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Forschung für die Energieversorgung von morgen

 D       as Abschmelzen der Himalaya-Gletscher hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten verdoppelt, berichten US-Forscher im Journal 
„Science Advances“. Für ihre Untersuchungen hatten sie unter 

anderem Daten von Spionage-Satelliten der vergangenen vierzig Jahre 
ausgewertet. 

Josua Maurer von der Columbia-Universität in New York und seine 
Kollegen haben Satelliten-Bilder von 650 der größten Himalaya-Gletscher 
ausgewertet. Kombiniere man die Ergebnisse mit früheren Daten, dann 
seien von der 1975 vorhandenen Eismasse im Jahr 2000 noch 87 Pro-
zent übrig gewesen und 2016 nur noch 72 Prozent – ein Schwund von gut 
einem Viertel in vierzig Jahren. Hauptursache sei eindeutig der Klimawan-
del, sagt Maurer, obwohl in kleinen Teilen des Himalayas auch Ruß aus 

EDITORIAL   |   Pünktlich zur 25. UN-Klimakonfe-
renz in Madrid, auf der die Vertragsparteien der 
internationalen Klimaschutzvereinbarung Wege 
zu deren Umsetzung besprechen wollten, mel-
dete die UN-Wetterbehörde WMO neue Treib-
hausgas-Rekorde. Weltweit gemittelt, hat die 
Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre 
2018 einen neuen Höchstwert erreicht – ein 
halbes Prozent mehr als im vergangenen Jahr 
oder 147 Prozent des vorindustriellen Werts. 
Auch Methan und Lachgas haben zugelegt. Es 
gäbe keine Anzeichen für eine Verlangsamung, 
geschweige denn einen Rückgang, so die WMO, 
trotz aller Verpflichtungen in der Pariser Klima-
vereinbarung. Klimafragen bestimmen 
auch die Beiträge dieses Newslet-
ters, vom Verkehr (Seite 3) über 
die Energieversorgung bis zur For-
schung.  

Die Redaktion
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Die Arktis 
erwärmt sich 
schneller als 
die restliche 
Welt 

Ergänzt 
werden die

Kurzbeiträge durch

weiterführende  

Artikel im
Internet.
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Nachbarregionen eine Rolle spielen könne. Dunkler 
Schnee absorbiert mehr Sonnenstrahlen und schmilzt 
dann schneller. 

„Das Schöne an der Studie ist, dass sie Daten von 
Spionage-Satelliten verwendet und die Forscher damit 
weiter in die Vergangenheit zurückgreifen konnten als 
frühere Arbeiten“, sagte der Glaziologe Michael Zemp 
von der Universität Zürich, der nicht an der Studie be-
teiligt war. Noch schlimmer als im Himalaya, sagt er, 
sehe es in den Alpen aus. Seit 1850 hätten die Alpen-
gletscher 60 Prozent ihrer Fläche eingebüßt, in den 
vergangenen zehn Jahren im Schnitt etwa einen Meter 
Dicke pro Jahr verloren. 

Zum Anstieg des Meeresspiegels tragen die Alpen 
mit ihrer relativ kleinen Vergletscherung laut Zemp 
wenig bei, anders als die großen Gletscherregionen 
in Alaska oder im Himalaya. Ein Team unter seiner 
Leitung hatte kürzlich die Gletscherschmelze weltweit 
untersucht: „Weltweit verlieren wir derzeit rund das 
dreifache Volumen der noch vorhandenen Alpenglet-
scher. Und das jedes Jahr“, so Zemp. Die von 1961 
bis 2016 verloren gegangenen über 9000 Milliarden 
Tonnen Eis entsprächen einem mittleren Anstieg des 
Meeresspiegels von 2,7 Zentimetern. 

 Auch die Arktis ist in den vergangenen Jahrzehnten 
ein „Hotspot“ des Klimawandels geworden. Sie erwär-
me sich mehr als doppelt so schnell wie die restliche 
Welt, heißt es im World Ocean Review, der Anfang 
November veröffentlicht wurde. Auch wenn die Polar-
regionen weit weg scheinen, sagt Professor Nele Matz-
Lück von der Universität Kiel, hätten Veränderungen 
dort große Auswirkungen auf das Klima weltweit. „Wir 
alle hängen unmittelbar von der Stabilität der Polar-
regionen ab.“ 

Kritisch kommentiert sie das wachsende kommer-
zielle Interesse an der Arktis: „Es ist ja eine gewisse 
Ironie, dass gerade die Auswirkungen des Klimawan-
dels wie der Rückzug des Eises überhaupt erst die 
Förderung von Öl und Gas in der Arktis ermöglichen“. 
So würden noch mehr fossile Brennstoffe verbrannt, 
was zu noch größeren Klimaeffekten führen werde. 
Dass die Staatengemeinschaft wie für die Antarktis 
auch zum Schutz der Arktis einen Vertrag abschließen 
wird, hält sie für ausgeschlossen.

Simone Humml/dpa/bal

ITER-Baufortschritte  
Fusionsforschung

 Auf seiner 25. Sitzung Ende November bewertete 
der zweimal jährlich tagende ITER-Rat die 
Fortschritte beim Aufbau des Fusionstestreaktors. 

Dem Aufsichtsorgan gehören Vertreter der sieben 
ITER-Partner an – China, Europa, Indien, Japan, 
Russland, Süd-Korea und die USA. Die bis zum ersten 
Plasma im Jahr 2025 zu erreichenden Meilensteine 
seien inzwischen zu über 65 Prozent abgeschlossen, 
berichtete die ITER-Organisation.

Kürzlich beendet wurden die Bauarbeiten an der 
Experiment-Halle. In Indien sind Teile des Kühlgefäßes 
fertiggestellt, das die supraleitenden Magnetspulen auf 

Tieftemperatur hält – die Grundplat-
te des Kryostaten und der untere 
Kryostat-Zylinder. In Korea wurden 
die Arbeiten am ersten Sektor des 
Plasmagefäßes nahezu abgeschlos-
sen; erste Teile des Hitzeschildes 
sind am ITER-Standort in Süd-
frankreich angekommen ebenso 
wie ein riesiges Montagewerkzeug, 
das zum Aufrichten der schweren 
Gefäßteile und Magnete benötigt 
wird. Zahlreiche Bauteile aus China, 
Europa, Indien, Korea und Russ-
land sind in der Kryoanlage und im 
Gebäude für die Magnetherstellung 

eingebaut; in der Experiment-Halle wurden die ersten 
Kühlleitungen montiert. In den USA laufen die Tests 
am ersten Modul der zentralen Magnetspule, Japan 
wird das nächste Modul Anfang nächsten Jahres aus-
liefern.

Nach einer internationalen Ausschreibung hat die 
ITER-Organisation zwei Großaufträge für den Aufbau 
des Anlagenkerns erteilt. Im Frühjahr 2020 soll der  
Zusammenbau der Maschine beginnen.

imi

September 2019: Endmontage eines der neun 
Sektoren des Plasmagefäßes bei Hyundai 
Heavy Industries. 
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Wie klimafreundlich 
sind Elektroautos?  

Verkehr

 L aut EU-Verordnung dürfen alle in Europa verkauf-
ten Neuwagen eines Herstellers zusammengenom-
men vom nächsten Jahr an im Schnitt nur noch  

95 Gramm Kohlendioxid-äquivalente Treibhausgase 
pro Kilometer emittieren. Dieser Grenzwert lässt sich 
mit Verbrennungsmotoren nicht einhalten. Die deut-
sche Bundesregierung sieht die Lösung in der Elektro-
mobilität, die sie mit diversen Maßnahmen intensiv 
fördert. Bereits im Jahr 2030 sollen rund 7 bis  
10 Millionen Batterie-getriebene Pkws auf Deutsch-
lands Straßen rollen, hundertmal mehr als heute. Denn 
Elektroautos gelten offiziell als emissionsfrei.

Darüber, wie klimafreundlich Elektroautos derzeit 
wirklich sind, streiten sich die Experten. Ende Oktober 
veröffentlichte die Forschungsgesellschaft Joanneum 
Research in Graz, Österreich, eine Analyse, in der die 
Treibhausbilanzen verschiedener Antriebsarten –  
Elektro, herkömmliche Benziner und Diesel, Wasser-
stoff, E-Fuel, Plug-in-Hybrid und Erdgas – für Fahrzeu-
ge der sogenannten „Golfklasse“ verglichen wurden.

Die Analyse berücksichtigt alle im gesamten Lebens-
zyklus, d. h. bei der Herstellung, dem Betrieb sowie der 
Entsorgung erzeugten Treibhausgase des Fahrzeugs. 
Postuliert wurde eine jährliche Fahrleistung von 15.000 
Kilometern und eine Lebensdauer von 15 Jahren. Nach 
dieser Studie schneidet unter gegenwärtigen Bedin-
gungen das E-Auto erst nach 127.000 Kilometern oder 
8,5 Betriebsjahren besser ab als ein Benziner, und erst 
nach ca. 219.000 Kilometern oder 14,6 Jahren bes-
ser als ein Diesel-Auto. Die beste Klimabilanz ergibt 
sich für das mit Erdgas betriebene Auto. Erst bei 100 
Prozent regenerativem Strom emittieren Elektroautos 
deutlich weniger als alle anderen Antriebsarten.

Ein Grund für die schlechte Bilanz der Elektroautos 
ist der derzeit hohe Anteil an Kohlestrom im deutschen 
Strommix, ein anderer die energieinten sive Produktion 
der Batterien, die zumeist in Fernost gefertigt werden. 

Die Politik sollte daher nicht einseitig auf Elektroan-
triebe setzen, so der ADAC, einer der Auftraggeber der 
Studie, sondern das Potential erkennen, das konventio-
nelle Antriebe, beispielsweise Erdgas-Autos mit einem 
höheren Anteil an Biomethan, besitzen.

Auch Befürworter einer „reinen E-Mobilität“ beto-
nen, dass es angesichts der knappen Rohstoffe schwer 
möglich sein wird, die heute in Deutschland zugelas-
senen rund 50 Millionen konventionelle Pkws durch 
ebenso viele Elektroautos zu ersetzen. Auch sei es 
nicht sinnvoll, schwere Wagen wie SUVs mit Batterien 
zu bestücken. Notwendig seien vielmehr neue Ver-
kehrskonzepte, die individuelle Mobilität mit wenigen 
und sparsamen kleinen Elektrofahrzeugen und alter-
native Verkehrsmittel wie Fahrrad, öffentlichen Nahver-
kehr und Bahn integrieren. 

Olivia Meyer-Streng

Foto: Panthermedia, Mihajlo Maricic 

Treibhausgas-Ausstoß 
während eines Auto-
lebens: Ein Erdgasfahr-
zeug in der „Golfklasse“ 
besitzt aktuell die beste 
Treibhausgas-Bilanz aller 
gängigen Antriebsarten. 
Erst wenn die Batterie 
eines Elektroautos mit 
hundert Prozent regene-
rativem Strom beladen 
wird, wird seine Bilanz 
deutlich besser als die 
aller anderen Antriebs-
arten. 

Grafik: ADAC, Daten: Joanneum Research
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Energie 2040 
Ausblick

S  elbst wenn weltweit alle derzeit von den Regie-
rungen erklärten energiepolitischen Absichten 
umgesetzt werden, wird bis 2040 der Primärener-

gieverbrauch nicht sinken, sondern jedes Jahr um ein 
Prozent zunehmen. Dieses im gerade erschienenen 
„Weltenergieausblick 2019“ entworfene Szenario der 
„Erklärten Politik“ beschreibt einen von drei Entwick-
lungspfaden, mit denen die Internationale Energie-
agentur (IEA) mögliche Wege der globalen Energiever-
sorgung in die Zukunft untersucht. 

Werden alle heutigen Absichten auch ausgeführt, 
dann wird der erwartete Verbrauchsanstieg zur Hälfte 
von kohlendioxid-armen Quellen, vor allem Solarstrom, 
gedeckt. Erdgas macht ein weiteres Drittel aus, wäh-
rend die Nachfrage nach Öl und Kohle in den 2030er 
Jahren abnimmt. Dennoch kann dies die Folgen einer 
expandierenden Weltwirtschaft und einer wachsenden 
Bevölkerung nicht ausgleichen: Der Anstieg der Treib-
hausgas-Emissionen verlangsamt sich zwar, die Emissi-
onen erreichen ihren Höhepunkt jedoch nicht vor 2040. 
Das Klimaziel, den Temperaturanstieg auf weniger als 
zwei Grad zu begrenzen, wird deutlich verfehlt.

Insbesondere die Kohle, in den meisten Entwick-
lungsländern Asiens der wichtigste Energieträger, wird 
noch lange eine Rolle spielen. Zwar werden hier die In-
vestitionen zurückgehen, doch der Bestand an kohlebe-
feuerten Kraftwerken und Fabriken ist groß und neue 
Kohlekraftwerke von weltweit 170 Gigawatt Leistung 
sind derzeit im Bau. 

Mit 58 Prozent mehr als doppelt so stark wie der 
Primärenergieverbrauch wird bis 2040 im Szenario 
der „Erklärten Politik“ die weltweite Stromnachfrage 
zunehmen. Dies geht nahezu ausschließlich auf das 
Konto der Entwicklungs- und Schwellenländer, zu zwei 

Dritteln in Asien. Immer mehr Strom wird vor allem 
von Industriemotoren verbraucht, insbesondere in 
China, gefolgt von Haushaltsgeräten, Kühl- und Heiz-
apparaten sowie Elektrofahrzeugen. Dabei wird 2040 
weltweit fast drei Mal so viel Strom aus erneuerbaren 
Energien erzeugt wie 2018. Sie werden damit drei 
Viertel der erwarteten Verbrauchszunahme decken. Der 
Anteil fossiler Energien an der globalen Stromerzeu-
gung dagegen sinkt von 64 Prozent im Jahr 2018 auf 
48 Prozent im Jahr 2040.

Deutlich schlechtere Ergebnisse brächte das Szena-
rio „Aktuelle Politik“: Setzen die Nationen ihren gegen-
wärtigen Kurs ohne Politikänderungen fort, dann steigt 
der Energieverbrauch bis 2040 sogar um 1,3 Prozent 
jährlich an. Wie die Nachhaltigkeitsziele im Energiebe-
reich zu erreichen sind, analysiert schließlich der dritte 
Pfad, das Szenario „Nachhaltige Entwicklung“. Dazu 
bedarf es, so die IEA, vieler schneller und tiefgreifen-
der Veränderungen: effizientere Motoren für Verkehr, 
Industrie und Haushalte, energieeffizientere Gebäude, 
Kohlendioxid-Abscheidung und -Nutzung, den Einsatz 
sowohl erneuerbarer Energien als auch Kernenergie 
und nicht zuletzt – Verhaltensänderungen.
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Alle Jahre wieder  
Stromverbrauch

 An den Weihnachtsfeiertagen verbrauchen 
die Deutschen zu Hause etwa zehn 
Prozent mehr Strom als an einem 

normalen Sonntag während des Jahres. Die 
Gründe untersuchte eine vom Energieversor-
ger EON in Auftrag gegebene repräsentative 
Umfrage der YouGov Deutschland GmbH vom 
Dezember 2018 genauer: So feiern 70 Prozent 
Weihnachten zu Hause und verbrauchen allein 
dadurch mehr Energie. Auch der Fernseh- 
Konsum steigt laut Umfrage an. Ein Viertel der 
Befragten sieht an den Feiertagen mehr fern 
als an einem normalen Sonntag. Drei Viertel 
dekorieren überdies Haus oder Garten in der 
Advents- und Weihnachtszeit mit Lichterketten 
oder Leuchtbildern. 

Der weitaus größte Stromfresser jedoch 
ist der elektrische Ofen. Für das Festtagsmahl 
am ersten Weihnachtsfeiertag nimmt fast 

die Hälfte der Befragten den Backofen oder 
Herd bis zu vier Stunden in Betrieb. An einem 
normalen Sonntag kocht gerade jeder Dritte 
so aufwändig. 

Trotzdem liegt an Weihnachten der Energie-
verbrauch insgesamt unter dem Durchschnitt. 
Denn wie an anderen Feiertagen stehen die 
meisten Fabriken still und in den Büros ist es 
dunkel. Verglichen mit den letzten Arbeitsta-
gen vor dem Fest, so beobachtete der Energie-
versorger RWE in den letzten Jahren, fällt  
die Spitzenlast am ersten Weihnachtstag um 
20 Prozent ab.                
bal




