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9 Fazit 

Die in der vorliegenden Studie durchgeführten Analysen legen nahe, dass das Errei-
chen von CO2-Neutralität bis zum Jahr 2035 aus technischer und ökonomi-
scher Sicht zwar extrem anspruchsvoll wäre, grundsätzlich aber möglich ist. 
Die Studie zeigt, dass in allen Sektoren Möglichkeiten gegeben sind, eine gegenüber 
den Zielsetzungen der Bundesregierung deutlich beschleunigte Transformation hin 
zu Treibhausgasneutralität umzusetzen. Sie zeigt aber auch, welche zum Teil um-
fangreichen Hemmnisse damit verbunden sind, die es für eine beschleunigte 
Transformation zur Klimaneutralität zu überwinden gilt.  

Die skizzierten vielfältigen parallelen Herausforderungen zur Zielerreichung bis 

2035 in allen Sektoren stellen jeweils für sich alleine schon große Herausforderungen 
dar und erfordern beispiellose politische Anstrengungen und ein hohes Maß an Be-

reitschaft der Unternehmen, den Transformationsprozess mitzugestalten. Angemes-
sene Beiträge zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze, sind aber vor allem ohne eine breite 

Zustimmung und Teilhabe der Gesellschaft nicht möglich. Hierfür bedarf es insbe-
sondere einer gerechten, auf soziale Aspekte und Teilhabe achtenden Gestaltung der 
Zielerreichung. 

Diese Studie konzentriert sich auf die erforderlichen Veränderungen im Energiesys-
tem und damit auf die Erreichung von CO2-Neutralität, da die betrachteten Sektoren 
im Wesentlichen CO2 emittieren. In Deutschland stammen die für vollständige 
Treibhausgasneutralität ebenfalls zu vermeidenden Nicht-CO2-THG-Emissionen 
(vorwiegend Methan und Lachgas) vor allem aus der Landwirtschaft. Die ebenfalls 
notwendigen deutlichen Anpassungen unter anderem im Agrarbereich, im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit und hinsichtlich der Entwicklungspfade von 
Technologien zur Erreichung von Negativemissionen jenseits des Jahres 2035 wer-
den in der vorliegenden Studie nicht betrachtet. Die Darstellung dieses größeren 
Rahmens, müssen weitergehende Arbeiten leisten. 

Für zentrale technologische Bausteine wird konkret skizziert, in welchem Ausmaß 
die Umsetzungsgeschwindigkeiten zunehmen müssten, um CO2-Neutralität 
bereits im Jahr 2035 zu erreichen. Dies gilt vor allem für den verstärkten Ausbau 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, den Umbau der Pro-
duktionsprozesse vieler Grundstoffindustrien oder die Elektrifizierung 
großer Teile des Verkehrs und des Gebäudesektors und eine beschleunigte 
energetische Gebäudesanierung. Die jährlich erforderliche Anzahl an Gebäu-
desanierungen etwa übersteigt alles bisher Gekannte bei weitem. 

Die mit einer derart beschleunigten Umstellung verbundenen Kosten lassen sich 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit hinreichender Sicherheit abschätzen. 
Die dafür notwendigen Szenarioanalysen, die konsistente Transformationspfade für 
das Jahr 2035 abbilden und miteinander vergleichen, liegen bisher nicht vor und wa-
ren auch nicht Untersuchungsgegenstand dieser Studie. Vorteilhaft wirkt sich sicher 
aus, dass für den Transformationspfad zentrale erforderliche Technologien in 
den letzten Jahren deutliche Kostensprünge nach unten zu verzeichnen waren. 
Dies gilt insbesondere für die Solar- und die Windenergietechnologien. Für die Dis-
kussion der potenziellen Kostenbelastung ist zudem von zentraler Bedeutung, zwi-
schen den Mehrkosten auf der Produktionsseite (beispielsweise für die Produktion 
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von klimaverträglichem Stahl) und der Endproduktseite (etwa das mit klimaverträg-
lichem Stahl produzierte Auto) zu unterscheiden. Abschätzungen zeigen, dass die 
Endproduktkosten selbst bei deutlich erhöhten Produktionskosten für die klima-
verträglichen Ausgangsmaterialien nur marginal steigen. Hinzu kommt, dass die 
verschiedenen Vorteile einer solchen Transformation den potenziellen Mehrkos-
ten gegenzurechnen sind. Dazu gehören neben den vermiedenen Kosten fos-
siler Energieträger vor allem die vermiedenen Klimafolgenkosten, aber 
auch die geringeren Luftschadstoffemissionen, die ausgelöste Innovati-
onsdynamik und die damit verbesserten Chancen, sich auf den wachsenden globa-
len Klimaschutztechnologiemärkten etablieren zu können. 

Grundvoraussetzung für die Realisierung eines treibhausgasneutralen Energiesys-
tems bis zum Jahr 2035 ist umgehendes Handeln. Bereits geplante Maßnahmen 
in allen Sektoren müssten deutlich beschleunigt werden, Umsetzungshemmnisse 
in der Breite abgebaut werden und umfangreiche ergänzende Maßnahmen wären 
an vielen Stellen umzusetzen. Der Umbau des Energiesystems muss weit über 
schrittweise (inkrementelle) Verbesserungen hinausgehen, die bisher viel-
fach das Klimaschutzhandeln bestimmen. Diese grundsätzlichen Veränderungen 

weisen zum Teil auch einen stark strukturverändernden Charakter auf. Die 
Folgen solcher Veränderungen müssen sorgfältig reflektiert werden und früh Maß-

nahmen ergriffen werden, den notwendigen Strukturwandel proaktiv zu flankieren. 
Dies gilt insbesondere für die Identifikation von alternativen Beschäftigungsmög-

lichkeiten für die betroffenen Branchen und von Qualifikations- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen. 

Eine Schlüsselrolle für die klimaverträgliche Gestaltung des Energiesys-
tems spielt die starke Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien in der Stromerzeugung. Ohne eine schnelle Dekarbonisierung und einen 
solchen raschen Ausbau sind die in allen Endenergiesektoren wichtigen Strategien 

zur Elektrifizierung nicht (sinnvoll) umsetzbar. Dies gilt vor allem auch für die not-
wendige schnelle Einführung einer Wasserstoffwirtschaft und die damit 

verbundenen infrastrukturellen Herausforderungen – auch wenn sich der konkrete 
Umfang dieser Wasserstoffwirtschaft erst im Zuge kommender Entwicklungen klar 

herauskristallisieren wird. 

Die deutliche Beschleunigung von Energieeffizienzverbesserungen gegenüber der 

Vergangenheit ist in allen Endenergiesektoren eine sehr wichtige Strategie. Insbe-
sondere im Gebäudesektor spielt die Effizienz eine herausragende Rolle. Eine voll-

ständige Reduktion der Treibhausgasemissionen der Gebäude dürfte nur mit einer 
gegenüber heute sehr viel höheren energetischen Sanierungsrate von 
(mindestens) 4 Prozent pro Jahr realisierbar sein (heute liegt diese Rate trotz 
verbesserter Anreizsysteme nach wie vor unterhalb von 1 Prozent pro Jahr). Ob bzw. 

unter welchen Voraussetzungen eine solch hohe Rate innerhalb weniger Jahre tat-
sächlich erreicht und bis 2035 aufrechterhalten werden kann, sollte durch weitere 

Studien näher untersucht werden. 

Insbesondere im Verkehr scheinen für das Erreichen von Treibhausgasneutralität 

bis 2035 weitgehende Verhaltensänderungen eine wichtige Voraussetzung zu 
sein. Ein entscheidender Hebel ist die Verringerung der Verkehrsleistung im 
Personenverkehr. Möglichkeiten dazu ergeben sich beispielsweise über eine intel-
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ligente, verkehrsvermeidende Stadt- und Siedlungsplanung mit dem verstärkten Zu-
sammenrücken von Wohn-, Arbeits- und Freizeiträumen, aber auch durch einen ver-
stärkten Übergang auf „mobile-office“ Lösungen und den Verzicht auf unnötige 
Dienstreisen – Verhaltensmuster, die sich infolge der Covid-19-Pandemie teilweise 
bereits etabliert haben. Gleichzeitig muss durch massiven Ausbau und Attraktivitäts-
steigerung von öffentlichem Verkehr, Fuß- und Radinfrastrukturen und Sharing-
Angeboten eine Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf 
umweltfreundlichere Verkehrsmittel erreicht werden. Neben einem Rückgang 
des Personenverkehrs insgesamt um rund 20 Prozent müsste sich die Verkehrs-
leistung des Umweltverbunds aus Fuß- und Radverkehr und öffentlichem Ver-
kehr bis 2035 verdoppeln, während der Pkw-Verkehr um die Hälfte redu-
ziert wird. Ridepooling bietet zudem eine wichtige Möglichkeit, den Besetzungsgrad 
von Fahrzeugen deutlich zu erhöhen und die Zahl der Pkw für das Erbringen der 
gleichen Mobilitätsdienstleistung zu reduzieren. Hinzu kommt im Verkehrsbereich 
der konsequente Übergang auf Elektrifizierung und Wasserstoffantriebe 
im Personen- und im Güterverkehr. Für den Luftverkehr müssen synthetische 
Kraftstoffe zum Einsatz kommen und das Luftverkehrsaufkommen durch Verzicht 

auf innerdeutsche Flüge und eine Reduktion des innereuropäischen Flugverkehrs 
verringert werden, unter anderem durch deutlich attraktivere Bahnangebote.  

Im Industriesektor sind, neben der auch hier immens wichtigen Energieeffi-
zienz, zeitnahe Ersatzinvestitionen in neuartige, vielfach noch nicht 
großmaßstäblich eingesetzte Technologien beziehungsweise innovative Pro-
zesse von entscheidender Bedeutung. Diese Investitionen können Unternehmen, die 

sich im globalen Wettbewerb bewegen müssen, nur unter deutlich veränderten ener-
gie- und industriepolitischen Rahmenbedingungen tätigen. Da in vielen energiein-

tensiven Sektoren ein großer Teil der Bestandsanlagen schon in den nächsten 10 
Jahren im Rahmen der Reinvestitionszyklen ersetzt werden muss, besteht jetzt die 

große Chance zukunftssichere Strukturen zu schaffen – sofern ausschließlich mit 
Treibhausgasneutralität kompatible Neuanlagen errichtet werden, die spä-

testens bis 2035 auch tatsächlich treibhausgasneutral betrieben werden. Dafür ist ei-
ne deutlich erhöhte Innovationsdynamik erforderlich und nach erfolgreicher De-

monstration der neuen Technologien und Prozesse ein sofortiger, konsequenter Ein-
satz. Inwieweit dies gelingen kann, bleibt abzuwarten, da sich Innovationsprozesse 

nicht beliebig beschleunigen lassen. Durch eine konsequent umgesetzte Strategie 
zum Auf- bzw. Ausbau einer umfassenden Kreislaufwirtschaft mit den entspre-

chenden Teilstrategien der Vermeidung unnötig kurzlebiger Produkte, der Verlänge-
rung von Produktlebenszeiten und Intensivierung der Produktnutzung, der Abfall-

vermeidung durch konsequente Anwendung der Möglichkeiten von Re-Use und Re-
Manufacturing, des (mechanischen und künftig auch chemischen) Recyclings sowie 

der umsichtigen Einbindung von stofflichen Inputs aus der Bioökonomie können die 
Bedarfe an mit hohem Energieeinsatz, sowie oft hohen Treibhausgasemissionen und 

generell relativ großen ökologischen Fußabdrücken verbundenen Primärmateria-
lien stark reduziert werden. Solch eine Kreislaufwirtschaft kann die Zielerrei-

chung der (weitgehenden) Treibhausgasneutralität der Industrie bis 2035 erheblich 
erleichtern. 
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Auch die internationale Vernetzung ist sehr wichtig, da für Deutschland, das gegen-
wärtig über 70 Prozent seines Energiebedarfs über Importe deckt, aller Vo-
raussicht nach für die ausreichende Bereitstellung von Strom sowie klimaneutraler 
gasförmiger und flüssiger Energieträger sowie Grundstoffe für die Industrie auch in 
Zukunft Importe aus anderen Ländern erforderlich sein werden. Hierfür 
müssen früh internationale Partnerschaften auf Augenhöhe aufgebaut werden. 

Die vorliegende Studie untersucht die technische und in gewissem Maße 
auch die ökonomische Machbarkeit einer Transformation zur CO2-Neutralität 
bis 2035. Ob sich dieses Ziel jedoch tatsächlich realisieren lässt, hängt 
auch maßgeblich von der gesellschaftlichen Bereitschaft und einem mas-
siven politischen Fokus auf die notwendige Transformation ab. Die Studie 
gibt somit Aufschluss darüber, inwiefern es grundlegende technologische und wirt-
schaftliche Hindernisse für die CO2-Neutralität 2035 gibt; nicht jedoch ob die Um-
setzung realpolitisch tatsächlich gelingen kann bzw. was dafür im Einzelnen getan 
werden muss. Neben den technischen und ökonomischen Herausforderungen einer 
Transformation hin zu CO2-Neutralität bestehen zentrale Herausforderungen auch in 
institutioneller und kultureller Hinsicht, zum Beispiel bei Themen wie der Akzeptanz 

für einen starken Ausbau von Erneuerbaren-Energien-Anlagen und von Energieinf-
rastrukturen oder hinsichtlich der Notwendigkeit eines deutlich veränderten Ver-

kehrsverhaltens.  

Die hier vorliegende Studie hat das Ziel, mit der Darstellung möglicher Bau-
steine für die Erreichung von CO2-Neutralität im Jahr 2035 Diskussionsimpulse für 
eine weitergehende Auseinandersetzung mit der politischen Umsetzbarkeit 
der Zielvorgabe einer CO2-Neutralität bis 2035 zu geben. Dabei geht es vor allem um 
die notwendige gesellschaftliche und politische Diskussion, wie der durch den Kli-

mawandel bedingte Handlungsdruck ganz konkret in die notwendigen Emissionsre-
duktionen umgesetzt werden kann. Die fortschreitende und immer stärker 
spürbare globale Erwärmung kann nur durch beispielloses politisches 
Handeln auf unter 1,5 °C begrenzt werden. Je stärker der Klimawandel fort-

schreitet, desto größere gesellschaftliche Verwerfungen sind durch ihn zu erwarten. 
Zugleich muss die Gefahr potenzieller Verwerfungen in Gesellschaft und Wirtschaft 

aufgrund schneller, teilweise disruptiver mit den Klimaschutzmaßnahmen verbun-
dener Strukturwandelprozesse ernst genommen und ihr begegnet werden. Die Dis-
kussion und auch das gesellschaftliche und politische Ringen um die 
richtigen Lösungen für diese Situation sind notwendig und müssen mit 
größtmöglicher Transparenz und Ehrlichkeit in der ganzen Breite der 
Gesellschaft geführt werden. Als Grundlagen dafür bedarf es an vielen Stellen 

weitergehende Untersuchungen und Konzepte. Die notwendigen Diskussionen und 
auch Abwägungsprozesse dürfen aber nicht dazu führen, dass in der Zwischenzeit 

beim Klimaschutz eine Pause eingelegt wird. Im Gegenteil, aufgrund der Bedeutung 
der kumulierten Emissionen als Treiber für den Klimawandel, zählt jede einzelne 
Maßnahme, die auch jetzt schon einen Beitrag zur Minderung der Treibhaus-
gasemissionen leisten kann, zumindest solange wie sie weitergehende Maß-
nahmen zu einem späteren Zeitpunkt nicht verhindert.  


