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Energieausblick
zwischen
Versprechen, Tat
und Ziel
Die Internationale Energieagentur veröffentlichte
im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Glasgow
2021 ihren jährlich erscheinenden World Energy
Outlook. Der „WEO“ bietet auch Orientierungshilfe
für eine zielführende nationale und globale
Energiepolitik.

(SDS), das – entsprechend dem Übereinkommen von
Paris – den Temperaturanstieg deutlich unter
2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten halten
soll. Der wirkliche Kontrast wird aber erst bei der
Gegenüberstellung mit den anderen beiden Szenarien
deutlich: Da wäre zum einen das „Stated Policies“Szenario (STEPS), welches die Entwicklung unter
Beachtung der bestehenden, bereits in Kraft getretenen
Maßnahmen skizziert. Zum anderen zieht der WEO-21
auch das „Announced Pledges“-Szenario (APS) als
Vergleichsgröße heran, bei dem davon ausgegangen wird,
dass die derzeitigen Selbstverpflichtungen der einzelnen
Staaten zur Klimaneutralität mit Blick auf das Jahr 2050
rechtzeitig und vollständig umgesetzt werden.

STEPS und APS: Klimaneutralität als Mirage
Wenig überraschend gelangen weder das STEPS noch
das APS zur Klimaneutralität – nicht im Jahr 2050 und
auch nicht danach. Im STEPS erreichen die weltweiten
Treibhausgasemissionen relativ bald wieder das
Vor-Pandemie-Niveau, um dann längerfristig bis zum
Jahr 2050 in etwa die Emissionswerte von 2020
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Dabei bleibt für Zögerlichkeit eigentlich keine Zeit mehr.

Szenarien mit Blick auf 2050

1,5 Grad Celsius Zielpfad
Dabei würden wir bereits jetzt über die Werkzeuge

Die IEA sieht sich durchaus den Zielen des Übereinkom-
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 ie saubere Elektrifizierung muss weiter vorangetrie D
ben werden.
 s müssen laufend Fortschritte bei der Energieeffizienz
 E
erzielt werden.
 Methanemissionen müssen vor allem im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen auf das absolute
Minimum gesenkt werden.
 ie Innovationsleistung im Bereich sauberer Energien
 D
muss stark erhöht werden.

ihrem „NZE“- bzw. „Net Zero Emissions“-Szenario (Link).
Das Papier soll einen Strategiepfad aufzeigen, bei dem sich
der Temperaturanstieg bis 2050 und darüber hinaus
möglichst bei 1,5 Grad Celsius einpendeln würde. Die IEA
merkt an, der Pfad sei schmal aber schaffbar. Im WEO-21
wird das NZE-Szenario nun anderen Szenarien gegenübergestellt (vgl. Abbildung unten). Eng verwandt mit dem
NZE wäre etwa das „Sustainable Development“-Szenario
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Wie halten Sie es mit fossilen Brennstoffen?
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seits, weil eine Eindämmung der Erderwärmung
letztlich nur durch ein koordiniertes Handeln über die
EU-Grenzen hinaus erreicht werden kann.
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CO2 emissions in the WEO-2021 scenarios over time
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The APS pushes emissions down, but not until after 2030; the SDS goes further and faster to be aligned with the Paris Agreement; the NZE delivers net zero
emissions by 2050. Note: APS = Announced Pledges Scenario; SDS = Sustainable Development Scenario; NZE = Net Zero Emissions by 2050 Scenario.
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internationalen Spannungen insbesondere in Bezug auf
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Nahen Osten liegen. An der Stelle sollte vielleicht daran

