
 

 

Challenge 6 – Stufe 1 

Sparlampen 

2018 erschien ein Sonderbericht zur globalen Erwärmung. Hierbei wurde die Frage 

aufgegriffen, ob wir das 1,5 Grad Ziel noch erreichen können? Die Kernbotschaft war, dass es 

einige Strategien gibt, mit denen dieses Ziel noch erreicht werden kann, dies jedoch eine 

enorme Herausforderung wird.  

Jetzt zu einigen Zahlen:  

- Wenn wir das Ziel mit einer 50:50 Chance erreichen wollen, haben wir noch 580 Gt 

CO2 als verbleibendes Budget übrig. 

- Wenn wir das Ziel zu 66% erreichen wollen, haben wir nur noch 420 Gt CO2 als 

verbleibendes Budget zur Verfügung. 

- Im Vergleich: aktuell werden 43 +/- Gt CO2 pro Jahr ausgestoßen. 

Daraus sehen wir, dass wir sehr spät dran sind und es wichtig ist, sich ambitionierte Ziele zu 

setzen. Die Faustregel lautet eine vermiedene Tonne CO2 ist besser, als eine zusätzliche, die 

wir wieder los werden müssen. 

 

Wie erreichen wir jetzt die Ziele? 

Es gibt unterschiedliche Pfade, um die Ziele zu erreichen. Diese sind stark abhängig von dem 

gewählten Klimaportfolio. Ein Pfad ist beispielsweise, dass die Linie schnell unter die 0 Linie 

geht, aber sehr nah unter dieser stagniert. Ein anderer Pfad wäre, dass wir die erste Hälfte des 

Jahrhunderts die 1.5 Grad überschreiten und erst in der 2. Hälfte des Jahrhunderts versuchen 

alles wieder herunter zu regulieren. Diese 2. Möglichkeit ist jedoch wesentlich schlechter, da 

viel mehr CO2 aus der Atmosphäre entnommen werden muss und es nicht sicher ist, ob sich 

die Temperatur einfach wieder herunter regulieren lässt. Wichtig ist, dass keiner der Pfade es 

schafft ohne CO2-Entnahme unter die 1,5 Grad zu kommen. 

 

Um die Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten,  

- müssen die CO2 Emissionen bis 2030 um 45% gesenkt werden (vom Niveau von 

2010). 

- Sind weitreichende schnelle Veränderungen von beispielslosem Ausmaß nötig 

 das heißt tiefgreifende Emissionsreduktionen in allen Sektoren 

 eine große Spannbreite von Technologien 

 eine Umlenkung der Investitionen in CO2 freie Technologien 

 und auch eine Verhaltensänderung bei jedem einzelnen 

- Sind die nationalen Zielsetzungen nicht ausreichend! 

 das Paris-Abkommen führt zu einer Überschreitung von 1.5 Grad  

- Fortschritte in den erneuerbaren Energien müssen sich auch in anderen Sektoren 

widerspiegeln 

- CO2 muss aus der Atmosphäre entfernt werden 

 



Es gibt einige Entnahmemethoden wie beispielsweise die Aufforstung. Das Problem hierbei 

ist, dass man die Fläche auch noch für andere Zwecke benötigt wie der Ernährung von 

Mensch und Tier. Weitere negative Effekte sind Einflüsse auf die Alvedo und auf die 

Biodiversität, weil dann eher Monokulturen vorhanden sind. Eine weitere Entnahmemehtode 

ist die geologische Speicherung von CO2. Hierbei wird im ersten Schritt Bioenergie erzeugt 

und im 2. Schritt eine Kohlenstoffabscheidung und -speicherung durchgeführt. Dadurch wird 

das CO2 gebunden, indem die Chemikalien ganz fein gemahlen werden und es so zu einer 

Maximierung des CO2s kommt. Das Problem hierbei ist, dass die Methode noch in der 

Entwicklung und sehr teuer ist. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass hier die Düngung 

der Plantagen ein Problem darstellen könnte. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die meiste Literatur sich auf die Forschung fokussiert 

und wenig über die Probleme gesellschaftlicher Akzeptanz bekannt ist. Diese 

Forschungslücke sollte geschlossen werden! 

Interessant ist auch, dass jeder was machen kann. Diese Ziele sind nicht nur auf 

internationaler, Bundes- und Landesebene wichtig, sondern jeder kann und sollte auch auf 

sein Konsumverhalten achten.  

Insgesamt finden wir das Thema sehr wichtig und spannend, v.a. weil wir beide noch nicht so 

viel über CO2-Entnahmemethoden gehört hatten. Leider war für uns der Vortrag etwas 

kompliziert und wir hätten uns noch mehr Details zu den einzelnen Methoden gewünscht, 

damit man sich da auch besser was drunter vorstellen kann. Es ist immer wieder erschreckend 

so mit den Fakten der aktuellen Bedrohung konfrontiert zu werden und vor Augen geführt zu 

bekommen wie wichtig eigentlich das Thema ist und das „JETZT“ was geändert werden 

muss.  

 

 

Die WWG- Wir werden Grün  

 
Auf ein ernstes Klima-Wort in der Edmundsburg 

Als wir am Mittwoch aus dem Vortrag von Frau Sabine Fuss gekommen sind, fühlten wir uns, als hätten wir in 

der vergangenen dreiviertel Stunde den Stoff eines gesamten Semesters zu CO2-Emissionen und Klimawandel-

Technologien in uns aufgesogen. In ihrer gehaltvollen Rede lernten wir, wie es um die Perspektive des 

Klimaziels “1,5°C” steht. Am Anfang stand die Frage: Können wir dieses überhaupt noch erfüllen? Die Antwort 

lautet zum Glück “Ja”, allerdings mit viel Anstrengung und sofortigen Maßnahmen. 

Mein erstes Aha-Erlebnis war die Tatsache, dass wir mittlerweile gar nicht mehr beim “2°C”-Ziel sind, welches 

vor Paris noch in der Diskussion gewesen ist. Im Laufe des Vortrags wurde auch immer wieder deutlich, welch 

große Unterschiede dieses halbe Grad nun in unserem Zeitplan macht und vor welche neuen 

Herausforderungen es uns stellt. Nicht nur einmal betonte Frau Fuss, dass wir unbedingt “beschleunigen 

müssen”. Es gibt Wege, das Ziel zu erreichen, aber wir müssen jetzt damit loslegen - am besten schon gestern.  

Das Thema hat mittlerweile eine solche Brisanz gewonnen, dass es 2018 Titelthema des Sonderberichts des 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wurde. In den Fachgremien, auf Klimakongressen und -

gipfeln ist es immer wieder Thema. Dennoch scheint sich nicht schnell genug etwas zu bewegen. Denn, so auch 

später in der Diskussion der tragende Leitsatz, das “Wir” ist entscheidend. Wir alle sitzen da im selben Boot. 

Und dadurch erfordert der Weg zum 1,5°C-Ziel auch die Beteiligung eines jeden Einzelnen. Obwohl ihr Vortrag 

schwerpunktmäßig Technologien zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre thematisierte, betonte Sabine Fuss 

immer wieder, dass wir uns darauf nicht verlassen sollten. Verhaltensänderungen seien zwingend notwendig - 

jetzt. 

Denn so sieht es aus: Unser aktuelles CO2-Budget von 420 Gt CO2 würde uns bei unserem aktuellen 

durchschnittlichen Jahresverbrauch von 42 Gt noch genau 10 Jahre reichen. Um dieses Budget nicht zu 

überschreiten muss also der jährliche Ausstoß reduziert werden, um das 1,5°C-Ziel zu erreichen müssten er um 



45 % bis 2030 gesenkt werden. Bis 2050 müssten wir auf Nettonull sein. Wie kommen wir also unter die 

gewünschte Nulllinie, bei der es keinen Overshoot mehr gibt, wir also nicht über unsere verfügbaren 

Ressourcen hinaus leben? 

Verschiedene Wege dorthin beschrieb die Vortragende im Hauptteil ihrer Reden. Dabei ging sie auf die sog. 

Treibhausgaspfade ein. Dies sind Verläufe der CO2-Emissionen über die Zeit. Dafür gibt es natürlich viele 

verschiedene Szenarien. Frau Fuss stellte vor allem 2 Pfade vor und konzentrierte sich dann auf den der beiden, 

bei dem man sich am meisten auf die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre verlassen würde.  

Bei Pfad 1 würden wir ab jetzt unsere Emissionen enorm reduzieren, was starke Veränderungen im gesamten 

System (Industrie, Individualverhalten, Infrastruktur, etc.) erfordern würde. Dafür kämen wir nur knapp unter 

0.  

Pfad 4 hingegen würde das Budget erst einmal lange Zeit ausreizen und dies dann akut mit der Entnahme von 

CO2 aus der Atmosphäre kompensieren. Hierbei kämen wir weit unter die Nullgrenze.  

Dies scheint die bequemste Lösung. Wir dürfen weitermachen, wie bisher, erhalten dafür sozusagen einen 

Freibrief, denn im Anschluss können wir wieder hinter uns aufräumen. Das ist jedoch kritisch zu sehen. Wir 

sollten uns nicht nur auf die Technologien verlassen. Erstens sind diese größtenteils noch in der Entwicklung 

und brauchen auch noch einige Zeit bis sie kostenökonomisch breitflächig angewendet werden können. Und 

zweitens führen sie teilweise Nebenwirkungen mit sich. Etwa dadurch, dass sie Fläche beanspruchen, die wir 

auch für andere Zwecke benötigen würden, wie Landwirtschaft oder Biodiversität.  

Folgendes sind die bisher am meisten diskutierten Maßnahmen: 

 

Aufforstung BECCS 

- Bäume pflanzen, welche über natürliche 
Prozesse CO2 aus der Luft filtern 

- relativ kostengünstig 

- Bioenergy Carbon Capture & Storage 
- es wird auf Bioenergie zurückgegriffen und 

das beim Verbrauch entstehende CO2 
aufgespalten, sodass der Kohlenstoff 
aufgefangen und gespeichert werden kann 

 

Insgesamt war der Vortrag sehr aufschlussreich. Die Dringlichkeit, zu handeln, wurde deutlich, genauso aber 

auch die noch großen Lücken in der Forschung, welche erst über die Zeit geschlossen werden können.  

Ernüchternd an dem Ganzen ist, dass die nationalen Zielsetzungen wohl nicht hinreichend sind, um gemeinsam 

das Klimaziel zu erreichen.  

Neben dem technologischen Hintergrund und den Klimazielentwicklungen, habe ich für mich vor allem die 

Message mitgenommen, dass es an uns ist, an jedem einzelnen, jetzt etwas zu verändern. Sabine Fuss machte 

deutlich, wie entscheidend die nächsten 10 Jahre nun seien.  

 

Link zum Sonderbericht des IPCC: https://www.de-ipcc.de/256.php 

 

 

 

https://www.de-ipcc.de/256.php


Grüne Karambolage  

Die Plus Green Campus Lecture zum Thema “Mit Technik zum Paris-Ziel? Risiken und Chancen von 

aktiver Co2 Entnahme aus der Atmosphäre” vorgetragen von Sabine Fuss, war ein spannender Vortrag. 

Am Anfang stellte sie die Frage, ob wir die unter 1,5°C Erwärmung noch schaffen können. Sabine Fuss 

Meinung nach, können wir das schaffen, es sind aber enorme Herausforderungen. Wie viele 

Emissionen dürfen wir noch ausstoßen? Hier ist von dem sogenannten Co2-Budget die Rede. Nach den 

Paris-Zielen sind es 42 GT pro Jahr. Aber dieses Budget hat auch Unsicherheiten, wie z.B. 

Klimareaktionen auf die Co2 Emissionen. Wenn wir das Budget nicht überschreiten wollen, dann 

müssen wir den jährlichen Ausstoß sehr drastisch reduzieren! Es gibt verschiedene Treibhauspfade, 

um die Erderwärmung auf unter 1,5°C zu begrenzen. Dafür müssen wir die Emissionen bis 2030 um 

45% reduzieren. Unter Nettonull versteht man, dass jede Tonne Co2, die wir ausstoßen, wir wieder 

loswerden müssen. Also wird eine Co2 Neutralität bis 2050 angestrebt. Was bedeutet das also 

konkret? Konkret heißt das, dass wenn wir die 1,5°C schaffen wollen, es schnelle Veränderungen von 

beispiellosem Ausmaß bedarf. Das bedeutet tiefgreifende Emissionsreduktionen in allen Sektoren! 

Damit gehen auch Verhaltensänderungen mit ein - wie ein anderes Mobilitätsverhalten und die 

Technologie kann uns dabei unterstützen. Ganz klar ist auch, dass wir von fossilen Energien 

fortkommen müssen. Dass, was die Länder im Rahmen von Paris formuliert haben, reicht nicht! 

Sabine Fuss stellte fest, dass 1,5°C ohne Co2 Entnahme nicht funktionieren wird. Wir müssen also Co2 

aus der Atmosphäre “aufräumen”. Das geht beispielsweise über Aufforstung, oder Bioenergie 

kombiniert mit einer geologischen Speicherung. Bei letzterem gibt es die Kritik, dass man dadurch 

große Flächen braucht und dadurch Monokulturen gefördert werden, was wiederum der Artenvielfalt 

schadet. Andere Technologien sind z.B. die direkte Abscheidung: das bedeutet, dass das Co2 

geologisch gespeichert wird. Diese Methode ist noch in der Entwicklung und relativ teuer. Eine weitere 

Methode ist die beschleunigte Verwitterung. Hier werden Materialien fein gemahlen, um das 

gebundenen Co2 zu maximieren. Aber man braucht viele Rohstoffe, was die Abbauproblematiken 

nicht berücksichtigt.  

Unter CDR versteht man “carbon diocid removal”. Die Aufforstung ist ein bereits bekannte  und 

kosteneffiziente Möglichkeit. Damit könnte man sofort starten. 

Am Ende geht Sabine Fuss darauf ein, dass eine Forschungslücke sei:: Wie geht man mit den Problemen 

der gesellschaftlichen Akzeptanz um? Wir sind sehr spät dran. 1,5°C sind möglich, die nächsten 10 

Jahre sind hierbei ausschlaggebend. Welchen Pfad sollen wir gehen? In allen Bereichen wird es eine 

Transformation geben müssen.  



Taxhamster 

 
Reflexion Vortrag Mittwoch, 25.11.2019 

 Der Vortrag hat uns sehr gut gefallen, war aber auch ein bisschen ernüchternd. Es hat uns 

etwas bedrückt, dass es so schien, als ob alle Regelungen/die verschiedenen Pläne nur unter 

optimalen Bedingungen und wenn alles perfekt funktioniert das Ziel von 1,5 Grad erreichen 

können. Natürlich liegt es auch daran, dass wir extrem spät anfangen, nach wirklichen 

Lösungen zu suchen und deswegen kein Spielraum mehr vorhanden ist.  Auch dass die 

Lösungen wie Aufforstung und CO2 in den Boden pumpen auch Nachteile und zum Teil auch 

noch ungewisse Nebenwirkungen und Konsequenzen haben war ernüchternd für uns. 

 Die Frage „Wer ist mit WIR gemeint?“, welche am Ende des Vortrags gestellt wurde und sich 

darauf bezog, dass in dem Vortrag die meisten Aussagen mit „Wir“ formuliert wurden (Wir 

müssen..., Wir werden..) hat uns zum Denken angeregt. Irgendwie hat sie in uns ein bisschen 

an das Konzept „der Verantwortungsdiffusion“ aus der Psychologie erinnert. Viele 

interessieren sich für das Thema aber jeder hat das Gefühl, jemand anderes übernimmt das 

tatsächliche Handeln. Wer ist denn wirklich für Änderungen verantwortlich? Die Politik? Die 

Gesellschaft, die die Politker ernennt?  

 

Chicas Verdes 

 
Stufe 1: PGC Lecture mit Sabine Fuss 

 Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC):  

Natürliche Ressourcen=Globale Gemeinschaftsgüter 

Förderung nachhaltiger Entwicklung und die Vermeidung des Klimawandels 

Forschung zum Klimawandel und wie man ihn verhindern kann 

Politikberatung 

 Frau Fuss: studierte Internationale Ökonomie; seit 2013 am MCC, dort unter anderem 

für Mechanismen für CO2-Management zuständig 

 Climate Engineering/Geoengineering: aktiv CO2 aus der Luft entnehmen (es braucht 

neben Reduktion von CO2 Emission noch aktive Entnahme) 

1) Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BCCS)= Bäume pflanzen, die 

verbrennenStromerzeugung (dabei CO2 Abfangen und z.B. in Salzwasseradern 

unter Erde 

2) Direct Air Capture (DAC)= CO2 aus Luft saugen und industriell nutzen/ 

weiterverarbeiten 

3) Biokohle= besserer Boden, da CO2 in „Holzkohle“ verwandelt und in Boden 

gearbeitet 

4) Verwitterung von Gestein= Minarlien zerreiben, in Landschaft verteilenbinden 

CO2 

5) Entsauerung der Meere= zB zermahlener Kalk ins Meer, pH-Wert steigt Meer 

wieder mehr CO2 aufnehemen 



BreznohneKümmel 

 

Risiken und Chancen der CO2 -Entnahme: 42 + 9 Nullen 

1,5°C! 1,5°C wirken auf den ersten Blick so nichtig. Wenn man einem Kind erzählt, dass man 

verhindern will, dass die Erde nicht mehr als 1,5°C wärmer wird, wird das Kind womöglich in 

Frage stellen, was so schlimm daran wäre.  

Dass jedes Grad für unsere Erde verhärende Konsequenzen hat, zeigen schon die ersten 

Wirkungen der letzten Jahre in Form von Überschwemmungen oder zu trockenen Sommern.  

Sabine Fuss, eine beeindruckende Frau, stellte uns in sagenhaften 40! Minuten ihr 

Lebenswerk vor, nämlich: Risiken und Chancen der CO2-Entnahme. Vor dem Vortrag 

konnten wir uns unter dem Begriff nicht viel vorstellen.  

Zu Beginn erklärte uns Frau Fuss, dass wir jährlich 42 Gigatonnen CO2 verbrauchen. 

Ausgeschrieben wirkt diese Zahl wortwörtlich GIGAntisch: Also 42 000 000 000 Tonnen!!!  

Um mit einer Wahrscheinlichkeit von 66%, das 1,5° Ziel zu erreichen, haben wir ein Budget 

von 420 Gigatonnen. Dafür sind tiefgehende Veränderungen nötig. Fest steht: wir sind 

eigentlich schon zu spät dran! Für eine Lösung den Klimawandel in den Griff zu bekommen 

ohne ein CO2 Entnahme haben wir den Startschuss verpasst.  

Wir lernten im Vortrag die verschiedenen Möglichkeiten der CO2-Entnahme kennen, wie die 

Aufforstung, Biomasse, sogenannten CSS-Filtersysteme.  Was auf den ersten Blick nach 

Hokuspokus klingt, Mineralien in die Luft zu sprühen oder CO2 in Blöcke zu pressen, soll 

unsere Lösung darstellen? Schnell wurde klar, jede Technologie hat ihre Vor-, und Nachteile., 

wie zum Beispiel der hohe Düngerbedarf bei der Biomasse (Phosphor!1). Lösung, kann laut 

Sabine Fuss nur eine Kombination von Technologien sein.  

Auf uns hat dieser Vortrag einerseits frustrierend gewirkt, weil wieder mal deutlich wurde, 

dass wir absoluten Handlungsbedarf haben. Außerdem hat es auf uns gewirkt, dass die 

Technologien ein schlechtes Denkmuster hervorrufen könnte, insofern, dass man mit gutem 

Gewissen einfach so weiter machen, weil man das CO2 ja eh einfach wieder wegnehmen 

kann. Wichtig wäre demnach eine Umstellung der Denkweisen und Lebensführung vieler 

Menschen. Wie es auch Frau Fuss gesagt hat, eine eingesparte Tonne ist jedenfalls besser als 

eine Entnommene.  

 

Bio-Äpfel 

 
Treibhauspfade: 

 Tiefgreifende Emissionsreduktion in allen Sektoren nötig -> Fortschritte bei den erneuerbaren 

Energien müssen in allen Bereichen sichtbar werden 

 CO2 muss aus der Atmosphäre entfernt werden  

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=EWRE0tZt0eo  

https://www.youtube.com/watch?v=EWRE0tZt0eo


  Maßnahme muss als Zusatz aufgrund der Dringlichkeit gesehen werden, nicht als Optimum, 

alleinige Lösung  

 eine nicht produzierte Tonne C02 ist besser als eine aus der Luft entnommene 

 Viele neue Technologien nötig, müssen kombiniert werden 

 Paris-Abkommen: nationale Ziele bis 2030 werden mit ziemlicher Sicherheit zu einer 

Überschreitung der 1,5 Grad-Grenze führen 

 Beispiel von vier verschiedenen Pfaden P1-P4: (gibt je nach Klimaschutzprogramm 

unterschiedliche)  

 Bsp. P1: Mit relativ wenigen C02 Entnahmen schafft man es unter den angestrebten Wert, P4 

schafft es sogar unterhalb des Wertes mit starken Entnahmen 

 Wir sind so spät dran, dass ein Wert unter 1,5 NUR mit Entnahme aus der Atmosphäre 

möglich ist  

  egal, welcher Pfad 

 

 Möglichkeiten:  

 Geologische Speicherung mit Wegsperren von C02  

 kontrovers diskutiert aufgrund fehlender Akzeptanz der Speicher  

 dafür benötigte Fläche nicht anderweitig wichtiger? 

 Anbauflächen, etc. 

 

 

https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/C1.1_Web-Bilder/Negative_Emissionen_Figure_1_DE.png 

 Kohlenstoffabscheidung und -speicherung kombinieren mit Bioenergie mit CCS (Carbon 

Capture & Storage) : Entnahme fossiler Ressourcen, aber anstatt Freigabe in Atmosphäre 

- direkte Abscheidung und Speicherung (DACCS)  

- beschleunigte Verwitterung (gebundenes C02 speichern; Problem: große Menge Mineralien 

notwendig und Energiemenge) 

- Aufforstung, Ozeanalkalisierung, Landnutzungspraktiken 

 

 Ehemalig oft benutzt: Term „Negative Emissionen“ nun = Carbondioxid removement (CDR), 

da „negativ“ negativ konnotiert sei  

 In der Bevölkerung schlechte Assoziationen hervorrufe, obwohl es etwas Gutes sei 

 

 CDR Definition des IPCC: „Anthropogenic activities removing C02 from the atmosphere and 

durably storing it in geological, terrestrial or ocean reservoirs or in products.“  



 Ist es möglich, CO2 in Produkten zu speichern?  

  beeinhaltet nicht die natürlichen Emissionen 

 

 CDR ist nicht: Änderung der Temperatur; beeinflusst es, aber nicht direkt   

 Systematische Review von CDR Praktiken: jeweils mehr als 2.000 Werke durchsucht 

 Ergebnisse: kosteneffiziente Potentiale v.a. bei Aufforstung 

 Bei einigen Studien sehr weite Spannen bezüglich der Kosten -> Befragung von Experten 

durchgeführt 

 Potenziale in entfernten Gt C02 / Jahr: Unterschiede zwischen Speicherung in 

abgeschlossenen Bereichen oder in z.B. Wäldern (Freisetzung bei Brand, etc. möglich -> 

damit keine gesicherte Permanenz 

- Aufforstung (Monokulturen): - Biodiversität, Permanenz nicht gesichert 

- Bioenergie: - N20, Emissionen, Biodiversität, Permanenz 

- Literatur: Konzentration auf Angebotsseite, wenig über das Aufmachen von Nischenmärkten, 

Aufklärung über geringe Akzeptanz 

- Climeworks: erste kommerzielle Anwendung von der DACCS- Technologie in Treibhäusern 

 Technologische Herausforderung: schnelle Verbreitung 

- Fazit: 1,5 Grad möglich, aber nächste 10 Jahre wichtig, welchen Pfad wir einschlagen 

- Welcher Pfad: Massive nachfrageseitige Emissionseinsparung? Rapider Ausbau einer großen 

C02Entnahmestruktur? 

 

- Keine einzelne Technologie oder Praktik ist die Lösung: Innovationslücke schließen 

mit vielfältiger, gesellschaftlich akzeptierter, nachhaltiger Mischung 

 

- Hohe Ziele: Net Zero in Finnland 2035, EU 2050 

 

https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/C1.1_Web-Bilder/Negative_Emissionen_Figure_3_DE_ohne_neu.png 

 

- Fragen aus dem Publikum:  

 

- Wie ist die Energiebeschaffung um die Technologien zu betreiben?  

 

 Island: Energiequelle vor Ort (Geothermie) mit guter CO2- Bilanz -> als CarbFix-Projekte 

wurden einige 100 Tonnen in 500-750 m Tiefe verpresst, schnelle Mineralisierung 

aufgrund des basaltreichen Bodens; andere Technologien arbeiten noch mit fossilen 

Energieträgern -> wo ist der Sinn? Man braucht also gute Quellen 

 



- Wer ist „WIR“?  

 Vortragende schließt sich mit ein. Einbezug internationaler Ebene, bei Pfadebenen verliere 

man den Bezug, dass es uns alle betreffe, dennoch -> Gesellschaft beeinflusst, nicht nur 

„von diesen Technologien, die uns helfen werden“ reden, sondern Einbezug 

 

- Wie wird CO2 eingelagert? Ein Gas komme doch wieder heraus 

 In geologische Formen: wird gepresst, Bsp. „enhanced oil recovery“, Finnen machen das 

z.B., man kann CO2 auch mineralisieren, das verdichtete CO2 kann in poröses Gestein 

geleerter Erdöl- und Erdgaslagerstätten gepresst und dort dauerhaft gespeichert werden 

Es war wirklich interessant diesen für uns neuen Aspekt eines Vorgehens Richtung 1,5 Grad-Ziel 

kennenzulernen und erklärt zu bekommen, inwiefern man die Entnahme von Kohlenstoffdioxid aus 

der Atmosphäre in weitere Klimaschutzmaßnahmen einbetten kann. Wie bei so ziemlich vielen 

anderen Maßnahmen ist es aber auch klar, dass solch ein Unterfangen mit Vorsicht zu genießen sei 

und weitere Fragestellungen und Diskussionen um z.B. die Landnutzung und Energieressourcen nach 

sich zieht. Daher kann es in einem Großprojekt durchaus Verwendung finden und wir sind gespannt 

inwiefern die Technologien womöglich noch verfeinert und optimiert werden, sodass sie auch 

bedenklos eingesetzt werden können.  

 

Green Kimagination  

 

Der Vortrag in der Edmundsburg  

stand ganzunter der Frage ob denn das 1,5° Celsius-Zieldes Pariser Klimaabkommens 
überhaupt noch erreichbar ist oder nicht. Wir hangelten uns entlang der ermittelten 
Rechnungen und Graphiken des ipcc-Berichts und lernten, dass 

- die 1° C-Marke bereits überschritten ist 

- es bei einer 50%igen Erreichung des Ziels dringender Einsparungen des CO2-Ausstoßes 

bedarf, da bloß noch 580Gt CO2 übrig sind 

- es bei einer 66%igen Erreichung des Ziels noch dringenderer Einsparungen des CO2-

Ausstoßes bedarf, da bloß noch 420Gt CO2 übrig sind! 

 

Das Klimaabkommen richtet sich nach dem Jahr 2050, was noch über 30 Jahre in der Zukunft 
liegt. Bei einem Ausstoß von 42Gt CO2 pro Jahr, wie er momentan vorherrscht, wirkt es fast 
unmöglich diese 30 Jahre mit der verbleibenden Gigatonnenzahl zu überbrücken – die 
Rechnung besagt, dass die Obergrenze bei einer 66%igen Wahrscheinlichkeit demnach in 10 
Jahren erreicht ist. Um das Ziel, unter 1,5°C zu bleiben, noch zu erreichen, müsste demnach 
der CO2-Ausstoß erstens um 45% (!) fallen und 2050 müsste ein Nettonulljahr sein, was 
bedeutet, dass eine Klimaneutralität herrscht. Allerdings zeigen aktuelle Rechnungen, dass 
unter den besten Bedingungen, die man sich momentan ausmalen kann, 2050 dennoch noch 
14Gt CO2/Jahr freigesetzt werden. Das Fazit was man aus diesen Zahlen und Rechnungen 
ziehen kann? Die Ziele, die sich die einzelnen Nationen derzeit gelegt haben und die Aktionen, 
mit denen diese Ziele verfolgt werden, reichen einfach nicht aus, um das Pariser 
Klimaabkommen einhalten zu können.  

 

Doch was nun?  



 

Zuerst einmal müssen erneuerbare Energien auf viele Sektoren übertragen werden, damit 
man in so vielen Bereichen wie möglich nachhaltig konsumieren und produzieren kann. Und 
dann gibt es noch die Möglichkeit CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen.  

In diesem Bereich wird besonders viel Forschung betrieben, denn die Entfernung von CO2 
stellt ein risikoreiches Unterfangen dar. Sabine Fuss betont hier ganz deutlich, dass falls solche 
Technologien eingesetzt werden würden, es keinerlei bedeuten solle, einfach so 
weiterzumachen wie bisher, sondern dass lediglich die Lücke zum Abkommen geschlossen 
werden soll um das 1,5°C-Ziel erreichbar zu machen. Hier gilt also: Vermeiden ist besser als 
loswerden. Auf die Entnahmen werden wir aber sehr wahrscheinlich angewiesen sein, denn 
wie die Berechnungen oben schon andeuteten, wurde für das Erreichen ohne Entnahme keine 
Möglichkeit gefunden.  

Die Expert_innen verfolgen seither vier mögliche Ideen und Ansätze wie diese CO2-Entnahme 
aus der Atmosphäre aussehen könnte. Eine dieser Ideen versucht die geologische Speicherung 
von CO2 zu ermöglichen (Bioenergy Carbon Capture and Storage) – was allerdings eine riesige 
Fläche beanspruchen würde, somit eine Bedrohung für die Artenvielfalt darstellt, und hohe 
Kosten mit sich bringt, in Island von den Schweizer_innen aber schon erfolgreich umgesetzt 
wird. Eine andere Idee spricht von der Aufforstung und Ozeanalkalisierung. In diesem Bereich 
konnte man schon viel Erfahrung sammeln und das Wissen ist sehr breit, allerdings kennt man 
auch die Kehrseiten dieser Idee sehr gut; unbeeinflussbare Waldbrände würden wieder CO2 
freisetzen, die Regenwaldabholzung wird fortgesetzt obwohl es die erst einmal zu stoppen 
gälte, sehr viel Raum für eine Aufforstung würde wiederum beansprucht werden und und 
und… So ganz vielversprechend scheint diese Idee also auch nicht. Weitere Überlegungen und 
Forschungen werden in die Richtung betrieben CO2 in Baumaterialien zu speichern. Hier 
werden zunehmend Erkenntnisse gesammelt und die Technologie weiterentwickelt, denn 
viele Nachteile konnte man über dieses Verfahren noch nicht aufspüren. Die vierte große Idee 
redet von einer direkten Abscheidung oder einer beschleunigten Verwitterung von CO2. Die 
direkte Abscheidung wäre ein chemischer Prozess, der noch in der Entwicklung ist, viel Energie 
bedarf, die wiederum gewonnen werden muss, und teuer ist. An diesem Projekt forschen vor 
allem die Schweiz und die USA. Eine beschleunigte Verwitterung auf der anderen Seite 
versucht durch den Einsatz von Mineralien das CO2 schneller zu zermahlen und somit die 
Gesamtkonzentration von CO2 in der Atmosphäre zu verringern. Der Nachteil hier ist 
allerdings, dass sehr sehr viele Mineralien notwendig wären um tatsächlich spürbare 
Veränderungen erkennen zu können.  

 

Wie man sieht fehlt es momentan einfach noch an der Superlösung, die relativ risikoarm und 
fertig entwickelt CO2 aus der Atmosphäre entnehmen könnte. Zusätzlich stellt Sabine Fuss 
neben diesen bestehenden technischen und monetären Problemen die sozialen Probleme 
dar: Wie geht eigentlich unsere Gesellschaft damit um? Wie gut herrscht hier die Aufklärung, 
wie groß ist die Bereitschaft tatsächlich auch sein eigenes Verhalten zu ändern? Und wie kann 
man diese erhöhte Bereitschaft erreichen? Es herrschen noch viele Forschungslücken in 
diesem Bereich, die es gilt zu füllen. 

 



In der Diskussion hinterher wurden auch genau diese gesellschaftlichen Probleme 
aufgegriffen:  

Wer ist eigentlich dieses WIR von dem immer gesprochen wird? Wer zieht an demselben 
Strang, wer greift sich an die eigene Nase, welche Nationen handeln wie? Und dann noch die 
Frage darüber, welchen Pfad wir überhaupt gehen wollen? Welche Ideen helfen uns wirklich 
das Klima in den Griff zu bekommen? Wie hoch ist die Bereitschaft in der Nachfrage 
Emissionen tatsächlich einzuschränken? Wie viel Energie, Kosten, CO2-Freisetzung etc würde 
ein Ausbau der Infrastruktur bedeuten um die CO2-Entnahme voranzutreiben?  

 

Alles in allem war der Vortrag und die Diskussion im großen aber auch im kleinen Kreis 
hinterher irre spannend. Man hat einen guten Einblick in den momentanen Stand der Dinge 
bekommen und auch, wenn nicht im Detail, Technologien mit ihren Vor- und Nachteilen 
kennengelernt. Der Abend hat viele Denkanregungen gegeben und viel Gesprächsstoff für 
kommende Diskussionen über dieses Thema.  

Wir sagen DANKE für die Möglichkeit hiervon Teil gewesen zu sein!  

Die GreenKimaginations 

 

Mull-Mädels 

 
Was ist das Pariser Abkommen von 2015? 

 
195 Staaten der Welt (Ausstieg der USA aus dem Abkommen am 4.11) haben sich auf ein 
völkerrechtlich verbindliches Klimaabkommen geeinigt:   
Begrenzung des Temperaturanstiegs unter 2 Grad Celsius, am besten 1,5 Grad Celsius im 
Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Seit dem vorindustriellen Zeitalter wurde allerdings 
bereits 1 Grad Celsius verbraucht, wodurch lediglich noch 0,5 bzw 1 Grad Celsius übrig 
bleiben.  
Mit den aktuellen Klimaplänen würden die CO2 Emissionen schon 2030 die 2 Grad Grenze 
überschreiten.  
Um das Klimaziel von Paris zu erreichen müssen wir den weltweiten Ausstoß bis 2050 40-
70% reduzieren und bis 2100 auf 0% senken („Nettonull“= CO2-Neutralität) 
 
Die Einigung auf das Pariser Abkommen wurde unter anderem durch den Bericht des 
Weltklimarats (IPCC) angeregt:   
Risiken auf unser Ökosystem, die Nahrungs- und Wasserversorgung oder die menschliche 
Gesundheit bei einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius zwar bereits vorhanden sind, bei einer 
Erderwärmung um zwei Grad Celsius jedoch viel weitreichender sind. 
 
Bereits bestehende technologische Maßnahmen:  
 
Windräder, Solar, Geothermie, Wasserkraft, Aufforstung (auch im Ozean) sowie Verzicht auf 
fossile Brennstoffe 
 
Welche Technik um aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen?  
 

Aus Sicht des Weltklimarats (IPCC) reicht es nicht aus, Klimagas-Emissionen nur zu 
reduzieren. 



Im Folgenden werden zwei Strategien, mit welchen man sich womöglich  mehr Zeit für den 
Umbau der Energieversorgung “erkaufen” könnte, erläutert (Quelle: “fluter” der 
Bundeszentrale für politische Bildung):  



 Sonneneinstrahlung, welche auf der 
Erde ankommt, soll reduziert werden, 
um den Planeten abzukühlen 

 1. Möglichkeit:  
Große Mengen an Schwefeloxid 
könnten mit Heißluftballons in die 
Stratosphäre gebracht und dort 
verbrannt werden. Dadurch oxidiert 
das Schwefeloxid zu Sulfaten und 
bildet Areosole. Diese Aerosole 
reflektieren das Sonnenlicht und 
verringern dadurch die globale 
Erderwärmung. 
 
Risiken: Die Folgen für die komplexen 
Vorgänge in der Atmosphäre sind 
schlecht einschätzbar.  
Die Sulfate könnten sich in Schwefel 
lösen→ schwefelsaurer Regen.  
Die Sulfate könnten die Ozonschicht 
schädigen.  
Durch den Eingriff könnten sich die 
Niederschlagszonen auf der Erde 
verschieben → Überschwemmungen 
und Dürren  
 
Fazit: kritisch zu betrachtende 
Maßnahme  
 
 

 2. Möglichkeit:  
Helle Flächen reflektieren das 
Sonnenlicht und wärmen sich weniger 
auf als dunkle.  
Pilotversuche: Hausdächer und 
städtische Infrastruktur in hellen 
Farben streichen (2017 in Los 
Angeles)  
Weitere Idee: Helle Erntereste sollten 
auf den Feldern liegen gelassen 
werden, anstatt unter die dunkle Erde 
gepflügt zu werden 
 
Problem: In Berechnungen konnten 
Forscher den Effekt der gesteigerten 
Lichtreflexion abschätzen.  
Ergebnis: Die Wärme wird nur in 
höhere Luftschichten verlagert und die 
Maßnahme zeigt daher keinen 
nennenswerten Vorteil. Allerdings 
können lokal die Temperaturen 
gesenkt werden, also z.B. im Sommer 
in einer Stadt ein Hitzestau vermieden 
und der Stromverbrauch für 
Klimaanlagen gesenkt werden.  

 CCS= Carbon dioxide capture and 
storage= Prozess des Einfangens 
der CO2 aus der Luft und 
folgender geologischer 
Speicherung dieser über 
Photosynthese oder Chemie. 

 Allerdings ist es nachwievor sehr 
teuer diesen chemischen Prozess 
einzuleiten. Eine weitere Ideen ist 
das eingefangene CO2 in 
Baumaterialien zu speichern. 
Dazu ist allerdings noch viel 
Forschung nötig. 

 1. Möglichkeit: 
Algenwachstum anregen durch 
Eisensulfatdünger, was zu 
Fotosynthese führt wodurch große 
Mengen Kohlenstoffdioxid 
aufgenommen werden. Allerdings 
förderten die absterbenden Algen 
die Bildung von Zooplankton, 
weshalb die CO2-Bindung zu 
kurzfristig Erfolge führt. 

 2. Möglichkeit: 
CO2 kann künstlich aus der 
Atmosphäre entfernt werden:  
verdichtetes CO2 in poröse 
Gestein pressen um es dort 
dauerhaft zu speichern. Nach 
Jahrhunderten können sich feste 
Karbonate bilden (CCS = carbon 
dioxide capture and storage) 
Bsp.: Das Schweizer Startup-
Unternehmen Climeworks hat die 
weltweit erste Industrieanlage zur 
Abscheidung von CO2 aus der 
Atmosphäre entwickelt. 

 Kosten für die Umwelt: verpresste 
CO2 könnte Schadstoffe im 
Boden freisetzen oder salziges 
Grundwasser nach oben drängen, 
was das Grundwasser versalzen 
könnte. 

 



 
Anmerkung:  

Dass es solche “CO2-Putz-Technologien” und “Sonnenstrahlen-Abschirm-Technologien” 
gibt, sollte nicht als Anreiz dafür genommen werden, noch mehr CO2 zu produzieren, “weil 
es ja eh ausgeglichen werden kann”.  
→ Eine vermiedene Tonne CO2 ist immer besser, als eine die wir wieder loswerden müssen! 
 
Problem: Wir sind mit unserem Klimabewusstsein und unseren Maßnahmen bereits im 

zeitlichen Verzug und können uns daher nicht rein auf die Technologien verlassen.  
Hinsichtlich dessen, dass auf jeden Europäer 6,8 Tonnen Ausstoß pro Jahr kommen, 
verlangt es nach individuellem Einsatz sowie gesellschaftlicher Akzeptanz in Bezug auf 
Klimaschutz! Denn auch der einzelne Mensch kann als große Masse direkten Einfluss 
haben.  
 
Gesellschaftliche Maßnahmen: Mitfahrgelegenheiten, Car Sharing, Firmen-Wettbewerbe, 

Schulprojekte, Länder Budget!  
 
→ Es gilt, das Verhalten allgemein klimaschonend ausrichten 
 

Fazit:  
 

 Keine einzelne Technologie wird die Lücke füllen können. Jede Technologie die für 
den Klimaschutz eingesetzt wird hat negative Effekte, welche bei der 
Implementierung mitbeachtet werden müssen (z.B. Aufforstung hat einen möglichen 
Einfluss auf die Biodiversität). Trotzdem ist eine immense Beschleunigung in den 
Technologien und eine praktische Umsetzung nötig. 

 Eine gesellschaftlich akzeptierte Lösung zu finden ist nötig. Allerdings besteht 
nachwievor eine Forschungslücke in Bezug auf die gesellschaftliche Akzeptanz der 
Klimaschutzmaßnahmen. 

 Auf Länderebene gibt es bereits einzelne Ziele (z.B. möchte Salzburg bis 2050 
klimaneutral werden). Allerdings sind nationale Zielsetzungen oft nicht ausreichend. 
(Gutes Gegenbeispiel:  Finnland möchte bis 2035 CO2 neutral werden) 

 die folgenden 10 Jahre sind entscheidend, ob wir das 1,5 Grad Ziel erreichen werden 
oder nicht. 

 Jeder Einzelne kann zwar einiges an CO2-Ausstoß einsparen, es ist jedoch 
langfristig gesehen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weshalb gesellschaftliche 
Initiativen effektiv und wichtig sind.  

 

Alternative Girls – Power Duo 
 

Meine Erfahrungen (von Michaela) 

Die Vorlesung war rundum sehr interessant und ich konnte viele neue Eindrücke und neues Wissen 
mitnehmen. 

Am meisten haben mich die Methoden der CO2 Entnahme aus der Atmosphäre bewegt. 

Ich musste noch lange über die Folgen nachdenken, wenn wir erstmal über die 1,5 °C 
hinausschießen. 

Für mich sind noch sehr viele Lücken im Verhalten der Menschheit, das aber einen großen Anteil 
dafür tragen muss das Ziel bis 2050 zu erreichen. 



Meiner Meinung nach muss noch mehr Aufklärungsarbeit vorgenommen werden, die viele dazu 
bewegen soll umzudenken. 
Das kann natürlich von jedem ausgehen, jedoch wäre eine Unterstützung seitens der Politik hilfreich, 
um eine größere Menge anzusprechen. 

Auch die Ansätze der Diskussionsfragen waren sehr passend. 

Die Frage, welchen Stromverbrauch etc. den nun diese Technologien der Co2 Entnahme brauchen 
würden, zeigt noch mehr, dass diese Methoden, die gerade im Beispiel „Pfad 4“ (wir schießen zuerst 
über das Ziel hinaus und erwärmen uns weiter, um dann sehr viel CO2 entnehmen zu müssen) 
unumgänglich sind, absolut unpassend sind. 

Und auch der Einwand, was denn nun mit dem „WIR“ gemeint wird, fand ich gut, da ich auch denke, 
dass sehr viele sich nicht wirklich angesprochen fühlen.  

Diese Vorlesung, wie auch schon die über faire Elektrotechnik, haben mich dazu bewegt, mich mehr 
über Veranstaltungen dieser Art zu informieren und die Themen in Gespräche mehr einzubinden und 
mein Wissen weiter zu geben. 

Danke an der Stelle an euch, das „Green Campus Team“, für euren Einsatz und die Organisation 
solcher Veranstaltungen.  

Von Judit: 

Michalea und ich sind dann am selben Tag noch lange zusammengesessen und haben unsere Sorgen, 
unseren Ärger und unsere Fragen einander ausgesprochen und diskutiert. Angefangen von „ob wir es 
verantworten können, ein Kind in diese höchst technologisierte, naturferne, stressgeladenen Welt zu 
setzen“ bis hin zu dem Aspekt, wie viel Mut es braucht sich für eine faire Welt einzusetzen. Es gibt 
noch viel zu tun.  

 

Holy Jules  

 
Wir haben bei dem Vortrag über Chancen und Risiken der aktiven CO2 Entnahme, viel neues 

erfahren. Ehrlich gesagt, hatten wir uns noch gar nicht über dieses Thema informiert oder sind damit 

in Berührung gekommen. Gerade deshalb war es sehr interessant einen Überblick darüber zu 

bekommen und diese aktiven Technologien als notwendigen Zusatz zur Reduktion von CO2 zu 

verstehen. 

 
 

 

 

 


