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Mit dem Green Deal hat sich die Europäische Union verpflichtet, bis zur Mitte des Jahrhunderts emissionsneutral 

zu werden. Welche politischen Maßnahmen, Technologien und Verhaltensänderungen sind zentral, um den dafür 

notwendigen Transformationsprozess in Europa und Deutschland umzusetzen? Wie lässt sich die Erreichbarkeit 

und Sozialverträglichkeit dieser Transformation zu einer emissionsneutralen Gesellschaft sicherstellen? Und wie 

lässt sich die Akzeptanz der Bevölkerung bezüglich dieses Transformationsprozesses befördern? In der Session 

werden Projekte des Förderschwerpunkts Ökonomie des Klimawandels ihre Ergebnisse bezüglich dieser Fragen 

vorstellen. Zwei Expert:innen aus der Praxis werden diese Ergebnisse aus NGO- und Unternehmensperspektive 

diskutieren.

TRANSFORMATIONSPFADE FÜR DEUTSCHLAND UND EUROPA

Wie sehen Transformationspfade aus, die mit den deutschen und europäischen Klimazielen vereinbar sind? Und 

was sind wesentliche Stellschrauben? Die Wissenschaftler:innen im Projekt DIPOL haben fünf verschiedene 

Szenarien entwickelt, die sich an drei zentralen Transformationsdimensionen orientieren: 1. Die Dimension „Techno-

logie und Innovation“ beschreibt die Auswirkungen der Beschränkung bestimmter Technologien mit begrenzter 

gesellschaftlicher Akzeptanz, wie z. B. Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) oder Bioenergie; 2. die 

Dimension „Politische Koordinierung“ untersucht die Unterschiede zwischen einem marktbasierten Ansatz, der 

hauptsächlich auf der Bepreisung von Treibhausgasen beruht, und einem sektorbasierten Ansatz, der zusätzlich 

unterstützende sektorale Maßnahmen wie Subventionen für Elektroautos umfasst; 3. die Dimension „Verhaltens-

änderung“ zeigt, was eine Änderung des Lebensstils hin zu geringerem Energiebedarf und veränderten Ernäh-

rungsgewohnheiten bewirkt.

Die wichtigsten übergreifenden Ergebnisse der Szenarienberechnungen für Europa sind:

 | In allen fünf Szenarien wird das Ziel von -55 % THG Emissionen für 2030 deutlich übererfüllt, wobei die Reduk-

tionen zwischen -59 und -63 % liegen. 

 | Für die Treibhausgasneutralität ist die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre erforderlich. 

 | CO2-Preise von über 100 €/t CO2 im Jahr 2030 sind in allen Szenarien erforderlich, um das Klimaziel zu erreichen.

 | Eine gleichmäßige Pro-Kopf-Umverteilung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in Deutschland kann die 

stärkere Belastung von einkommensschwachen und großen Haushalten ausgleichen. 

 | Die CO2-Bepreisung trägt nicht nur zur Eindämmung des Klimawandels bei, sondern kann auch die Luft- 

qualität vor Ort verbessern, insbesondere in städtischen Gebieten. 

100 % ERNEUERBARE ENERGIEPFADE FÜR DEUTSCHLAND UND EUROPA

Da der Energiesektor einer der größten Verursacher der weltweiten Treibhausgasemissionen ist, ist eine rasche 

Änderung der Art und Weise der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs erforderlich, um ein zu 100 % 

aus erneuerbaren Energien bestehendes Energiesystem zu erreichen und die Klimaziele zu verwirklichen. Die 

Forschung des Projekts FFF zielt darauf ab, für das deutsche und europäische Energiesystem wertvolle Erkennt-

nisse in diesem Bereich zu gewinnen. Die Analyse quantifiziert die wichtigsten Einflussfaktoren für die deutsche 

Energiewende, einschließlich möglicher Chancen, wie z. B. sogenannter No-Regret-Optionen sowie möglicher 

https://www.fona.de/de/massnahmen/foerdermassnahmen/oekonomie-des-klimawandels_themenschwerpunkte/oekonomie-des-klimawandels-phase2/Forschungsprojekte/dipol.php
https://www.fona.de/de/massnahmen/foerdermassnahmen/oekonomie-des-klimawandels_themenschwerpunkte/oekonomie-des-klimawandels-phase2/Forschungsprojekte/FFF.php
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Barrieren (wenn die Annahmen nicht erfüllt werden). Die Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung des Endener-

giebedarfs, die Potenziale und Kosten der erneuerbaren Energien sowie die Kohlenstoffpreise zu den wichtigsten 

Einflussfaktoren der analysierten Energiepfade gehören. Es wäre daher für politische Entscheidungsträger:innen 

von großem Nutzen, sich auf diese Schlüsselfragen zu konzentrieren, um eine rechtzeitige Transformation des 

Energiesystems zu gewährleisten und die gesetzten Klimaziele zu erreichen.

DIE ROLLE DES ZUSATZNUTZENS FÜR DIE AKZEPTANZ VON INDIVIDUELLEN KLIMASCHUTZ- 
MASSNAHMEN IN DEUTSCHLAND

Wie lässt sich das Ziel der Klimaneutralität in Europa und Deutschland erreichen, wenn der Klimaschutz als 

globales öffentliches Gut dem einzelnen Individuum zunächst wenige Anreize zur Emissionsminderung bietet?  

Was können wir aus dem Nachfrageverhalten auf individueller Ebene für die Akzeptanz des Transformationspro-

zesses hin zu einer emissionsneutralen Gesellschaft lernen? Mit diesen Fragen hat sich das Projekt NostaClimate  

beschäftigt. Einen wichtigen Ansatzpunkt zur Beantwortung dieser Fragen bietet die Rolle des „Zusatznutzens“ 

des Klimaschutzes auf lokaler Ebene und insbesondere dessen Einfluss auf das Nachfrageverhalten auf Konsu-

mentenseite. Ein Zusatznutzen aus individuellen Klimaschutzmaßnahmen kann sich dabei zum einen aus lokalen 

Umwelteffekten oder Gesundheitsaspekten, aber zum anderen auch aus moralischen Beweggründen oder sozialen 

Normen ergeben und damit höhere Beiträge zum Klimaschutz begründen.

Im Rahmen des Diskussionsbeitrags werden experimentelle Ergebnisse zur Rolle des Zusatznutzens auf die 

individuelle Nachfrage nach Kohlenstoffbindung in Wäldern in Deutschland vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt 

dabei auf der Frage, inwieweit soziale Normen auf unterschiedlichen räumlichen bzw. institutionellen Ebenen 

als Multiplikatoren für individuelles Engagement dienen können. 
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