchen.

Option II: Policy-Mix 
Der Ansatz des Policy-Mix kombiniert verschiedene 
Instrumente und setzt jeweils auf den unterschiedli-
chen wirtschaftlich-technologischen Ebenen der 
Wertschöpfungskette an: upstream (sicherer Zugang 
zu Energie und Rohstoffen zu wettbewerbsfähigen 
Preisen), midstream (Anreize und direkte Förderung 
für die Änderung von Produktionsverfahren) und 
downstream (Schaffung sicherer Absatzmärkte und 
ordnungsrechtlicher Vorgaben). 

Agora Energiewende, 2019

Zwei verschiedene Optionen für einen möglichen klima- und industriepolitischen Rahmen Abbildung ES.5
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Energieintensive Industrie im Kontext von COVID 19 und Klimaschutz
Die Rahmenbedingungen müssen stimmen - Umsetzungsoptionen und Anreize für „grüne“ Produkte im 
Wettbewerbsmarkt schaffen - Konjunkturprogramme können nur am Anfang beschleunigend wirken 

Quelle: Agora, W
uppertal Institut 2019



Energieintensive Industrie im Kontext von COVID 19 und Klimaschutz
Besteht die Bereitschaft der Konsumenten höhere Produktkosten zu tragen (während die Materialkosten 
signifikant ansteigen können halten sich Produktkosten eher in Grenzen)

22Juni 2020 Quelle: Agora, Wuppertal Ins7tut 2019

Politikmechanismus des Vertrags über Differenz- und Verbrauchsabgabe auf die Stahl-Wertschöpfungskette 

Quelle: Energy Transitions Commission (2018) 
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