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Ne
eue CO2-Bilanz für Frankfurt a
am Main
n

 CO2-W
Werte absolut
a
seit
s 1990
0 um 19
9,5 Proze
ent gesu
unken
 Ende
energieb
bedarf se
eit 1990 um 0,6 Prozent gestieg
gen
Frankfurt am Main, 27. November
N
r 2019. Die
e heute vom
m Energierreferat vorggelegte ne
eue CO2Bila
anz für dass Jahr 2017
7 zeigt im Vergleich
V
zzu 1990, dass die CO
O2-Emissioonen in Fra
ankfurt am
Maiin um 19,5
5 Prozent gesunken
g
sind
s
(ohne Flugverke
ehr). In abs
soluten Zahhlen sanke
en die CO2Emissionen a
auf 7,9 Milliionen Tonn
nen CO2 (9
9,81 Million
nen Tonne
en in 1990)). Die CO2-Emissione
en
pro Kopf sind im Berichttszeitraum von 1990 bis 2017 um
u 32 Proz
zent gesunnken. Bis zum
z
Jahr
50 sollen die CO2-Em
missionen la
aut „Maste
erplan 100 % Klimasc
chutz“ jedooch um 95 Prozent
205
geg
genüber 19
990 reduzie
ert werden
n. Prozentu
ual fallen die Einsparungen im IIndustrie Sektor
S
mit 33
3
Pro
ozent am höchsten au
us, die Hau
ushalte folg
gen danac
ch mit 27 Prozent.
P
Nuur im Verke
ehrssektorr
sind
d die CO2--Emissione
en seit 199
90 angestie
egen auf 1,67
1
Million
nen Tonne n (ohne Flugverkehrr).
„Die
e heutige C
CO2-Bilanzz zeigt, wie
e wichtig e s war, eine
e neue Klim
maallianz ffür Frankfu
urt zu
bes
schließen“, sagte Um
mweltdezern
nentin Rossemarie He
eilig. „Wir bewegen
b
uuns beim Klimaschutz
K
z
zwa
ar in die ricchtige Rich
htung, müssen das Te
empo jedo
och noch deutlich erhhöhen.“ Vor allem im
Verrkehr gebe
e es noch einen
e
große
en Veränd erungsstau, so die Stadträtin.
S

En
ndenergiieverbra
auch im gleichen
n Zeitrau
um gestiegen
Derr Verbrauch der Ende
energie soll laut „Massterplan 10
00 % Klima
aschutz“ biis zum Jah
hr 2050 um
m 50
Pro
ozent reduzziert werde
en. Der End
denergieve
erbrauch is
st von 1990
0 bis 20177 jedoch um
m 0,6 Prozent
ang
gestiegen. Die Gründ
de hierfür sieht
s
das E
Energierefe
erat vorwieg
gend bei dder Zunahm
me von
Rec
chenzentre
en im Stadtgebiet. Hierfür spriccht auch, da
ass der An
nteil an Stroom am Endenergiem
mix
ges
stiegen ist. Mehr als 40
4 internattionalen Re
echenzentrumsbetreiber sind m
mittlerweile
e in Frankfu
urt
am Main ange
esiedelt. Sie machen
n zusamme
en inzwisch
hen ein Fünftel des ggesamten Strombeda
S
arfs
2
haben
n die Rech
henzentren
n 1037 Gigawattstundden Strom verbrauch
ht.
der Stadt aus. Im Jahr 2017
Das
s heißt, sie
e verbrauch
hen mehr Strom
S
als a
alle Haush
halte in Fra
ankfurt zusaammen. Nach
N
Meinu
ung
von
n Umweltde
ezernentin Rosemariie Heilig istt der steige
ende CO2-Ausstoß
dder Rechen
nzentren ein
Alarmzeichen
n für den Klimaschutz
z insgesam
mt. „Ich kan
nn nur an die
d Bundessregierung appelliere
en,
Klim
maschutz u
und Digitalisierung nicht als völ lig getrenn
nte Baustellen zu bettrachten. Wir
W benötigen
drin
ngend eine
e Strategie,, um den explodieren
e
nden Strom
mbedarf du
urch Stream
mingdienstte, Clouds und
das
s Internet d
der Dinge in den Grifff zu bekom
mmen“, sag
gte die Dez
zernentin.

En
ntwicklun
ngen der CO2-W
Werte in den einzelnen Sektore
S
n unters
schiedlicch
Bei der CO2-B
Bilanz werd
den die Se
ektoren Ha ushalte, GHD
G
(Gewe
erbe, Handdel, Dienstlleistungen))
Indu
ustrie und Verkehr untersucht.
Hau
ushalte / G
GHD / Indu
ustrie
In den
d Sektorren Hausha
alte, GHD und Industtrie sanken
n die CO2-Emissioneen absolut um
u 2,19
Millionen Tonnen. 1990 lag der Au
usgangswe
ert für die drei
d Sektorren bei 8,44 Millionen Tonnen. Das
D
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bed
deutet eine
e Reduzieru
ung der CO
O2-Emissio
onen von 2017
2
gegen
nüber 19900 um 27,4 Prozent. Die
D
stärrkste Senkkung der CO2-Werte liegt im Be
ereich Industrie vor. Hier
H sind d ie CO2-Em
missisonen
von
n 1990 bis 2017 um 1,1
1 Millione
en Tonnen reduziert worden.
w
Als Hintergrrund erkennt das
Ene
ergierefera
at einen Strrukturwand
del und ein
ne große Bereitschaft
B
t, Energie und damit auch Kostten
einz
zusparen.
Bei den Hausshalten san
nken die CO
O2-Emissio
onen zwisc
chen 1990 bis 2017 uum 520.00
00 Tonnen,,
obw
wohl die Be
evölkerung
g um 118.3
317 Einwoh
hner gewachsen ist. Gründe hieerfür sind die
d besserre
Aus
sstattung d
der Hausha
alte mit ene
ergiespare
enden Haushaltsgerä
äten, der W
Wechsel von
ärme sowie die energetische S
Ölh
heizungen a
auf Gashe
eizungen od
der Fernwä
Sanierung von
v Gebäu
ude.
Im Sektor
S
Gew
werbe, Handel und Dienstleistu
D
ungen sanken die CO
O2-Emissioonen von 3,15
3
Million
nen
Ton
nnen auf 2,58 Millione
en Tonnen
n. Dies enttspricht ein
ner CO2-Re
eduzierungg von 18 %.
% Dies wird
d
trotz
z massiven
n Ausbauss der Rechenzentren erreicht. Durch
D
die Rechenzen
R
ntren wurden im Jahrr
2017 ca. 575..000 Tonne
en CO2 em
mittiert; im JJahr 2015 waren es noch 373.2200 t CO2.
Verrkehr
Derr Verkehrs--Sektor ist der einzige Sektor, iin dem die CO2-Emis
ssionen seeit 1995 um
m 170.000
Ton
nnen gestie
egen sind. Das bedeutet eine S
Steigerung der CO2-E
Emissionenn von 2017
7 gegenüb
ber
199
95 von 11 P
Prozent. Verkehr
V
wird
d erst seit 1995 mitbilanziert. Eine
E
beson dere Rolle
e nimmt die
e
Bila
anzierung d
des Flugve
erkehrs ein
n. Seit 2013
3 fließen auch
a
die Sttarts und LLandungen bis zu einer
Höh
he von 300
00 Fuß (91
14 Meter) in
i die Bilan
nz mit ein. Dadurch kommen
k
im
m Jahr 2017 noch
einm
mal 850.00
00 Tonnen
n CO2 hinz
zu.

Da
atenbasis
Die Stadt Fran
nkfurt am Main
M
hat bereits
b
198 7 ihre erste CO2-Bila
anz erstelltt, damals noch
n
ohne den
Verrkehrssekto
or. Dieser wurde im Jahr
J
1995 erstmals mitbilanzier
m
rt. Die Metthoden und
d
Berrechnungsvverfahren für
f CO2-Bilanzen hab
ben sich in
n den erste
en Jahren nnoch mehrrfach
geä
ändert. Seitt 2005 erfo
olgt die Bila
anzierung durch das ifeu - Instiitut für Eneergie und
Um
mweltforsch
hung Heide
elberg Gmb
bH nach eiinem einhe
eitlichen BIISKO (Bilaanzierungs--Systematik
Kom
mmunal) -S
Standard, sodass
s
ab diesem Ze
eitpunkt au
uf eine verg
gleichbaree Bilanzieru
ungsreihe
ges
schaut werrden kann. Datenbasis für die B
Bevölkerun
ngszahlen von
v Frankffurt sind die Zahlen vom
v
Amt für Wahle
en und Sta
atistik aus dem
d
Jahr 2
2017.
Übe
er das Energ
giereferat de
er Stadt Fran
nkfurt am M
Main
Das Energierefe
erat ist die kommunale
e Energie- und Klimas
schutzagentu
ur der Staddt Frankfurt am Main. Das
bietet Frankfu
urter Hausha
alten, Untern
nehmen, Bau
uherren und Investoren uunterschiedlic
che Beteiligu
ungsEnergiereferat b
möglichkeiten
n an. Weitere
e Information en unter: ww
ww.energiere
eferat.stadt-frrankfurt.de
und Beratungsm
er das Team Frankfurt Klimaschutz
K
z 2050
Übe
Die Klima
aschutzmark
ke „Team Frrankfurt – Klimaschutz
K
2050“ steht als Dach über
ü
den be
ereits
vorhandenen Projekte
en, Aktionen
n und Kampagnen, die
e das Energgiereferat be
ereits seit vielen
v
el der Wort-B
Bild-Marke is
st es, die zahhlreichen An
ngebote inha
altlich
Jahren errfolgreich durchführt. Zie
unter ein gemeinsame
es Dach zu sstellen, damit nach innen
n und außen klar ist, dass die zahlreichen
Einz
zelprojekte in ein geme
einsames Ziel einzahle n: den Klim
maschutz in Frankfurt aam Main. www.klimasc
w
hutzfrankfurt.de
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Pres
ssekontakt Energierefe
erat
Ulrik
ke Wiedenfells, Tel.: 069 / 212-73340
Andreas Steffen, Tel.: 069 / 212-44568
2
pres
sse.energiere
eferat@stadtt-frankfurt.de
e
Stad
dt Frankfurt a
am Main
Energiereferat
aße 25
Adam-Riese-Stra
6032
27 Frankfurt am Main
material: Que
elle Energierreferat.
Bildm

