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Die Reduktion der fossilen Abhängigkeit angesichts 
des Kriegs gegen die Ukraine – Empfehlungen für eine 
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Der grausame Krieg, den Russland in der Ukraine führt, hat der deutschen Öffentlichkeit die Abhängigkeit von 

fossilen Importen mit großer Deutlichkeit vor Augen geführt. Ein Importembargo für russische fossile Rohstoffe 

als Kriegssanktion wird diskutiert, aber bislang von der Bundesregierung auf Grund der weitreichenden Folgen 

für die deutsche Wirtschaft abgelehnt. Vor diesem Hintergrund bekommt die rasche Umsetzung der Wärme- und 

Verkehrswende in Deutschland neben der klimapolitischen Bedeutung auch eine dringliche sicherheitspolitische 

Bedeutung. In der Session werden Forschungsergebnisse und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen für 

die Verkehrs- und Wärmewende aus den Projekten des Förderschwerpunkts Ökonomie des Klimawandels vorge-

stellt. Dabei wird unter anderem diskutiert, welche Chancen die CO2-Bepreisung im Wärmesektor bietet, worauf 

Menschen beim Autokauf achten und was die Auswirkungen einer Verkehrs- und Wärmewende auf das restliche 

Energiesystem wären. Anschließend soll gemeinsam mit Vertreter:innen der Industrie und Zivilgesellschaft über 

Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert werden.

Das Projekt BeSmart führte ein Stated Choice Experiment zur Auswahl unter verschiedenen Autos durch. Die 

auswertende ökonometrische Analyse zeigt, dass konventionelle Fahrzeuge insgesamt noch immer deutlich 

Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen und Elektrofahrzeugen vorgezogen werden. Überraschenderweise haben 

Umwelteinstellungen keine signifikanten Auswirkungen auf die Zahlungsbereitschaft für die Verminderung der 

CO2-Emissionen. Stattdessen vermeiden umweltbewusste Personen eher den Kauf konventioneller Fahrzeuge. Die 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass für die meisten Personen in Deutschland die Reduktion von CO2-Emissionen 

keine entscheidende Rolle beim Autokauf spielt und die Fahrzeugauswahl dagegen stärker von der kontroversen 

politischen Diskussion zum Übergang zur Elektromobilität getrieben wird.

Untersucht wurden im Projekt FFF die Auswirkungen stark wachsender Elektro-PKW-Flotten auf künftige Strom-

sektoren mit sehr hohen Anteilen erneuerbarer Energien. Dabei zeigt sich, dass neben einer flexiblen Ladung 

der Fahrzeugbatterien die Rückspeisung in das Stromnetz künftig besonders wertvoll werden könnte. Dadurch 

kann der Bedarf stationärer Stromspeicher stark sinken und die gesamten Stromsektorkosten könnten – trotz 

der zusätzlichen Stromnachfrage der Fahrzeuge – aufgrund der Flexibilitätsvorteile sogar niedriger liegen als 

in einem Szenario ohne Elektrofahrzeuge. Zusätzlich wurden die Stromsektoreffekte von direkt oder indirekt 

elektrifizierten LKW in Deutschland untersucht. Es zeigt sich, dass die bekannten Energieeffizienzvorteile der 

direktelektrischen Varianten sich auch in entsprechend niedrigeren Gesamtsystemkosten widerspiegeln. Ober- 

leitungs-LKW sind am energieeffizientesten, können aber – je nach Szenarioannahmen – aufgrund von Flexi- 

bilitäts-Nachteilen gegenüber reinen batterieelektrischen LKW zu leicht höheren Systemkosten führen.

Die CO2-Emissionen einer Wohnung werden sowohl durch die Anstrengungen der Gebäudeeigentümer:in als auch 

die der Bewohner:in bestimmt. Bei beiden hängt die optimale Anstrengung von der (erwarteten) Anstrengung 

der jeweils anderen Partei ab und es gibt ein theoretisches sozial-optimales Verhältnis der Anstrengungen. Im 

Projekt DeGeb wurde daher die optimale Aufteilung des CO2-Preises zwischen Mieter:in und Vermieter:in unter-

sucht. Durch solch einen CO2-Preis können Externalitäten eingepreist werden und die Gesetzgeber:in kann durch 

einen vorgeschriebenen Vermieter:innenanteil das sozial-optimale Verhältnis der Anstrengungen sicherstellen 
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und insgesamt die sozialen Kosten aus Anstrengungen, Energiekosten und Klimaschäden minimieren. Mithilfe des 

erstellten Modells können dabei auch die aktuellen politischen Vorschläge zur gestaffelten Aufteilung des CO2-Preises 

oder z. B. ein Warmmietensystem untersucht werden.
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