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Ein globaler Ausstieg aus fossilem Gas im Energiesektor bis 
2040 ist nötig, um die Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen – 
Bericht 
 
14. Juni 2022, Bonn. Um die 1,5°C-Grenze des Pariser Abkommens einzuhalten 

muss weltweit neben der Kohle ebenfalls aus der Stromerzeugung mit fossilem 

Gas ausgestiegen werden– in den reichen Ländern bereits 2035 und im Rest der 

Welt bis 2040 – so der neue Bericht „Fossiles Gas: eine Brücke ins Nirgendwo“, 

der heute veröffentlicht wurde. 

 

Der Bericht des Berliner Forschungsinstituts Climate Analytics untersucht, wann 

verschiedene Regionen aus der Stromerzeugung  mit fossilem Gas aussteigen 

müssen, um mit 1,5 °C kompatibel zu sein. Auf globaler Ebene muss dabei die 

Reduktion der Stromerzeugung aus fossilem Gas sofort beginnen und bis 2030 

auf nur noch 15 % der gesamten globalen Stromerzeugung fallen. 

 

Die Ergebnisse basieren auf 1,5 °C-Emissionspfaden, die vom Weltklimarat IPCC 

analysiert wurden, und darauf ausgelegt sind möglichst kostengünstigste Wege 

aufzuzeigen, um die Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen. 

 

In Industrieländern muss der Gasausstieg dabei bereits bis 2035 erfolgen. Bis 

2030 muss der Anteil von Gas an der Stromerzeugung unter 10 % fallen. In 

Entwicklungsländern muss der Anteil von fossilem Gas bis 2035 auf unter 10 % 

sinken, und bis Anfang der 2040er Jahre auslaufen. Um den Umstieg auf 

erneuerbare Energien zu meistern, werden Entwicklungsländer dabei erhebliche 

finanzielle und technische Unterstützung benötigen.  

 



		

	

„Unsere Analyse zeigt eindeutig, dass fossiles Gas keine Brückentechnologie sein 

kann. Der Ausstieg in allen Regionen erfolgt höchstens 5-10 Jahre nach der 

Kohle, viel zu kurz, um Investitionen in den Gasausbau kosteneffizient zu 

machen und sogenannte „stranded assets“ zu vermeiden“, sagt Hauptautorin 

Claire Fyson, die bei Climate Analytics die Abteilung zur Analyse von 

Minderungspfaden leitet. 

 

Während unter den Regierungen ein wachsender Konsens über die 

Notwendigkeit des Kohleausstiegs besteht, erlebt fossiles Gas im Moment 

geradezu eine Renaissance. Viele Regierungen reagieren auf die aktuelle 

Energiekrise, indem sie eine neue Gasinfrastruktur planen, um die russischen 

Lieferungen zu ersetzen. 

 

„Der Gasverbrauch muss jetzt sinken, daran gibt es keine Zweifel. Befürworter von 

Gas präsentieren es als die „sauberere“ Alternative zu Kohle oder als 

„Brückentechnologie“ auf dem Weg zu erneuerbaren Energien – in Wahrheit gibt 

es aber nichts mehr zu überbrücken. Erneuerbare Energien und Speicherung sind 

die billigsten Energieformen auf dem Planeten“, sagte Bill Hare, CEO von Climate 

Analytics. 
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