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1 Einleitung 

1.1 Zum Grundverständnis von Transformationsforschung  
Die Transformation des Energiesystems ist eine der größten gesellschaftlichen Her-
ausforderungen – dies gilt insbesondere für Deutschland als bedeutende Energie- und 
Klimaschutzregion in Europa. Die Gestaltungsaufgabe ist dabei ebenso vielschichtig 
wie die Motive, die als treibende Kräfte (z.B. Klimaschutz) hinter der Veränderungs-
notwendigkeit stehen. Auch wenn in der Diskussion häufig technische Aspekte im Vor-
dergrund stehen, wie z.B. die Integration der Stromerzeugung aus fluktuierend ein-
speisenden Energieträgern, gehen die Herausforderungen weit darüber hinaus und 
umfassen technische, ökonomische, institutionelle (politische/regulative) und auch 
kulturelle Aspekte. Die Kunst der erfolgreichen Gestaltung der Transformation be-
steht darin, die verschiedenen Dimensionen gemeinsam zu denken und Konflikte zwi-
schen ihnen ebenso früh zu identifizieren wie mögliche Synergieeffekte. Hier setzt die 
Transformationsforschung an. Ziel ist ein besseres Verständnis über die Systemeigen-
schaften zu gewinnen (Systemwissen), Konzepte und Visionen für die Zukunft abzu-
leiten (Zielwissen) sowie u.a. über Experimente die Gestaltungsmöglichkeiten realer 
Veränderungsprozesse zu erforschen (Transformationswissen). Gerade bei der Um-
setzung der Vision einer klimaneutralen Gesellschaft ist es essentiell, auf alle Hand-
lungsdimensionen gleichzeitig zu schauen und die jeweils involvierten gesellschaftli-
chen Akteure gleichermaßen zu adressieren. Es gilt zu erreichen, dass diese als aktiv 
Beteiligte, Befürworter und Gestalter die Veränderungsprozesse verstehen und mit-
tragen.  

Energiewende und Klimaschutz als Teil der großen Transformation braucht gesell-
schaftliche Akzeptanz sowie die Veränderung von Verhaltensroutinen und Konsum-
stilen. Dies gilt umso mehr als dass die energie- und klimapolitischen Ziele mit rein 
inkrementellen Veränderungen nicht erreicht werden können. Im Gegenteil bedarf es  

n umfassender struktureller Veränderungen der bestehenden Systeme (z.B. im Be-
reich der Kraftwerkswirtschaft, Automobilindustrie und Landwirtschaft),  

n eines sukzessiven Schließens der Wertschöpfungskreisläufe (im Rahmen einer 
Circular Economy) mit erheblichen Veränderungspotenzialen der seit Jahren res-
pektive Jahrzehnten etablierten Wertschöpfungsketten und Wirtschaftsstruktu-
ren,  

n des Aufbaus völlig neuer Infrastrukturen (z.B. für Wasserstoff und synthetische 
Kraftstoffe,  

n der Nutzung von intelligenten Systemen wie z.B. autonomem Fahren als Grundvo-
raussetzung für die Etablierung autofreier Innenstädte,  

n Veränderungen von Verhaltensmustern und Routinen (z.B. Konsum- und Ernäh-
rungsmuster),  

n des Überwindens des NIMBY-Effektes und der Diskrepanz zwischen hoher Zu-
stimmungsraten auf der übergeordneten Ebene und großen Widerständen bei der 
Umsetzung von Projekten vor Ort sowie 

n eines vollständigen Neudenken regulatorischer Rahmenbedingungen und Optio-
nen für den Aufbau neuer Geschäftsfelder.  
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Um Energiewende und Klimaschutz im Sinne eines positiven gesellschaftlichen Nar-
ratives zu gestalten, brauchen sie (ökonomische) Partizipation und Mitgestaltung 
durch Bürgerinnen und Bürger. Nachsorgende „Schaffung“ von Akzeptanz ist nicht 
zielführend. Verhaltensroutinen und Konsumstile sind kulturell geprägt, werden je-
doch stark durch wirtschaftspolitische und ordnungsrechtliche Anreizsysteme beein-
flusst. Das bedeutet, dass sich die gewünschten Veränderungen nicht ohne regulatori-
sche Maßnahmen seitens der Politik umsetzen und erreichen lassen werden. 

Transformationsforschung erfordert aufgrund der Vielschichtigkeit der Gestaltungs-
aufgabe in der Regel einen inter- und transdisziplinären Ansatz. Dieser zielt darauf ab, 
dass gesellschaftliche oder technische Probleme sowie daraus resultierende For-
schungsfragen durch Teams aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen im Ver-
bund mit Akteuren von außerhalb der Wissenschaft (Stakeholder, Bürger/-innen) ge-
meinsam identifiziert werden. Daran schließt sich eine Phase der gemeinsamen Wis-
sensgenerierung und Entwicklung von Problemlösungsstrategien an (co-creation von 
knowledge). Dieser theoretische Forschungsprozess wird abgeschlossen durch die In-
tegration und Anwendung des generierten Wissens, sowohl durch die Wissenschaft als 
auch durch die praktische Umsetzung. Dieses Vorgehen ist iterativ zu verstehen. Dies 
bedeutet, dass das generierte Wissen auch dazu genutzt werden kann, den Prozess der 
Problemidentifikation und -präzision bzw. Lösungsentwicklung neu zu initiieren. Im 
Kern der Forschung geht es u.a. um das Erfassen der jeweiligen Perspektiven, Präfe-
renzen und Narrative der gesellschaftlichen Akteure. Darüber sollen Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede in den Einschätzungen zu Technologien und Transformations-
pfaden analysiert und mögliche Diskrepanzen in der Wahrnehmung und Bewertung 
oder gar Konfliktlinien frühzeitig erkannt werden. Darauf aufbauend können akzep-
table Lösungskorridore erarbeitet werden.  

1.2 Die Rolle des Querschnittmoduls „Transformation“ in der dena-
Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität 
Die Querschnittsmodule der Leitstudie begleiteten die quantitative Modellierung in 
den Sektoren Energie, Verkehr, Gebäude und Industrie, aus denen die Szenariopfade 
abgeleitet wurden. Sie greifen wichtige Themen auf, für die eine sektoren-übergrei-
fende Diskussion in der Modellierung und Szenarienentwicklung eine besondere Be-
deutung hat. Neben dem Modul „Transformation“ wurden die Module „Energiemarkt-
design“ und „Wirtschaft & Europa“ implementiert. 

Das Augenmerk im Querschnittsmodul „Transformation“ wurde auf Schnittstellen 
zwischen technischer Energiesystemtransformation und gesellschaftlichen Dynami-
ken gelegt. Insbesondere wechselseitige Beeinflussungen, die sich nicht ohne weiteres 
quantifizieren lassen, aber für die Entwicklung in Richtung Klimaneutralität von ho-
her Bedeutung sind wurden hier erörtert. Dabei wurden sowohl solche Probleme iden-
tifiziert, die klar im Zusammenhang stehen mit spezifischen, als kritisch eingeschätz-
ten Szenarioannahmen als auch solche von eher übergeordneter Natur, die etwa aus 
Wechselwirkungen mit dem gesamten Energiesystem und den übergeordneten (exo-
gen bestimmten) Trends resultieren. Über die Auswahl der in die Betrachtung aufge-
nommenen Problemlagen gab es eine Abstimmung mit dem Projektpartnerkreis. In 
einem mehrmonatigen Arbeitsprozess wurden die Problemlagen mit dem Projekt-
partnerkreis, dem Beirat der Leitstudie sowie externen Expertinnen und Experten 
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diskutiert. Schnittstellen und Sensitivitäten zur quantitativen Modellierung wurden 
mit den zuständigen Konsortialpartnern erörtert. Auf dieser Basis konnten Indikato-
ren, Annahmen und Rahmenbedingungen geschärft werden. Handlungsempfehlun-
gen und konkrete Maßnahmen zur Unterstützung / Begleitung von technischen Inno-
vationen wurden abgeleitet und in den Hauptteil der Leitstudie integriert. Die folgen-
den beiden Abbildungen verdeutlichen den iterativen Arbeitsprozess zwischen Quer-
schnittsmodul und quantitativer Szenarienentwicklung. 

 

Abbildung 1.1: Zielsetzung des Querschnittsmoduls (1) 

 

Abbildung 1.2: Zielsetzung des Querschnittsmoduls (2) 

 

Zielsetzung QSM Transformation 

09.09.21 DENA Leitstudie QSM 2 8 
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1.3 Thematische Schwerpunktsetzung im Querschnittsmodul 
„Transformation“ 
In einem ersten Schritt ging es demnach darum, die für die Energiewende zentralen 
persistenten Probleme zu identifizieren und eine gemeinsame Sichtweise auf sie zu 
etablieren. Hierfür wurde eine umfassende Liste von (potentiellen) persistenten Prob-
leme mit dem Projektkonsortium, dem Projektpartnerkreis sowie zusätzlich mit rele-
vanten externen Stakeholdern erarbeitet. Dabei wurden sowohl solche Probleme iden-
tifiziert, die klar im Zusammenhang stehen mit spezifischen, als kritisch bzw. wirk-
mächtig eingeschätzten Szenarioannahmen (z.B. massive und schnelle Marktdurch-
dringung der Elektromobilität) als auch solche von eher übergeordneter Natur, die 
etwa aus Wechselwirkungen mit dem gesamten Energiesystem und den übergeordne-
ten (exogen bestimmten) Trends resultieren (z.B. alternde Gesellschaft). Zur Auswahl 
der inhaltlichen Schwerpunkte für den Arbeitsprozess des Querschnittmoduls wurde 
neben den oben genannten Kriterien das Konzept der so genannten „Wicked Prob-
lems“ herangezogen. Der Begriff "Wicked Problem" wurde erstmals von Horst Rittel, 
Designtheoretiker und Professor für Designmethodik an der Hochschule für Gestal-
tung in Ulm geprägt. In seinem Aufsatz "Dilemmas in a General Theory of Planning" 
beschreibt er wichtige Merkmale dieser vertrackten Problemlagen: Es gibt derzeit 
keine endgültige und allgemein akzeptierte Lösungsformel für die Problemlage. Lö-
sungsansätze für die Problemlage sind nicht wahr oder falsch; sie können nur gut oder 
schlecht sein und es gibt auch keine feste Anzahl möglicher Lösungen. Eine unmittel-
bare Prüfung einer Lösung für ein Wicked Problem ist ex ante nicht möglich. Jede Lö-
sung für ein Wicked Problem ist eine "einmalige Operation"; da es keine Möglichkeit 
gibt, durch Versuch und Irrtum zu lernen, zählt jeder Versuch erheblich (Rittel, Web-
ber, 1973).  

Im Sinne der Entwicklung von Klimaneutralitäts-Szenarien wurde zudem als Anfor-
derung gestellt, dass die Überwindung der „Wicked Problems“ für die Zielerreichung 
von herausgehobener Bedeutung sind. 

Auf Basis dieser Kriterien wurde mit dem Projektpartnerkreis und dem Projektkon-
sortium folgende Longlist potenziell relevanter Problemlagen für eine klimaneutrale 
Entwicklung entlang der Modellierungssektoren zusammengestellt: 

 

Energiewirtschaft 

n Fehlende digitale Infrastruktur und Datenschutzbelange für ein modernes, de-
zentrales Energiesystem 

n NIMBY-Effekte als Hemmnis regenerativer, dezentraler Energieerzeugung 
n Sozialer Wandel, Energiearmut und notwendige Rahmenbedingungen zur Förde-

rung der Akzeptanz steigender Energiepreise 
n Mangel an guten und breiten Optionen einer aktiven ökonomischen Beteiligung 

und Mitgestaltung der Bürger an den großen Investitionsvorhaben der Energie-
wende, sowohl auf lokaler eben als auch darüber hinaus und unter Einschluss we-
niger wohlhabender Bevölkerungsgruppen 

n Umgang mit obsolet werdenden Infrastrukturen (Kohle, Erdgas...) 
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Gebäude 

n Mieter-Vermieter-Dilemma als Hemmnis der energetischen Gebäudesanierung 
n Amortisationszeiträume als Hemmnis der energetischen Gebäudesanierung 
n Verknüpfung der Wärmewende in Haushalten und Unternehmen mit Eigenstrom-

produktion und Elektromobilität. 
n Mobilisierung einer breiten Gebäudeinvestitionsinitiative für unterschiedliche Ei-

gentümergruppen und verschiedenste soziale und Immobilienmarkt-segmente 
n Moderation des generellen Trends zu größeren Wohnflächen, Zersiedelung und 

Flächenverbrauch  

 

Industrie 

n Gesellschaftliche Akzeptanz von Infrastrukturprojekten (Beispiel H2-Versorgung) 
und neuen Investitionen in klimaneutrale Produktion 

n Gesellschaftliche Akzeptanz von CCS, Blauem Wasserstoff, BECCS 
n Randbedingungen zur ökonomisch tragfähigen Etablierung resilienter zirkulärer 

Wertschöpfungsketten (Regulierung, Marktdesign, Akzeptanz etc.) 
n Zahlungsbereitschaft für klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen im Kon-

text sich re-strukturierender Produkt-Dienstleistungsketten und Vermeidung von 
"zwei-Klassen-Märkten ("Biofleisch vs. Billig-Burger") 

n Mobilisierung massiver Investitionen in neue Produktionstechnologien (Break-
Through), Infrastrukturen (H2) und den Aufbau neuer Wertschöpfungsketten vor 
dem Hintergrund starker internationaler Konkurrenz und kurzfristig ausgerichte-
ter Aktionärs-/Investorenlogiken 

 

Mobilität 

n Überkompensation von Effizienzsteigerungen durch Mobilitätsverhalten 
n Dekarbonisierung Flugverkehr 
n Autonomes Fahren als Grundvoraussetzung für autofreie Innenstädte 
n Beschleunigte gesellschaftliche Veränderung in Bezug auf das Mobilitätsverhalten 

(Homeoffice, lokaler, regionaler, Urlaubsverhalten ...) 
n Mobilisierung massiver Investitionen in den Ausbau von Schienenverkehr und 

ÖPNV 

In einem Strukturierungs- und Abstimmungsprozess wurden zwei Themen durch den 
Projektpartnerkreis priorisiert, die für die Ausarbeitung der Studie in den Blick ge-
nommen werden sollten. 

n Partizipation und (ökonomische) Teilhabe zur Steigerung der Akzeptanz für die 
Energiewende 

n Gesellschaftliche Perspektiven auf klimaneutrales Wohnen 

Zusätzlich wurde durch das Projektkonsortium noch das Thema  

n Ein neues Mobilitätsselbstverständnis als Baustein eines klimaneutralen Ver-
kehrssektors 

aufgenommen. 
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Für alle drei Themen gestaltete sich der Arbeitsprozess so, dass in Modulsitzungen mit 
den Projektpartnerkreis, unterstützt durch externe Impulse eine vertiefende Diskus-
sion der ausgewählten Wicked Problems erfolgte. Dabei wurden Wirkungszusammen-
hänge und hemmende Faktoren identifiziert, Ansatzpunkte für Lösungsstrategien her-
ausgearbeitet sowie Schnittstellen zur Modellierung und den anderen Quermodulen 
hergestellt. Es wurden Fragen erörtert, wie: 

n Wie müssen Innovationen aussehen (technische und soziale Innovationen), die in 
der Lage sind die endogenen Veränderungskräfte zu verstärken und eine Verände-
rungsdynamik in Gang zu setzen? 

n Wie können die notwendigen Investitionen angestoßen werden (inkl. Lösung der 
insbesondere bei Infrastrukturprojekten häufig auftretenden Henne-Ei Problema-
tik)? 

n Wie müssen gesellschaftliche Diskurse organisiert werden, um die Menschen früh 
an den Veränderungsprozessen und deren Gestaltungsmöglichkeiten zu beteili-
gen? 

n Welche strukturellen (ggf. sogar disruptiven) Veränderungen sind zu erwarten 
und wie können der resultierende Strukturwandelprozesse proaktiv flankiert wer-
den? 

Im Ergebnis stand jeweils eine umfassende Beschreibung und Abgrenzung der Wicked 
Problems als Grundlage für die Ausarbeitung von Lösungsstrategien. Validierungs-
schleifen mit dem Projekt-Beirat und externen Expertinnen und Experten rundeten 
die Arbeit zu den ausgewählten Themen ab. Die Ergebnisse, für die ein breiter Konsens 
mit dem Projektpartnerkreis erzielt werden konnte, wurden in den Teil A der Studie 
übernommen. Die, in den folgenden Abschnitten dargestellten Ergebnisse gehen über 
den Teil A teilweise deutlich hinaus – sie stellen im Wesentlichen die Gutachter-Per-
spektive des Wuppertal Instituts dar, in die zahlreiche Anmerkungen und Diskussio-
nen eingeflossen sind. 
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2 Akzeptanz und Partizipation 

2.1 Problemaufriss und Akzeptanzbegriff 
Die Modellierung in der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität zeigt auf, dass 
sich die Ausbaugeschwindigkeit für erneuerbare Energien in Deutschland vervielfa-
chen muss, um Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Dies wird auch in weiteren 
auf Klimaneutralität ausgerichteten Studien deutlich1.  

Obwohl das „Soziale Nachhaltigkeitsbarometer der Energiewende 2019“ des Instituts 
für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam eine 83-prozentige 
Zustimmung zum Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland konstatiert, gerät 
der Ausbau der erneuerbaren Energien ins Stocken (Wolf & Renn, 2020). Der Aus-
bau der Windenergie in den letzten Jahren ist hier als eindrucksvolles Beispiel zu 
nennen. 

Wurden 2017 noch 1.792 Windenergieanlagen neu installiert, sank diese Zahl 2018 
auf 743, nur um 2019 mit 325 neuen Anlagen weiterhin abzusinken. Die neuinstal-
lierte Leistung sank von 5.300 MW (Megawatt) im Jahr 2017 auf 1.078 MW im Jahr 
2019 und betrug bis Oktober 2020 893 MW (siehe Abbildung 2.1) (Bundesverband 
Windenergie, 2020). Die Gründe für den Einbruch sind vielfältig. Es werden zu we-
nig Flächen ausgewiesen, Genehmigungsverfahren ziehen sich über viele Jahre in die 
Länge und häufig ist der Bau von Windenergieanlagen im Streit zwischen Umwelt- 
und Naturschutz gefangen. Seitens der lokalen Zivilgesellschaft äußert sich die man-
gelnde Akzeptanz der Windenergie zudem sehr stark in der Gründung von Bürgerini-
tiativen, welche in letzter Konsequenz oft juristisch gegen die Vorhaben vorgehen. 

Auch in anderen Bereichen wird der Fortschritt der Energiewende durch mangelnde 
lokale Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger behindert bzw. gerät ins Stocken, wie 
zum Beispiel im Bereich der Tiefengeothermie (Kunze & Hertel, 2015). 

–––– 
1 Etwa Prognos et al. (2020) 
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Abbildung 2.1: Installierte Windenergieleistung in Deutschland 2005–2020 (Bundesverband Windener-
gie, 2020) 

Untersuchungen zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Energiewende wie das oben 
genannte Nachhaltigkeitsbarometer zeigen hingegen, dass die Zustimmung zur Ener-
giewende und (in etwas vermindertem Ausmaß) konkreten erneuerbaren Infrastruk-
turprojekten (lokale Akzeptanz) sehr hoch ist. Dieser „schweigenden Mehrheit“ steht 
allerdings eine „laute Minderheit“ entgegen.  

Ein methodischer Zugang zu unterschiedlichen Formen der Akzeptanz lässt sich über 
die weit verbreitete Kategorisierung des Akzeptanzbegriffs von Schweizer-Ries et al. 
(2010) vornehmen, die mittels einer Dichotomisierung einer Bewertungsebene (posi-
tiv/negativ) und einer Handlungsebene (aktiv/passiv) den Akzeptanzbegriff ausdiffe-
renzieren (Schweizer-Ries et al., 2010). Der Bereich „Widerstand“, in dem sich in 
Untersuchungen ein nur kleiner Prozentsatz verorten lässt, bildet eine gewisse „laute 
Minderheit“, die durch gute Organisation und Koordination die „schweigende Mehr-
heit“ der „Befürwortenden“ im öffentlichen Diskurs oftmals überstimmt. 
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Abbildung 2.2: Formen der Akzeptanz (Schweizer-Ries et al. 2010) 

Zur Steigerung der Akzeptanz für erneuerbare Energien, insbesondere Windenergie 
an Land, wurde im EEG 2021 unter anderem die Möglichkeit einer finanziellen Be-
teiligung der betroffenen Gemeinden durch Entschädigungszahlungen durch die An-
lagen betreibenden Unternehmen geschaffen. Die ökonomische Teilhabe soll damit 
dem Widerstand gegen lokale Windenergieprojekte vorbeugen. 

Eine ökonomische Teilhabe beschreibt ein breites Set an Möglichkeiten, wie der oder 
die Einzelne oder eine Gemeinschaft durch die Energiewende oder auch einzelne Inf-
rastrukturprojekte profitieren kann. Dies reicht von direkten Kompensationszahlun-
gen (etwa für Anwohnende bei Windenergieanalgen) über eine Vergünstigung von 
Stromtarifen und die Förderung von Infrastruktur oder Projekten, die der gesamten 
Gesellschaft vor Ort zugutekommen, beispielsweise E-Ladesäulen, Nahwärmekon-
zepte oder Sporthallen, Förderung regionaler Wertschöpfung bis hin zur aktiven Be-
teiligung an einer Bürgerenergiegesellschaft. 

Die Forschung weist regelmäßig darauf hin, dass die lokale Akzeptanz durch eine 
Vielfalt von Faktoren entsteht und nicht singulär durch finanzielle Teilhabe geschaf-
fen wird (Wolsink, 2017; Huijts et al., 2012), vor allem nicht, wenn Werte wie gesell-
schaftliche Sicherheit durch monetäre Ersatzleistungen kompensiert werden sollen. 
In der gesellschaftlichen Bewertung werden derartige Kompensationen häufig nega-
tiv gesehen und haben nicht den Stellenwert von konsensualen Kompromissen – hier 
können Wertekonflikte entstehen (Johansen & Emborg, 2018; Jørgensen et al., 
2020).  

Die Diskussion dieser Aspekte wurde im Rahmen der Veranstaltungen des Quer-
schnittsmoduls „Transformation“ intensiv geführt. Mit den projektbeteiligten Unter-
nehmen und Institutionen wurde erörtert, ob und inwieweit ökonomische Teilhabe 
die Akzeptanz fördern kann und welche weiteren Ansatzpunkte zur Steigerung der 
Akzeptanz für die Energiewende identifiziert werden können, durch die sich die-
Umsetzbarkeit der Annahmen zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien, neuer Infrastruktur (z.B. Netzausbau, CCS) oder Mobilitätskonzepte in der 
quantitativen Modellierung und Szenarioentwicklung unterstützen lassen. Die Er-
gebnisse dieses Diskussionsprozesses sind im Folgenden dargestellt.  
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Der folgende Abschnitt beschreibt detailliert die Herausforderungen des dena-Trans-
formationspfads in Richtung Klimaneutralität aus gesellschaftlicher Perspektive. Da-
rauf aufbauend werden Ansatzpunkte und Handlungsempfehlungen abgeleitet, die 
einen Beitrag zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Energiewende leisten können 
bzw. hierfür notwendige Rahmenbedingungen darstellen. 

2.2 Die Akzeptanz erneuerbarer Energien und die Relevanz in der dena-
Leitstudie 
Die im Rahmen der Leitstudie entwickelten Szenariopfade weisen einen massiven 
Zubau an erneuerbaren Energien auf – vor allem im Bereich Wind und Solar. Dabei 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese technologische Transforma-
tion top-down umsetzen lässt. Dieses gilt vor allem deshalb, weil die Energiewende 
zunehmend an Geschwindigkeit gewinnt und dezentral umgesetzt wird und daher für 
die Menschen vor Ort spürbarer wird. Es wird wichtig sein, die derzeit noch breite 
Unterstützung für die Energiewende aufrechtzuerhalten und durch transparente und 
partizipative Kommunikation sowie möglicherweise finanzielle Teilhabe zu fördern. 
Dazu gehört auch, offen über Unsicherheiten und Bandbreiten in der Szenarioent-
wicklung zu sprechen. Viele Aspekte der langfristigen Ausrichtung des Energiesys-
tems sind derzeit noch unklar – auch diese Unsicherheit kann zu Akzeptanzproble-
men führen und muss daher adressiert werden. Neben dem Erhalt der allgemeinen 
Zustimmung zu den Zielen der Energiewende, müssen geeignete Maßnahmen gefun-
den werden, um auch die Unterstützung für die Infrastrukturvorhaben vor Ort dau-
erhaft zu gewährleisten. Dies erfolgt auf Basis einer breiten Wissensvermittlung und 
Partizipation, mit deren Hilfe sich Bürger/-innen wohlbegründete und konsistente 
Meinungen bilden können. So gewonnene Meinungen sind dauerhaft stabil und eine 
Grundvoraussetzung für die Vorhersage lokaler Akzeptanz.  

Besonderes Gewicht hat dieser Aspekt vor dem Hintergrund regionalspezifischer Be-
trachtungen. Erneuerbare Energie wird zu großen Teilen in ländlichen Regionen pro-
duziert. Um zu vermeiden, dass hier das Bild einer Benachteiligung entsteht, müssen 
Mechanismen geschaffen und gestärkt werden, die gewährleisten, dass die ländli-
chen Regionen auch ökonomisch an der Energiewende partizipieren. Es ist wichtig, 
dass Geld, das an einer Stelle eingenommen wird, auch dort investiert wird und ent-
sprechende positive Effekte zur Abmilderung der ebenfalls spürbaren negativen Ef-
fekte erzeugt. Die ökonomische Teilhabe der Menschen vor Ort kann, sofern sie un-
ter bestimmten Bedingungen erfolgt, ein wichtiger Zugang sein. Dies können insbe-
sondere Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Gemeinschaft sein und die Aufrecht-
erhaltung und Steigerung der Attraktivität des Wohnens im ländlichen Raum oder 
das Allgemeinwohl zum Gegenstand haben. Die Zugänge zu diesen Mechanismen 
müssen aber verständlich und nachvollziehbar sein. 

Letztlich sollte deutlich werden, welche Region ihren spezifischen Beitrag zum flä-
chendeckenden Ausbau der erneuerbaren Energie leisten kann. Dieser Beitrag wird 
je nach lokalen/regionalen Rahmenbedingungen (z.B. physikalisch aber auch ökono-
misch/kulturell) unterschiedlich ausgeprägt sein. Bedeutungsvoll ist, dass im Prozess 
nicht nur das übergeordnete Ziel der Energiewende adressiert wird, sondern dass die 
jeweiligen Vorteile, die damit einhergehen können, für die Region identifiziert und 
genutzt werden, sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich. 
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Neben dem potentiellen Nutzen müssen beim Ausbau der erneuerbaren Energien 
lokal auch die möglichen Spannungsverhältnisse dargelegt werden, wie etwas Flä-
chennutzungskonkurrenzen. Eine erfolgreiche Transformation muss daher übergrei-
fend gedacht sein und den Ausbau erneuerbarer Energien, Landwirtschaft, natürli-
che Senken, weiteren Infrastrukturausbau und andere Flächennutzungsansprüche 
zusammenbringen. 

2.3 An welchen weiteren Themenfeldern der dena-Leitstudie spielt die 
Akzeptanz eine Rolle? 
Im Rahmen der Diskussionen mit dem Projektpartnerkreis wurde weiterhin erörtert, 
in welchen zukünftigen Handlungsfeldern der Energiewende mit Akzeptanzproble-
men zu rechnen ist, wie sie zum Beispiel aus dem Bereich der Windenergie seit vielen 
Jahren bekannt sind. Im Fokus stand dabei die Frage, inwieweit sich die Erkennt-
nisse zur Akzeptanz und ökonomischen Partizipation insbesondere bei der erneuer-
baren Energieerzeugung auch auf die anderen zentralen Themen der dena-Leitstudie 
und der Energiewende übertragen lassen. 

Intensiv wurden die notwendigen Veränderungen im Gebäudebereich (Steigerung 
der energetischen Sanierungsrate) und mögliche Akzeptanzprobleme diskutiert. 
Maßnahmen im Gebäudesektor zeichnen sich durch eine hohe persönliche Betroffen-
heit der Bürger/-innen aus. Während Mieterstrommodelle zu einem gewissen Grad 
zur Akzeptanzerhöhung beitragen können, findet besonders bei der Gebäudesanie-
rung und Umstellung auf erneuerbare Heizsysteme ein Eingriff in den privaten Le-
bensraum der Bewohner/-innen statt, mit dem in der Regel kurz- bis mittelfristig 
Kostensteigerungen verbunden sind. Hier droht eine echte Gefahr der ungleichen 
ökonomischen Belastung insbesondere einkommensschwacher Mieterhaushalte. Es 
müssen Mechanismen geschaffen werden, diese zu kompensieren (zum Beispiel über 
warmmietenneutrale Sanierung). 

Von entscheidender Bedeutung ist die Akzeptanz für den Erfolg der Verkehrswende. 
Noch stärker als im Gebäudesektor spielt hier die persönliche Betroffenheit eine 
Rolle, da mit der Verkehrswende eine Veränderung von Mobilitätshandeln und ein-
geübten Routinen verbunden ist – sei es bei der Reduzierung des Verkehrs durch 
Homeoffice und virtuelle Mobilität, beim Umstieg vom Auto auf den Umweltverbund 
aus Rad- und Fußverkehr, öffentlichem Verkehr und Sharing-Mobilität oder bei den 
neuen Nutzungsmustern eines E-Fahrzeugs im Vergleich mit einem Verbrenner.  

Zentral für die Akzeptanzsteigerung ist dabei eine gut aufeinander abgestimmte 
Kombination von Push- und Pull-Maßnahmen: Mit der Schaffung von attraktiven 
nachhaltigen Verkehrssystemen, Infrastrukturen und Mobilitätsdiensten werden 
neue Möglichkeiten für Mobilitätshandeln geschaffen, etwa ein dichteres, hochwerti-
ges und pünktliches öffentliches Verkehrsangebot, flächenhaft verfügbare und ein-
fach nutzbare Sharing-Systeme und ein für alle Verkehrsteilnehmenden sicheres, 
durchgängiges Radverkehrsnetz, womit eine hohe Akzeptanz verbunden ist (Lutz, 
2020). Wenn diese Mobilitätsverbesserungen umgesetzt werden, ist auch mit einer 
höheren Akzeptanz von Push-Maßnahmen zu rechnen, die den Pkw-Verkehr in Städ-
ten oder die Nutzung hoch emittierender Fahrzeuge unattraktiver machen – etwa 
durch Umverteilung des Straßenraums oder die Internalisierung externer Kosten des 
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Verkehrs. Dies gilt insbesondere, wenn diese Maßnahmen als verteilungsgerecht 
wahrgenommen werden (Becker & Renn, 2019). 

Ein weiteres zentrales Element zur Steigerung der Akzeptanz besteht in der Umset-
zung von zielgruppenspezifischem Mobilitätsmanagement, etwa in Betrieben, Schu-
len oder für Neubürger/-innen. Durch direkte Ansprache und individuelle Mobili-
tätslösungen können Mobilitätsroutinen verändert und Akzeptanz für nachhaltige 
Mobilität geschaffen werden. 

Ein weiteres wichtiges Thema im Rahmen der Leitstudie ist der zukünftige Einsatz 
von grünem Wasserstoff, dessen Bedarf in allen Sektoren diskutiert wird. Insbeson-
dere die Transformation der Industrie stellt eine enorme technologische, infrastruk-
turelle, ökonomische, politische und gesellschaftliche Herausforderung dar, sie ist 
aber gleichzeitig eine der notwendigen Bedingungen, um den Wirtschaftsstandort 
Deutschland zukunftssicher zu gestalten. 

Auch hier zeichnen sich an einigen Stellen gesellschaftliche Akzeptanzfragen ab. Die 
mit dem Aufbau eines nachhaltigen Wasserstoffsystems verbundenen Chancen und 
Risiken sind aus gesellschaftlicher Perspektive bislang nicht untersucht, Hinweise 
auf mögliche Wahrnehmungsmuster, gesellschaftliche Konflikte und notwendige 
konstituierende Rahmenbedingungen sind entsprechend nicht umfassend verfügbar. 
Erste Ergebnisse liefern beispielsweise Flamme et al. (2018) sowie Glanz et al. (2021) 
aus dem Kontext des ELEGANCY Projekts. Bisherige Veröffentlichungen zu gesell-
schaftlicher Wahrnehmung von Wasserstoff fokussieren vor allem auf den Bereich 
der Mobilität, sprich der Einstellung und Akzeptanz zu wasserstoffbetriebenen 
Brennstoffzellenfahrzeugen und deren Infrastruktur (Ricci et al., 2008; Zachariah-
Wolff & Hemmes, 2006; Bögel et al., 2018; Khan et al., 2021).  

Da das Angebot an grünem Wasserstoff zumindest mittelfristig sehr begrenzt sein 
wird, ist mit Nutzungskonkurrenzen zu rechnen. Gleichzeitig können auf dem Weg 
zu einer vollständigen Versorgung mit grünem Wasserstoff auch andere Erzeugungs-
pfade, wie der blaue Wasserstoff (fossile Energieträger + CCS) notwendig sein, um 
den Bedarf zu decken und Schritte in Richtung Klimaneutralität zu initiieren. Im-
porte von grünem und ggf. auch blauem Wasserstoff werden eine wichtige Rolle spie-
len, mit geopolitischen Implikationen durch die Entstehung eines internationalen 
Wasserstoffmarktes (van de Graaf et al., 2020). Die Akzeptanz für CCS in Deutsch-
land ist etwa durch die Verknüpfung mit der Kohleverstromung und aufgrund von 
Vorbehalten gegenüber der Speicherung innerhalb Deutschlands äußerst gering. Zu-
dem gibt es derzeit noch keine validen Forschungsergebnisse, die eine Akzeptanz von 
industrieller CCS für Deutschland vorhersagen. Hinreichende Forschungsergebnisse 
zur Akzeptanz von alternativen Verfahren (z.B. CO2-Recycling oder die Speicherung 
in Steinen) liegen noch nicht vor. Konzepte, wie hier durch (ökonomische) Teilhabe 
die Akzeptanz für den Technologieeinsatz geschaffen werden kann, fehlen aktuell. 

Ähnliches lässt sich auch für den Ausbau von Netzinfrastrukturen ableiten. Der Aus-
bau des Stromnetzes ist in der Vergangenheit wiederholt auf ähnliche Akzeptanz-
probleme gestoßen wie der Ausbau der Windenergie an Land. Mit fortschreitendem 
Erneuerbaren-Ausbau und erhöhten Strombedarf durch Sektorenkopplung wird die 
Akzeptanzsteigerung in diesem Bereich immer drängender. Im Bereich der Strom-
netze existieren jedoch eine Reihe von Projekten zur Akzeptanzsteigerung, sowie 
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Formate und Institutionen, die durch ihre Expertise Erfolge verzeichnen konnten 
(Bürgerdialog Stromnetze, Renewables Grid Intitative). Aus diesen Best-Practice-
Beispielen sollte sowohl im Bereich Stromnetze, aber auch bezüglich weiterer Akzep-
tanzfragen gelernt werden. 

2.4 Welche Ansatzpunkte gibt es zur Steigerung der Akzeptanz? Welche 
Rolle spielt hier die ökonomische Partizipation? 
Aufbauend auf der Identifikation möglicher zukünftiger Problemfelder wurden mit 
dem Projektpartnerkreis Ansatzpunkte diskutiert, die Akzeptanz aufrecht zu erhalten 
oder zu erhöhen. Bestehende Hindernisse hierfür in den aktuellen Rahmenbedin-
gungen wurden diskutiert. 

Insbesondere hinsichtlich der zunehmenden Vielseitigkeit von Akzeptanzfragen wird 
deutlich, dass ökonomische Teilhabe ein wichtiges, aber keineswegs ein hinreichen-
des Mittel sein kann. Um stabile Meinungsbilder zu erzielen, auf deren Basis Akzep-
tanz möglichst gut abgeschätzt werden kann, gilt es auch geeignete Formen ökono-
mischer Partizipation zu identifizieren und gleichzeitig in ein größeres Bündel an 
Maßnahmen einzubetten. 

In Deutschland bestehen rechtlich bislang vor allem drei Konstellationen, mit denen 
eine direkte finanzielle Beteiligung möglich ist. Diese sind die Verpachtung von 
Grundstücken, die Einnahmen über die Gewerbesteuer und der Betrieb der Anlagen 
als Bürger- oder Gemeindewindparks (Bovet & Lienhoop, 2017). In Frankreich er-
folgt die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger v.a. über lokale Steuereinnahmen 
oder in Großbritannien und Irland über freiwillige Zahlungen der Betreiber an Kom-
munen und Individuen (Devine-Wright & Sherry-Brennan, 2019; Irish Wind Energy 
Association [IWEA], 2013). Als Vorreiter in diesem Bereich gilt seit Längerem Däne-
mark, wo eine wirtschaftliche Teilhabe der betroffenen Bürger/-innen Pflicht ist (Ol-
sen & Anker, 2014). 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch bei der Betrachtung der Akzeptanz, wie oben 
erwähnt eine regionalspezifische Differenzierung zu beachten ist.  Akzeptanz in der 
Stadt- und Landbevölkerung kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Besonders 
auf dem Land kann etwa der Windenergieausbau zu einem Gefühl des Lebensraum-
verlusts und damit zu Identitäts- sowie Zusammenhaltsverlust führen. Gerade bei 
diesen Aspekten fehlt die emotionale Teilhabe und eine Problemlösung durch finan-
zielle Beteiligung ist daher wenig erfolgversprechend. Zudem weist die Akzeptanzfor-
schung darauf hin, dass die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden müssen, da-
mit finanzielle Beteiligung nicht durch die lokale Bevölkerung als eine Art „Beste-
chung“ aufgefasst wird. 

Viel wichtiger erscheint daher, eine lokale Infrastruktur zu schaffen, durch die die 
Bevölkerung die Vorteile des EE-Ausbaus spürt und einen gemeinschaftlichen Nut-
zen hat. Ökonomische Partizipation könnte sich dann auch in lokaler Wertschöpfung 
und der Unterstützung lokaler identitätsstiftender Projekte ausdrücken.  

Die Möglichkeit, Einnahmen aus der Windenergie an die Kommunen auszuschütten 
(wie im EEG 2021 veranlasst) ist deshalb ein richtiger Schritt. In der aktuellen Regu-
lierung besteht allerdings aus Sicht von Windenergieprojektierern im Partnerkreis 
der Leitstudie das Problem, dass die an die Kommune ausgeschütteten Mittel nicht 
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zweckgebunden weitergegeben werden dürfen. Daher kann nicht sichergestellt wer-
den, dass die Einnahmen auch der Bevölkerung vor Ort sichtbar zugutekommen. 

Die Ausgestaltung von Möglichkeiten zu einer stärkeren finanziellen Beteiligung 
sollte darauf abzielen, dass das Gefühl regionaler Benachteiligungen überwunden 
wird. Ein durch die Energiewende ausgelöstes Ungerechtigkeitsgefühl kann ein gro-
ßes Hindernis für die Akzeptanz werden. Dieses Gefühl kann auch entstehen, wenn 
die ökonomische Partizipation ungleich ausfällt und nur Teile der Bevölkerung da-
von profitieren. Dieser Punkt verstärkt die Betonung auf Förderung von identitäts-
stiftenden Projekten und lokaler Wertschöpfung in Abgrenzung zur einseitigen fi-
nanziellen Beteiligung.  

Zur allgemeinen Akzeptanzsteigerung von Energiewende- und Klimaschutzmaßnah-
men, und um die Möglichkeit finanzieller Teilhabe richtig zu rahmen, ist eine adä-
quate Information und Wissensvermittlung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
unabdinglich. Sie sollte die Sinnhaftigkeit emissionsmindernder Maßnahmen ver-
deutlichen, beispielsweise indem die Folgekosten des Nichthandelns transparent 
kommuniziert werden. Die Informationen sollten aber nicht einseitig auf die zu ver-
meidenden Negativfolgen begrenzt sein; auch über Erfolge sollte berichtet werden. 
Der Fortschritt der Energiewende sollte anhand konkreter Positivbeispiele verdeut-
licht werden. Wichtig ist dabei, dass Akzeptanz systemisch verstanden wird. Es ist 
nicht hinreichend, darauf abzuzielen, dass Akzeptanz auf Seiten des Endverbrauchs 
erreicht wird. Akzeptanz für die Energiewende muss auf allen System- und Politik-
ebenen erreicht werden. 

Insgesamt wird die Verbesserung der Kommunikation auch im Projektpartnerkreis 
als ein zentraler Hebel zur Förderung der Akzeptanz hervorgehoben. Es wird betont, 
dass Partizipation deutlich über Informationsangebote und rechtlich verankerte Be-
teiligungsverfahren hinausgehen muss. Die Politik muss ein positives gesellschaftli-
ches Narrativ der Energiewende fördern. Dieses gelingt nur, wenn schon die Ent-
wicklung von Zielbildern und der Transformationspfade partizipativ gestaltet wird.  

Auch für konkrete Infrastrukturprojekte wird immer wieder konstatiert, dass eine 
frühe Öffentlichkeitsbeteiligung essenziell für die Verfahrensgestaltung ist. Je früher 
die Beteiligung stattfindet, desto mehr Handlungsspielraum bleibt für alle Beteiligten 
(Ziekow, 2018). Meist steigt jedoch erst mit zunehmender Konkretisierung des Pro-
jekts die Bereitschaft der Bürger/-innen sich zu beteiligen, weil die Auswirkungen 
sichtbarer werden. Dann ist es jedoch meist zu spät, grundlegende Entscheidungen 
zu beeinflussen, was zu großer Frustration führen kann (Huge & Roßnagel, 2018). 
Diese Entwicklung wird auch als Beteiligungsparadox bezeichnet (Hildebrand et al., 
2018). Daher ist die Aufgabe für eine Erhöhung der Akzeptanz auch darin zu sehen, 
den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern auch tatsächlich die Möglichkeit zur Teil-
nahme einzuräumen. 

Es sollte bei dieser Rahmensetzung und bei allen Maßnahmen jedoch weniger darum 
gehen, (passive) Akzeptanz bei möglichst vielen Menschen zu schaffen. Akzeptanz 
sollte über dieses Begriffsverständnis hinausgehen. Für die Energiewende und den 
Klimaschutz müssen die Menschen zu Partnern gemacht werden, zu wirklichen Un-
terstützenden und nicht nur zu Akzeptierenden. Sie sollten Klimaschutz inhärent 
wollen. Die Aufgabe für Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ist es also, die 
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Menschen zu begeistern, ihren Beitrag auf dem Weg zum Zielsystem der Energie-
wende zu leisten. Dafür wird es nötig sein, in einen Diskurs über das Zielbild einer 
klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft zu gehen. Insgesamt sollte durch klare 
Rahmenbedingungen, eine vertrauensbasierte Kommunikation, eine sinnstiftende 
Information und eine angemessene ökonomischen Partizipation also nicht bloß auf 
erhöhte Akzeptanz, sondern auf aktive Unterstützung und bestenfalls auf Begeiste-
rung für die Energiewende abgezielt werden. Neben den beschriebenen Maßnahmen 
können auch technische, konflikt-senkende Verbesserungen dazu beitragen, eine hö-
here Akzeptanz für die Technologien der Energiewende zu erreichen. 

In der Diskussion mit dem Projektpartnerkreis wurde ebenfalls herausgearbeitet, 
dass neben dem Aspekt der Kommunikation auch die Wissensbildung von großer Be-
deutung ist. Kommunikation, Wissen und Partizipation hängen mit dem Vertrauen 
in Projekte und die Energiewende zusammen. Aus Sicht der Projektpartner ist es 
wichtig, die Menschen schon sehr früh für eine nachhaltige, klimaneutrale Entwick-
lung mitzunehmen, beispielsweise über Aufklärung und Unterricht in der Schule. 
Obwohl der Politik hier eine gestaltende Rolle zukommt, ist es wichtig, Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren zu gewinnen, denen ein großes Vertrauen entgegenge-
bracht wird. Dies können zum Beispiel Kommunen und lokale Akteure sein. Die 
wichtige Rolle der Kommune als Intermediärin und als Akteurin für die Kommuni-
kation der Vorteile der Energiewende wird auch im Projektpartnerkreis betont. Da-
bei wird auch das Positivbeispiel der Klimaschutzmanager erwähnt, welche in vielen 
Städten großes Vertrauen genießen und damit auch einzelne Projekte positiv beein-
flussen können. 

2.5 Welche Empfehlungen ergeben sich hieraus? 
1 | Akzeptanz für eine klimaneutrale Entwicklung muss auf allen Ebenen erreicht 

und verankert werden. In der Politik, in Unternehmen, in institutionellen Rah-
menbedingungen und natürlich auch in der Gesellschaft auf Seite des Endver-
brauchs. Hier kann die Akzeptanz aber nur Folge der Akzeptanz auf den überge-
ordneten Ebenen sein. Das heißt zum Beispiel, dass der regulatorische Rahmen 
so gestaltet sein sollte, dass den betroffenen Bevölkerungsteilen auch die Vorteile 
der Energiewende zukommen können. Dies sollte in transparenter und nachvoll-
ziehbarer Weise vollzogen werden. 

2 | Es müssen Rahmenbedingungen so ausgestaltet sein, dass EE- und Infrastruk-
turprojekte auch die lokale Wertschöpfung unterstützen, finanzielle Beteiligung 
ohne Befürchtungen von Compliance-Brüchen erfolgen kann und die unterstütz-
ten Projekte einem möglichen Identitätsverlust der Bevölkerung vorbeugen bzw. 
einen weitergehenden Identitätssinn schafft.  

3 | Dies kann sich in größeren Freiheiten für Zahlungen von Anlagenbetreibern an 
die Standortkommunen äußern. Es sollte ausdrücklich die Möglichkeit gegeben 
werden, lokale Projekte besonders mit Bezug zu Klimaschutz (Sanierungspro-
gramme, Aufbau E-Ladesäulen, Begrünungen, …) zu finanzieren. Eine Zahlung 
an die Standortgemeinde sollte verpflichtend und nicht freiwillig geschehen, um 
die Sorge vor Compliance-Verstößen zu adressieren.  
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4 | Die Kommunikation der Energiewende muss deutlich verbessert werden. Diese 
Aufgabe obliegt jedoch nicht allein der Politik. Vielmehr müssen Politik, Unter-
nehmen, NGOs, Verbände und lokale Akteure das Narrativ der Energiewende zu 
einem positiven wandeln. Die Energiewende muss (wieder) zu einer Erfolgsge-
schichte werden und nicht hauptsächlich als teure Unternehmung, die über die 
Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden wird, verstanden werden.   

5 | Es sollten Wege gefunden werden, jede Einzelne und jeden Einzelnen mitzuneh-
men, indem transparent Wege aufgezeigt werden, wie der oder die Einzelne zum 
Klimaschutz beitragen kann, welchen Effekt Handlungen haben und wie man 
zum „Klimahelden“ werden kann. Dabei kommt auch der Bildung eine große Auf-
gabe zu.  

6 | Zudem muss ein Diskurs über die klimaneutrale Gesellschaft gestartet werden, in 
der wir alle leben wollen. Nur mit einer gemeinsamen Zukunftsvision werden die 
abgeleiteten Schritte als notwendig und sinnvoll erachtet.  

7 | Die Transformation sollte übergreifend gedacht sein und Strategien müssen den 
Ausbau erneuerbarer Energien, Landwirtschaft, natürliche Senken, weiteren Inf-
rastrukturausbau und andere Flächennutzungsansprüche zusammenbringen. 
Hierzu ist zunächst eine analytische Erfassung dieser Nutzungskonflikte und die 
Entwicklung eines übergeordneten Narrativs notwendig. 
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3 Ein neues Mobilitätsselbstverständnis als Baustein eines 
klimaneutralen Verkehrssektors 

3.1 Problemaufriss 
Angesichts stagnierender THG-Emissionen im Verkehrssektor wird deutlich, dass 
die Umsetzung einer klimaneutralen Entwicklung hier eine besonders große Heraus-
forderung darstellt. In den 30 Jahren von 1990 bis 2019 stagnierten die CO2-Emissi-
onen des Verkehrs auf hohem Niveau, während die anderen Sektoren deutliche Re-
duktionen erreicht haben. Die aktuellen Ziele der Bundesregierung bis 2030 – minus 
48 % gegenüber 1990 – stellen daher eine gr0ße Herausforderung dar. Hierdurch 
wird deutlich, welche enormen Veränderungen des Verkehrssystems, der Infrastruk-
turen aber auch des Mobilitätshandelns und damit im Alltagsleben notwendig sein 
werden, um auch unter „Normalbedingungen“ auf eine klimaneutrale Entwicklung 
einzuschwenken. 

Treiber für die stagnierende Entwicklung der Emissionen im Verkehrssektor ist der 
gestiegene Verkehrsaufwand im Personen- und Güterverkehr. Die Effekte techni-
scher Effizienzsteigerungen werden dadurch überkompensiert. Größere Pkw mit hö-
herem Gewicht und stärkerer Motorisierung tragen als Rebound-Effekt dazu bei, 
dass die Effizienzpotenziale nicht ausgeschöpft werden – in den letzten 15 Jahren ist 
die Motorleistung neuer Pkw um 29 % gestiegen. Es wird erkennbar, dass Strategien 
und Szenarien, die primär auf technische Innovationen bei Fahrzeugantrieben set-
zen, nicht allein ausreichen werden, um die Reduktionsziele bis 2030 und das Ziel 
der Klimaneutralität zu erreichen. Vielmehr werden zusätzlich Ansätze benötigt, die 
es den Menschen ermöglichen, ihre Mobilitätsbedarfe auf eine klimaschonende und 
nachhaltige Weise umzusetzen. 

Mit Blick auf die Verkehrswende sind hierbei drei Ansätze von Bedeutung: 1. eine 
Verringerung des Verkehrsaufkommens, 2. die Verlagerung auf möglichst energieef-
fiziente und klimafreundliche Verkehrsmittel (Fuß- und Radverkehr, ÖV und Sha-
ring-Mobilität) sowie 3. Verbesserungen der spezifischen Effizienz von Fahrzeugen 
und Verkehrssystem. Im Zusammenspiel führen diese zu einem geringeren Energie-
bedarf des Verkehrssektors und ergänzen eine Energiewende im Verkehr hin zu E-
Mobilität und weiteren alternativen Antrieben. 
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Abbildung 3.1: Strategische Ansätze der Verkehrswende (Schneidewind, 2018) 

Obwohl in vielen Handlungskonzepten sowie Szenarien der Optimierung der Fahr-
zeugeffizienz und der Energiewende im Verkehr die größte Bedeutung zugemessen 
wird, sind die Strategien der Vermeidung und Verlagerung von Verkehr nicht zu un-
terschätzen. Nur eine sehr ambitionierte Kombination aller Strategieansätze ist in 
der Lage, eine Dekarbonisierung des Verkehrssektors umzusetzen – denn bei einer 
alleinigen Fokussierung auf technische Ansätze der Antriebswende und Fahrzeugeffi-
zienz werden sehr große Mengen erneuerbarer Energie benötigt, die aller Voraus-
sicht nach nicht rechtzeitig verfügbar sein werden. Zudem ermöglicht eine Verkehrs-
wende, die auf Reduzierung und Verlagerung von Verkehren setzt, eine Reihe von 
Co-Benefits neben dem Klimaschutz. Hierzu zählen eine effizientere Nutzung öffent-
lichen Raums und eine Begrenzung von Flächenversiegelung, der Rückgang von 
krank machendem Verkehrslärm, die Reduzierung von Verkehrsunfällen und deren 
gesundheitlichen Folgen, ein Zugewinn an eigenverantwortlicher Mobilität auch für 
Kinder und Mobilitätseingeschränkte und mehr Lebensqualität in Städten. 

Dabei bestehen große Herausforderungen, die Energieeffizienz zu steigern und THG-
Emissionen zu reduzieren, ohne dabei die individuelle Mobilität einzuschränken. 
Hierin liegt eine der wesentlichen Leitlinien der Diskussionen im Querschnittsmodul 
„Transformation“. Es sollen keine Entwicklungen skizziert werden, die auf starke 
Einschnitte der gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnisse setzen. Vielmehr 
sollen Wege für ein nachhaltiges Leben, in diesem Fall ein nachhaltiges Verkehrsver-
halten, aufgezeigt werden, die eine klimaneutrale Entwicklung unterstützen. In den 
Diskussionen des Querschnittmoduls wurde ein starkes Augenmerk darauf gelegt, 
dass die notwendigen Rahmenbedingungen, in Form von klimaschonenden Ver-
kehrsalternativen, geschaffen werden müssen, um ein neues Mobilitätsselbstver-
ständnis zu etablieren. 

Die nachhaltigen Alternativen zum fossilen motorisierten Individualverkehr sind al-
lerdings bisher noch lückenhaft, etwa mit Blick auf Netz und Takt im Öffentlichen 
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Nah-, Regional- und Fernverkehr, eine für alle Verkehrsteilnehmenden sichere und 
in durchgängigen Netzen angelegte Radverkehrsinfrastruktur und flächenhaft ver-
fügbare Sharing- sowie Ridepooling-Lösungen für die „letzte Meile“ auch außerhalb 
von städtischen Kerngebieten. Fehlende intermodale Vernetzungen verhindern einen 
komfortablen und schnellen Personen- wie auch Güterverkehr von Tür zu Tür. Ohne 
den deutlichen Ausbau attraktiver Angebote in diesen Bereichen werden Verhaltens-
änderungen nur schwer zu erreichen sein. Um diese und andere Mängel zu beseiti-
gen, sind hohe Investitionen notwendig.  

Zugleich sind Marktinstrumente nur bedingt wirksam – im Alltagsverkehr lässt sich 
eine geringe Preissensitivität konstatieren, wenn keine adäquaten Alternativen beste-
hen, da Mobilität ein Grundbedürfnis darstellt. Das eigene Auto ist zudem mit hoher 
emotionaler und symbolischer Bedeutung aufgeladen, weshalb ökonomisch rationa-
les Handeln oft in den Hintergrund tritt. Die Akzeptanz für Verhaltensänderungen, 
die mit der Verkehrswende einhergehen, kann daher nicht per se vorausgesetzt wer-
den und muss durch Partizipation und Analyse der Bedürfnisse erreicht werden. Be-
stehende Mobilitätsroutinen erschweren Änderungen des Mobilitätsverhaltens, und 
außerhalb von großen Städten sowie im ländlichen Raum verhindern zudem eine dis-
perse Raumstruktur sowie der fehlende ÖPNV den Verzicht auf das Auto. Es wird 
erkennbar, dass ein nachhaltiges Verkehrsverhalten nicht durch ein bloßes Umden-
ken der Gesellschaft erreicht werden kann, sondern durch politische Weichenstellun-
gen massiv unterstützt werden muss. 

Diesen Leitgedanken folgend, wurden im Rahmen des Querschnittsmoduls nicht-
technische Ansatzpunkte für ein nachhaltiges Mobilitätsangebot diskutiert. Hierbei 
wurde dann vor allem auf Maßnahmen zur Hebung der Potenziale in der Verkehrs-
verlagerung vom Motorisierten Individualverkehr (insb. Pkw) auf den Umweltver-
bund aus Öffentlichem Verkehr, Rad- und Fußverkehr sowie Sharing-Angeboten ein-
gegangen. Um die Diskussion weiter bündeln zu können wurde diese auf den The-
menkomplex „Urbane Mobilität“ eingegrenzt. 

Die Bedeutung dieses Zuschnitts bestätigen aktuelle Studien. Umfragen zeigen, dass 
drei Viertel der Bevölkerung in Städten und Gemeinden leben wollen, in denen der 
Besitz eines eigenen Pkw nicht zwingend erforderlich ist. Gleichzeitig werden auf den 
begrenzten Flächen der Ballungsräume die Nutzungskonflikte besonders deutlich. 
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland fühlt sich durch Straßenlärm 
gestört (Agora Verkehrswende, 2017). Die oben aufgeführten Co-Benefits können 
hier entsprechend große Wirkung entfalten. 

Innerhalb des Themenkomplexes „Urbane Mobilität“ wurden mit dem Projekt-
partnerkreis, dem Projektkonsortium und Beiratsmitgliedern zwei inhaltliche Bau-
steine vertiefend diskutiert.  

Ein erster inhaltlicher Schwerpunkt befasste sich mit Mikromobilität und neuen Mo-
bilitätsgeschäftsmodellen, die einen Beitrag zur verkehrlichen Entlastung der Innen-
städte leisten können. Der zweite Schwerpunkt befasste sich mit planerischen Frage-
stellungen, konkret mit der Frage, wie Flächengerechtigkeit zwischen den einzelnen 
Verkehrsarten im städtischen Raum erreicht werden kann und wie diese durch eine 
übergeordnete integrierte Verkehrs- und Siedlungspolitik zu unterstützen ist. 
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Wirkungszusammenhänge wurden erörtert, notwendige Rahmenbedingungen und 
Weichenstellungen diskutiert und konkrete Umsetzungsmaßnahmen besprochen. 

3.2 Baustein: Förderung von Mikromobilität und Sharing-Angeboten 

3.2.1 Beschreibung 

Für eine Verlagerung des Verkehrs auf den Umweltverbund und den Schienengüter-
verkehr ist eine Kombination von Push- und Pull-Maßnahmen notwendig, um eine 
hinreichende Anreizwirkung zu erzeugen und praktikable Alternativen zum motori-
sierten Individualverkehr und zum Straßengüterverkehr zu schaffen. Dazu müssen 
die Schienennetze und die Angebote im öffentlichen Nah-, Regional- und Fernver-
kehr massiv ausgebaut, die Takte verdichtet und Verspätungen abgebaut werden. 
Möglich wird dies u.a. durch eine höhere Priorisierung von Schienenverkehrsprojek-
ten im Bundesverkehrswegeplan, die Reaktivierung stillgelegter Strecken, eine Auf-
stockung öffentlicher Mittel für den Öffentlichen Verkehr (u. a. weitere Aufstockung 
von Regionalisierungsmitteln und GVFG-Mitteln), eine Planungs- und Umsetzungs-
beschleunigung des Infrastrukturausbaus, die Umsetzung eines Integrierten Netz-
fahrplans (Deutschlandtakt) sowie eine beschleunigte Digitalisierung der Schiene 
(ETCS).  

Ergänzt wird dieser hochwertigere öffentliche Verkehr durch verschiedene Angebote 
der Sharing-Mobilität – Carsharing, Bike- und Scooter-Sharing, aber auch On-De-
mand Ridepooling-Angebote, die den Linienverkehr als Zubringer oder als Tür-zu-
Tür-Angebot intelligent ergänzen und insbesondere in nachfrageschwachen Räumen 
und Zeiten möglichst nahtlose intermodale Wegeketten ermöglichen. Ein dichtes 
Netz an Mobilstationen als intermodale „Hubs“ mit verschiedenen Mobilitätsangebo-
ten, Abstell- und Lademöglichkeiten kann dabei die Vernetzung ebenso unterstützen 
wie überregional nutzbare, verschiedene Mobilitätsoptionen integrierende Apps zur 
unkomplizierten Planung und Buchung gesamter Wegeketten. 

Neuartige Angebote der Mikromobilität können einen zusätzlichen Beitrag dazu leis-
ten, die Verkehrssituation in urbanen Räumen zu verbessern und den Verkehrssek-
tor klimaneutral zu gestalten. Hierzu zählen Sharing-Systeme für Fahrräder, Lasten-
räder, E-Scooter und Elektro-Kleinstfahrzeuge. Entscheidend ist die Integration die-
ser Angebote in lokal spezifische Mobilitätssysteme in Kooperation mit oder in direk-
ter Umsetzung durch Kommunen und öffentliche Verkehrsanbieter. Es kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass alternative Angebote zwingend privatwirtschaftlich 
ausgelegt sind bzw. eigenwirtschaftlich betrieben werden können, da für derartige 
Systeme aktuell nur in Zentren großer Städte ein business case besteht. Sie können 
sich in peripheren Stadtteilen großer Städte sowie im kleinstädtischen oder ländli-
chen Raum meist nicht aus sich heraus am Markt durchsetzen und müssen daher 
entsprechend unterstützt werden. Neuartige Mobilitätsangebote sollten als Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge verstanden werden – damit sie sich dort etablieren 
können, wo sie aus Perspektive der Verkehrswende besonders dringend gebraucht 
werden. Dies gilt besonders für nachfrageschwache Räume und Zeiten. Insbesondere 
für die Upscaling-Phase dieser Systeme bis zu deren flächenhafter Etablierung sind 
daher öffentliche Zuschüsse notwendig, die die Finanzierung dieser Angebote als Teil 
der erweiterten Daseinsvorsorge in der Mobilität ermöglichen. 
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Ein wichtiger Enabler für eine nachhaltige Mobilität ist die Digitalisierung und die 
Flexibilisierung des Arbeitslebens. Die Corona-Pandemie hat derzeit erhebliche Aus-
wirkungen auf das Mobilitätsverhalten – allerdings auch in der Weise, dass das Mo-
bilitätsbedürfnis stark eingeschränkt wird – vor allem in Bezug auf Fernreisen. Es 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Verhalten sich auch über die 
Pandemie-Situation hinaus fortsetzt. Es gibt jedoch auch positive Effekte der Pande-
mie auf das Mobilitätsverhalten. Durch eine breite Umsetzung von Homeoffice, mo-
bilem Arbeiten und Teleconferencing werden Alltagswege eingespart und viele 
Dienstreisen werden durch digitale Formate ersetzt. Es sollten die Möglichkeiten ge-
schaffen werden, diese positiven Effekte zu verstetigen. Digitalisierung und mobiles 
Internet ermöglichen eine komfortable, individuell buchbare Mobilität auf Basis der 
oben genannten Bausteine. 

3.2.2 Konkrete Maßnahmen 

n Schaffung von umfassenden Angeboten von On-Demand- / Ridepooling-Verkeh-
ren in Ergänzung des ÖPNV, insbesondere im nachfrageschwachen Raum und zu 
Randzeiten zur Ermöglichung eines attraktiven öffentlichen Verkehrsangebots als 
vollwertige Alternative zum eigenen Auto 

n Flächendeckende Einführung von Sharing-Angeboten, insbesondere Fahrradver-
leihsysteme und Carsharing – nicht nur in Kerngebieten großer Städte, sondern 
auch in Stadtrandlagen sowie im kleinstädtischen und ländlichen Raum. 

n Einbindung von Ridepooling- und Sharing-Mobilität in die Daseinsvorsorge, öf-
fentliche Finanzierung 

n Nahtlose intermodale Mobilität: Integration von Angeboten in ÖV-Tarife, ver-
bundübergreifende Tickets, einheitliche Datenschnittstellen und anbieterüber-
greifende Buchungsapps  

n Mobilstationen als intermodale räumliche Verknüpfungspunkte an Bahnhöfen, 
relevanten ÖPNV-Haltestellen sowie in Quartieren, 

n City-Logistik und Mikro-Hubs für KEP-Dienste zur Verlagerung von Lieferverkeh-
ren auf Lastenräder und E-Kleinfahrzeuge 

n Umweltzonen für Nullemissionsfahrzeuge 
n Förderung virtueller Mobilität durch Anspruch auf Homeoffice bzw. mobiles Ar-

beiten, Online-Veranstaltungen, Online-Shopping oder digitale Ämter 

3.2.3 Notwendige Rahmenbedingungen 

Die beschriebenen Maßnahmen aus dem Bereich Mikromobilität und Sharing-Ange-
bote bedienen im Wesentlichen die „Pull-Seite“ eines Gesamtmaßnahmenpakets. Sie 
sind ergänzend zu einer deutlichen Verbesserung des öffentlichen Personennahver-
kehrs zu verstehen und werden ihre Wirkung nur entfalten, wenn gleichzeitig die At-
traktivität der motorisierten Individualmobilität gesenkt wird. Hierzu können unter-
schiedliche Instrumente genutzt werden – dazu zählt die Verteuerung der Nutzung 
von (ineffizienten) Pkw durch stärker steigende CO2-Preise, eine adäquate Park-
raumbepreisung einschließlich Anwohnerparken, höhere und stärker gespreizte Kfz-
Steuer oder Neuzulassungssteuer, Reform des Dienstwagenprivilegs. Eine Umvertei-
lung des Straßenraums im fließenden und ruhenden Verkehr sowie Tempo 30 in 
Städten bewirkt neben der Attraktivierung von Radverkehr und ÖPNV eine Deattrak-
tivierung des Pkw. 



Gutachterbericht Ein neues Mobilitätsselbstverständnis als Baustein eines klimaneutralen Verkehrssektors 

Wuppertal Institut | 29 

Alternative und flexible Angebote müssen noch stärker an die tatsächlichen Mobili-
tätsbedürfnisse der Menschen angepasst werden. Das Verständnis des Mobilitätsbe-
dürfnisses und im Kern vor allem die Frage, warum dieses Bedürfnis in erster Linie 
durch individuelle Pkw-Mobilität in überdimensionierten Fahrzeugen umgesetzt 
wird, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Konzeption von Alternativen zu tat-
sächlichen Verlagerungen führt. 

3.2.4 Herausforderungen 

n Internetausbau und –geschwindigkeit für flächenhaft verfügbare Online-Buchung 
und Routing von digitalen Mobilitätsangeboten 

n Verbesserung Ökobilanz der Kleinstfahrzeuge, insb. Batterierecycling 
n Privatwirtschaftliche Angebote an lukrativen Standorten mit der Gefahr der Kan-

nibalisierung des ÖPNV versus Angebotsplanung und Integration in öffentliche 
Verkehrssysteme 

n Niederschwelliger Zugang und kostengünstige Angebote versus wirtschaftlicher 
Betrieb von öffentlichen Mobilitätsangeboten und Sharing-Mobilität 

n Vereinheitlichung von Buchungssystemen und App-Integration, Schaffung eines 
„level playing field“  

n Einfache Zugänge via mobilem Internet: Berücksichtigung von Barrierefreiheits-
bedarfen 

n Datenbasierte individuell passende Angebote: Berücksichtigung von Datenschutz-
bedarfen  

3.2.5 Gute Beispiele 

HVV switch - das digitale und multimodale Verkehrskonzept der Hanse-
stadt 

Das digitale und multimodale Verkehrskonzept Hamburgs basiert auf einer virtuellen 
und physischen Verknüpfung von Mobilitätsangeboten. Durch die hvv switch App 
wird der klassische ÖPNV mit anderen Sharing-Angeboten digital in einer App ver-
netzt und verfügbar gemacht (Hamburger Verkehrsverbund [HVV], 2021). An „hvv 
switch Punkten“, bei denen es sich um Mobilstation handelt, die es ermöglichen auf 
verschiedene Verkehrsmittel umzusteigen, werden die unterschiedlichen Angebote 
auch physisch verknüpft. 2013 entstand der erste switch-Punkt, der den öffentlichen 
Verkehr mit car2go und Europcar verbunden hat. Im Weiteren wurden auch Drive 
Now, Cambio, und StadtRAD als Ergänzung zu Bus, Bahn und Fähre eingebunden. 
Mittlerweile werden an über 70 hvv switch Punkten unterschiedliche Mobilitätsange-
bote gebündelt zur Verfügung gestellt. Diese sind nicht nur an Bahnhöfen, Busbahn-
höfen, oder einzelnen stark-frequentierten Haltestellen etabliert, wo vor allem der 
klassische ÖPNV agiert, sondern auch direkt in dicht bewohnten Quartieren, um den 
Anwohnern Mobilität vor ihrer eigenen Haustür zu ermöglichen. 

Mobility-as-a-Servive Pionier Helsinki 

Die finnische Hauptstadt gilt als Pionierstadt für Mobility-as-a-Service (MaaS). Das 
Ziel ist es die Abhängigkeit vom privaten Automobil durch ein attraktives und ver-
netztes Alternativangebot zu reduzieren und dadurch die Gesellschaft zu animieren 
freiwillig auf ihr eigenes Auto zu verzichten (Whim, 2021; Kühne & Adler, 2018). 
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Über die App Whim kann verkehrsträgerübergreifend der schnellste und günstigste 
Weg ausfindig gemacht und gebucht werden. Mit einer App und einem einheitlichen 
Tarif wird so der Zugang zu allen in der Stadt verfügbaren Verkehrsmitteln geboten. 
Gebündelt werden der öffentliche Verkehr, E-Scooter, Taxiverkehr, Stadt- und Sha-
ring-Fahrräder sowie Mietwagen. Es werden Einzelfahrten sowie verschiedene Abo-
Pakete angeboten, welche die unbegrenzte Nutzung der Verkehrsmittel separat, 
kombiniert oder als Gesamtpaket anbieten. In Finnland sind durch eine Verordnung 
alle Verkehrsunternehmen verpflichtet, ihre Verkehrsdaten offenzulegen.  

On-Demand-Verkehr in Städten – myBus Duisburg 

In vielen Städten werden On-Demand-Dienste in Pilotprojekten erprobt, optimiert 
und ausgeweitet, um ein langfristiges Angebot zu etablieren. Pilotprojekte laufen bei-
spielsweise in Münster, Wuppertal, Krefeld, Köln, Bielefeld, Oberhausen, Gütersloh 
und Essen. MyBus Duisburg gilt als Vorreiter. Seit September 2017 können Fahr-
gäste per App die On-Demand Kleinbusse buchen (Duisburger Verkehrsgesellschaft 
[DVG], 2021). In einem dreijährigen Pilotprojekt wurde der Dienst in den Wochen-
endnächten erprobt. 2018 wurde das Bediengebiet auf weitere Stadtteile ausgeweitet 
und seit 2021 bedienen die Kleinbusse täglich in der Nacht das gesamte Stadtgebiet.  

Attraktivierung des ländlichen Raumes durch On-Demand Dienste – Der 
Hofer LandBus 

Der Hofer LandBus ist ein Pilotprojekt, das neue Potenziale für die ländlichen Mobi-
lität aufzeigt. Im fränkischen Landkreis Hof fährt auf 120 Quadratkilometern ein re-
gionaler On-Demand-Verkehr in Kooperation mit door2door (door2door, 2021). Der 
Hofer LandBus befördert die Einwohnerinnen und Einwohner zwischen 6 und 23 
Uhr an allen Wochentagen von und zu 170 virtuellen Haltestellen, die sich in einem 
Abstand von rund 200 Metern zueinander befinden. Dadurch gilt der LandBus als 
ambitioniertes Pilotprojekt mit einer hoher Verfügbarkeit und Haltestellendichte. 
(Stadt Rehau, 2021). Der bedarfsorientierte öffentliche Nahverkehr ist spontan per 
App oder Telefon buchbar, unabhängig von Fahrplan- oder Streckenvorgaben. Der 
Hofer LandBus zeigt, dass ein modernes Leben wie in der Stadt auch auf dem Land 
möglich ist und neue Mobilitätsformen nicht nur in Ballungsräumen angeboten und 
etabliert werden können.  

 MaaS Start-Up Trafi in Vilnius  

Das Start-Up wurde 2007 in Vilnius gegründet. Es bietet Fahrgästen eine erste App-
basierte Lösung für ein integriertes Mobilitätsangebot. Der öffentliche Verkehr wird 
mit Ride-Hailing-Diensten sowie Car- und Bike-Sharing-Diensten in der App ver-
knüpft (Swifted, 2020). Der Fahrgast kann so Routen von Tür zu Tür planen, Fahr-
ten buchen sowie bezahlen und erhält Echtzeit-Informationen in einer Karte. Zudem 
können Nutzende aktuelle Verkehrsupdates teilen, die anderen Nutzenden in der 
Karte zur Verfügung gestellt werden. Das Start-Up bietet seine Dienste bereits in 
weiteren Städten wie Bogotá, Berlin, München, Zürich, Basel und Bern an.  
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3.3 Baustein: Integrierte Verkehrs- und Siedlungspolitik / 
Flächengerechtigkeit im Urbanen Raum 

3.3.1 Beschreibung 

Strategien, die auf die Etablierung eines nachhaltigen neuen Mobilitätsselbstver-
ständnisses abzielen, müssen individuelle Verhaltensänderungen strukturell ermög-
lichen. Die Änderung von Verhaltensroutinen ist ein langsam ablaufender Prozess, 
bei dem nicht davon ausgegangen werden kann, dass er ohne positive Anreize initi-
iert wird. Der integrierten Verkehrs- und Siedlungspolitik kommt daher eine hohe 
Bedeutung zu, um ein nachhaltiges und verkehrssparendes Verhalten grundsätzlich 
zu ermöglichen. Um eine Verkehrsreduzierung zu erreichen, muss eine kompakte 
Stadt- und Raumentwicklung gefördert werden, die Städte und Regionen der kurzen 
Wege ermöglicht. Dabei müssen Versorgungsangebote insbesondere im ländlichen 
Raum verdichtet werden. Das beinhaltet auch, öffentliche Verkehrsangebote im 
ländlichen Raum zu stärken, um echte Alternativen zur Pkw-Mobilität zu bieten. Die-
ses muss einhergehen mit dem Abbau von Anreizen, beispielsweise um mit dem eige-
nen Pkw in die Stadt zum Arbeiten zu fahren. Gleichzeitig kann die Schaffung bezahl-
baren und attraktiven Wohnraums und die Aufwertung der Lebensqualität der In-
nenstädte dazu beitragen, die Flucht ins Umland zu bremsen. Das derzeitige Ver-
ständnis zur Inanspruchnahme von öffentlichem Raum ist stark auf automobile Mo-
bilität ausgerichtet. Der Fuß- und Radverkehr werden gleichzeitig räumlich stark zu-
rückgedrängt. In einer integrierten Strategie, die eine deutliche Quantitäts- und Qua-
litätssteigerung des öffentlichen und nicht-motorisierten Verkehrs beinhaltet, sollte 
die Abkehr von historischen Pfadabhängigkeiten autogerechter Städte im Sinne einer 
Push-Maßnahme eine wichtige Rolle spielen. Hierzu gehört eine flächengerechte 
Umverteilung des Straßenraums zugunsten von Rad- und Fußverkehr, Mikromobili-
tät und dem öffentlichen Verkehr. Bausteine hierfür sind die Ausweitung autofreier 
Zonen, die Reduzierung von Parkplätzen im Straßenraum, die Umwandlung von 
Fahrspuren in Radstreifen und -wege sowie reduzierte Geschwindigkeiten, um eine 
Angleichung des Verkehrsflusses von Schnell- und Langsamverkehren zu erreichen 
und die Unfallwahrscheinlichkeit und -schwere zu reduzieren. Dabei muss gewähr-
leistet sein, dass dabei Mobilitätschancen nicht beschnitten werden. Eine gerechtere 
Berücksichtigung der Nutzungsansprüche würde sich als Push-Faktor von Auto-ori-
entierter Mobilität in Richtung Umweltverbund und flexibler Konzepte auswirken. 
Hierfür braucht es sehr spezifische auf die jeweiligen lokalen Bedingungen ange-
passte Konzepte. 

3.3.2 Konkrete Maßnahmen 

n Abschaffung Pendlerpauschale 
n Abschaffung Dienstwagen-Privilegierung 
n Verkehrsvermeidende Stadt- und Raumplanung, Anreize gegen Zersiedelung, für 

stärkere Nutzungsmischung und kürzere Wege, insbesondere in Städten (etwa 
Verkehrserzeugungsabgabe, reformierte Stadt- und Raumplanung, Grundsteuer-
reform) 

n Versorgungsangebote insbesondere im ländlichen Raum verdichten durch Ver-
günstigungen der Ansiedlung 
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n Massiver Ausbau des Öffentlichen Verkehrs (sowohl im Nah- und Regionalver-
kehr als auch im Fernverkehr) 

n Reduzierung von Fahrspuren für Kfz zugunsten durchgängiger, sicherer und brei-
ter Radinfrastruktur  

n Reduzierung von Parkplätzen im Straßenraum zugunsten von Radabstellanlagen, 
Grünflächen, Sitzgelegenheiten und Außengastronomie 

n Reduzierung des Neu- und Ausbaus von Straßen 
n Höhere Parkgebühren: stärkere Bepreisung von Anwohnerparken, Ausweitung 

der Parkraumbewirtschaftung 
n Autofreie Innenstadt, Citymaut und Zufahrtsbeschränkungen in räumlicher, zeit-

licher Differenzierung und in Abhängigkeit vom Fahrzeugtyp 
n Tempo 30 innerorts als Regelgeschwindigkeit 
n Shared Space Pilotprojekte 

3.3.3 Notwendige Rahmenbedingungen 

Die Kommunen müssen in der Rolle, die lokalen Bedingungen nachhaltig zu gestal-
ten, deutlich bestärkt werden. Hierzu gehört unter anderem, dass die Kommunen 
(und hier insbesondere die Großstädte) zu einer Gesamtverkehrsplanung, also unter 
Einbezug der Bundesstraßen im städtischen Gebiet, befähigt werden. Experimentier-
klauseln können den kommunalen Entscheidungsträger*innen dabei helfen, neue 
Konzepte und Strategien, wie zum Beispiel flächendeckendes Tempo 30, zu erproben 
und darauf basierend dauerhaft und bundesweit zu implementieren. Die Maxime 
sollte dabei sein, durch eine integrierte Planung für eine gleichberechtigte Behand-
lung aller Verkehrsarten zu sorgen. Entsprechende Planungsprozesse sollten partizi-
pativ, transparent und unter Einbezug aller Interessensgruppen ausgestaltet werden, 
um akzeptierte Strategien zu entwickeln. Zielsetzung dieser integrierten Planung 
muss sein, den städtischen Straßenraum gerecht zu verteilen und insgesamt für mehr 
Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Innenstädten zu sorgen. Es bietet sich an, die 
aufgeführten Maßnahmen in Demonstrationsvorhaben zu erproben, um Vertrauen in 
ihre Wirksamkeit zu schaffen. 

3.3.4 Herausforderungen 

n Investitionsstau im öffentlichen Verkehr und unzureichende Erschließung des 
ländlichen Raums 

n Unzureichende Vernetzung städtischer und ländlicher Räume fördert MIV-Pend-
lerverkehre 

n interkommunale Konkurrenz um Bevölkerungs- und Gewerbeansiedlung führt zu 
nicht-nachhaltigen Entwicklungen 

n fehlende Anreize für dichte Siedlungs- und Raumentwicklung fördern Zersiedlung 
und Einzelhandels- sowie Gewerbeansiedlungen auf der grünen Wiese 

n Straßenraumaufteilung lokalpolitisch stark emotionalisiertes Thema, daher bun-
desweite ambitionierte Standards für Infrastrukturen der Nahmobilität sinnvoll 

n Personalengpässe bei der Planung und Umsetzung infrastruktureller Maßnahmen 
durch finanzielle Stärkung der Kommunen sowie durch Reduzierung des Fern-
straßenbaus auflösen 
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3.3.5 Gute Beispiele 

Superblocks Barcelona 

Mit dem Konzept der Superblocks („Superilles“) hat Barcelona begonnen, Wohn-
quartiere von Durchgangsverkehren zu befreien und den Straßenraum grundlegend 
umzugestalten. Die mehrere Straßenblöcke umfassenden, rund 400 mal 400 Meter 
umfassenden Superblocks sind nur für Anwohner und Lieferverkehre mit dem Kfz 
zugänglich. Verkehrsberuhigende Maßnahmen innerhalb eines Superblocks, die Re-
duzierung von Parkplätzen im öffentlichen Raum und autofreie Begegnungszonen 
fördern die Nahmobilität ohne Auto. 60 Prozent des zuvor für Autos genutzten Stra-
ßenraums werden dadurch für andere Nutzungen frei. Durchgangsverkehre werden 
um die Superblocks herumgeführt. Zudem sollen die Bewohner/-innen der Blocks 
nicht mehr als 250 m bis zur nächsten ÖPNV-Haltestelle laufen müssen. Insgesamt 
sollen über 500 Superblocks in Barcelona entstehen (Barcelona, 2021). 

Verkehrswende in Paris: Straßenraumumverteilung und Tempolimit 

Paris hat in der Vergangenheit immer wieder ambitionierte Entscheidungen in Rich-
tung einer Verkehrswende getroffen. Zuletzt ist Paris im Sommer 2021 größtenteils 
zu einer Tempo-30-Zone geworden. Ausgenommen sind lediglich die Ringautobah-
nen, Ausfallstraßen und einige große Verkehrsachsen. Die sozialistische Pariser Bür-
germeisterin Anne Hidalgo löste mit den Tempo-30-Zonen eines ihrer Wahlverspre-
chen ein, das sie vor den Kommunalwahlen im Jahr 2020 abgegeben hatte. Auch die 
Bevölkerung in Paris hat die Umsetzung überwiegend befürwortet (Handelsblatt, 
2021). Bereits in ihrer ersten Amtszeit hat Anne Hidalgo den öffentlichen Raum des 
motorisierten Individualverkehrs sukzessive reduziert, etwa durch die Reduktion von 
Parkplätzen oder der Sperrung von Straßen, wie z. B. am Seine-Ufer. Bis 2025 soll 
die Hälfte der verbleibenden 133.000 Parkplätze für Autos entfernt und zu Grünflä-
chen, Spielplätzen sowie Rad- und Fußwegen umgestaltet werden. 60 km Fahrrad-
wege, die in der Corona-Pandemie provisorisch errichtet wurden, sollen beibehalten 
werden. Insgesamt sollen die Radwege massiv ausgebaut und neue S-Bahn-Linien 
errichtet werden. Das Ziel der Bürgermeisterin ist die sogenannte „15-Minuten-
Stadt“, in der alles, was im täglichen Leben notwendig ist, innerhalb von fünfzehn 
Minuten erreichbar sein soll und dies vorzugsweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
(Thiele, 2020). 
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4 Gesellschaftliche Perspektiven auf klimaneutrales Wohnen 

4.1 Problemaufriss 
Im Gebäudesektor entstehen etwa 15 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen 
(Umweltbundesamt [UBA], 2021) – betrachtet man den Endenergieverbrauch, weist 
der Gebäudebereich sogar einen Anteil von gut 40 Prozent auf, wovon etwa zwei 
Drittel auf das Segment der Wohngebäude und ein Drittel auf die Nicht-Wohnge-
bäude entfallen (AG Energiebilanzen, 2020). 

Die Herausforderung, einen Pfad in Richtung Klimaneutralität einzuschlagen, liegt 
vor allem in der Dekarbonisierung der Wärmebereitstellung. Heute basieren rund 80 
Prozent der Wärmeerzeugung auf fossilen Energieträgern (vornehmlich Erdgas, ge-
folgt von Heizöl) (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft [BDEW], 
2020).  

Bemerkenswert ist hierbei vor allem, dass sich an dieser Erzeugungsstruktur in den 
vergangenen 20 Jahren keine wesentlichen Änderungen ergeben haben (vgl. Abbil-
dung 4.1). 

 

Abbildung 4.1: Anteil fossil befeuerter Heizungen im Absatzmarkt für dezentrale Heizsysteme 2018 im 
Vergleich zu 1999 (Wuppertal Institut, 2020; basierend auf dena, 2019) 

Eine vergleichbare Stagnation zeigt sich auch im Bereich der energetischen Gebäu-
desanierung. Um den Energiebedarf insgesamt zu senken und den Umstieg auf kli-
maneutrale Heiztechnologien wie z. B. elektrische Wärmepumpen zu ermöglichen, 
ist eine schnelle und umfassende Anhebung der Energieeffizienz im Gebäudebestand 
zentral. Die Sanierungsrate verbleibt allerdings seit Jahren bei etwa einem Prozent 
pro Jahr und liegt damit deutlich unter den Zielvorgaben der Bundesregierung mit 
zwei Prozent pro Jahr (Cischinsky & Diefenbach, 2018). Die nach gesetzlichen Min-
deststandards erreichte Sanierungstiefe bleibt bisher deutlich hinter dem technisch 
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Machbaren und dem für Klimaneutralität Notwendigen zurück (Wuppertal Institut, 
2020). 

Einen kontinuierlichen Aufwärtstrend erlebte dagegen die Pro-Kopf-Wohnfläche. Im 
Zuge zunehmender Individualisierung ist die durchschnittliche Haushaltsgröße über 
die letzten Jahrzehnte gefallen; Wohnungsgrößen haben sich aber nicht im gleichen 
Maße an die verringerte Bewohnerzahl angepasst. Die Wohnfläche pro Einwohner 
hat sich in Deutschland daher seit den 60er Jahren mehr als verdoppelt und liegt ak-
tuell bei rund 47 m2 (Statistisches Bundesamt, 2020a). Dadurch werden nicht nur 
Effizienzgewinne durch Heizungs- und Gebäudetechnologie teilweise kompensiert 
(vgl. Abbildung 4.2) sondern zusätzlich der Wohnraummangel in Städten verschärft 
und die Neuinanspruchnahme von bisher unbebauten Flächen befördert. Neben dem 
Abbau von Sanierungshemmnissen liegt der zentrale gesellschaftliche Hebel für ei-
nen klimaneutralen Gebäudesektor in der Ausbremsung beziehungsweise der Um-
kehr dieses Trends. 

 

Abbildung 4.2: Raumwärmebedarf im Spannungsfeld von Wärmedämmung und Wohnflächennutzung2 
(Wuppertal Institut, 2021) 

Wichtig ist bei der Betrachtung der Pro-Kopf-Wohnflächenentwicklung jedoch eine 
differenzierte Analyse. So verzeichnet die Wohnungswirtschaft seit den 1990er Jah-
ren eine vergleichsweise konstante Entwicklung. Hier lässt sich zudem feststellen, 
dass im Neubau zwar in den letzten Jahren größere Wohnungen geschaffen wurden. 
Ausgelöst durch den sozialen Wohnungsbau stagnieren die Zahlen jedoch wieder. 

Neben der Marktsegment-spezifischen Betrachtung ist auch eine regionale Differen-
zierung der Wohnungsmarktdynamiken wichtig. Prägend ist demnach derzeit zum 

–––– 
2 Raumwärmebedarf ist verstanden als Endenergieverbrauch für Raumheizung ohne Warmwasserbereitung. 



Gutachterbericht Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 

36 | Wuppertal Institut 

Beispiel eine aufholende Eigentumsquote in den ostdeutschen Bundesländern (Sta-
tistisches Bundesamt, 2020). Wohneigentum weist in der Regel größere Flächen auf 
als gemieteter Wohnraum. Ebenso sind Pro-Kopf-Wohnflächen im ländlichen Raum 
im Schnitt größer als in Ballungszentrum, da Einfamilienhäuser meist mehr Fläche 
haben als Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Außerdem sind Immobilienpreise 
auf dem Land oft geringer als in Ballungsräumen (Verband der Sparda-Banken e. V., 
2020). 

Auch eine alternde Gesellschaft hat Auswirkungen auf die Wohnfläche pro Kopf, 
wenn ein ehemals von einer Familie bewohntes Haus oder eine Wohnung nach Aus-
zug der Kinder nur noch von ein oder zwei Personen bewohnt wird. Dieser 
Remanenzeffekt hat vielfältige Ursachen (Informationsdienst des Instituts der deut-
schen Wirtschaft [IWD], 2020). Im Einzelfall kann er bewusst aufgrund des persön-
lichen Wohnwunsches bestehen, oder aber wegen eines fehlenden Marktangebots 
altersgerechter und kleinerer Wohnungen in der gewünschten Gegend. Diese fehlen 
gerade im urbanen Raum noch an vielen Stellen. Im Großen zeigt sich im Remanenz-
effekt eine über die letzten Jahrzehnte etablierte Wohnkultur, in der keine Alternati-
ven zwischen Eigenheim und Altenheim gesehen werden (Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung [BBSR], 2010). 

Generell stehen einem Wohnungswechsel hin zu einer kleineren und/oder sanierten 
Wohnung, unabhängig vom Alter, auch finanzielle Hürden im Weg. Umzüge sind mit 
hohen Transaktionskosten verbunden und Mieten für sanierte Wohnungen fallen 
häufig höher aus. 

Um an den drei zentralen Stellschrauben – Beheizungsstruktur, Sanierungsrate und 
-tiefe sowie Pro-Kopf-Wohnfläche – zu drehen und so Klimaneutralität im Gebäude-
sektor zu erreichen, braucht es neben technischen auch gesellschaftliche Ansätze, die 
im Rahmen des Querschnittsmoduls Transformation mit dem Partner/-innenkreis, 
dem Projektkonsortium und Beiratsmitgliedern der dena-Leitstudie diskutiert wur-
den. Aufgrund der besonderen gesellschaftlichen Relevanz lag der Fokus auf den 
Wohngebäuden. 

Aus transformatorischer Sicht ist dabei das Ziel der Klimaneutralität auch immer im 
breiteren Kontext anderer sozial-ökologischer Zielsetzungen und ihrer Wechselwir-
kungen zu betrachten. Dazu zählen im Gebäudesektor neben finanziellen Auswirkun-
gen auf die Bewohner/-innen sowie Einflüssen auf deren Gesundheit und Lebens-
qualität auch ökologische Ziele wie der Erhalt der Biodiversität und die Schonung 
nicht erneuerbarer Ressourcen. In diesem Zuge gilt es, auch die Klimafolgenanpas-
sung im Blick zu haben: Gerade größere Städte sind aufgrund ihrer hohen Bebau-
ungsdichte für Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hitzewellen oder Stürme be-
sonders anfällig. Die Zielsetzung der Klimaneutralität sollte daher erweitert werden 
um das Zielbild eines sozial gerechten, lebenswerten, resilienten, flächensparenden 
und ressourcenschonenden Gebäudesektors. 

4.2 Baustein: Gutes Leben in der Stadt und auf dem Land 

4.2.1 Beschreibung 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten war die deutsche Binnenmigration von einer 
Landflucht geprägt. Ein starker Urbanisierungstrend hat den Wohnungs- und 
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Flächendruck in Ballungsräumen zunehmend verschärft; Zubauraten, Flächenversie-
gelung und Mietpreise stiegen an (Statistisches Bundesamt, 2019). In einigen Metro-
polen wird aus Platz- und Nachhaltigkeitsgründen bereits ein Neubauverbot für Ein-
familienhäuser in zentralen Lagen diskutiert oder getestet (Focus Online, 2021). Pa-
rallel verstärkte sich aber auch der Trend zur Suburbanisierung, weswegen auch Dör-
fer im Umland von Großstädten wachsende Wohnraumnachfragen verzeichneten. 
Gleichzeitig stiegen die Leerstandsquoten in strukturschwächeren ländlichen Gebie-
ten, insbesondere im Osten Deutschlands. Die wachsenden Leerstände trugen weiter 
zur Deattraktivierung bei und führten in einer Art Abwärts-Spirale zunehmend zur 
wirtschaftlichen und kulturellen Verödung der betroffenen Orte (Schauber, 2020). 

Dieser Entwicklung entgegenzuwirken steht bereits seit einiger Zeit auf der bundes-
politischen Agenda: Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in städtischen 
wie in ländlichen Räumen wurde als Zielsetzung im Koalitionsvertrag von Union und 
SPD für die zu Ende gehende Legislaturperiode verankert (Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat [BMI], 2019). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
könnten nun zu einer Trendumkehr beitragen. Die wiederholten und andauernden 
Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie werfen neue Fragen auf hinsicht-
lich Wohnungsausstattung, Wohnumfeldqualität, Erreichbarkeit, dezentraler Ener-
gieversorgung und den Vor- und Nachteilen von Gemeinschaft und Isolation. Eine 
mögliche Folge: Stadtflucht statt Landflucht. Die Pandemie macht das Wohnen in 
der Stadt – zum Teil vorübergehend, zum Teil aber möglicherweise auch längerfristig 
– weniger attraktiv. Vermehrte Nutzung von Home-Office-Ansätzen auch nach Pan-
demieende würden das Bedürfnis nach räumlicher Nähe zum Arbeitgeber reduzie-
ren. Die Vorzüge des ländlichen Wohnens (Platz, Ruhe, Luftqualität, Naherholung) 
könnten so an Wichtigkeit gewinnen. Solche zukünftigen Entwicklungen sind zurzeit 
natürlich nur schwer abzusehen. Aktuelle Branchenumfragen weisen aber bereits da-
rauf hin, dass die Nachfrage nach Wohnraum in ländlichen Räumen zunimmt. Viele 
Städter können sich demnach einen Umzug aufs Land vorstellen (Berlin Hyp, 2020; 
Lulay, 2021) Ein möglicher positiver Effekt einer solchen Trendumkehr ist eine ins-
gesamt ausgewogenere Nachfrage nach Wohnraum. Der Leerstand auf dem Land 
und der Zubaubedarf in Städten könnten so gleichzeitig reduziert werden. 

Solche Dynamiken gilt es, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu nutzen. So 
sollten insbesondere strukturschwächere Regionen mit hohen Leerständen dabei un-
terstützt werden, in die Wiederbelebung ihrer Ortszentren zu investieren. Statt neue 
Flächen auf dem Land auszuweisen, sollten Kauf und (schrittweise) energetische Sa-
nierung von leerstehenden Ein- und Zweifamilienhäusern incentiviert werden. Ge-
rade auf dem Land, wo ein Anschluss an ein grünes Fernwärmenetz meist keine Op-
tion darstellt, ist eine energetische Sanierung der Gebäudehülle eine wichtige Vo-
raussetzung für den Einbau einer elektrischen Wärmepumpe für eine energieeffizi-
ente, klimaneutrale Energieversorgung.  

Auch in der Stadt sollten Umzüge – sei es innerhalb der Stadt oder aufs Land – als 
Sanierungsanlässe genutzt werden. Freiwerdende Stadtwohnungen sollten bei dieser 
Gelegenheit energetisch saniert, bedarfsgerecht renoviert und möglicherweise umge-
baut und dem Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung gestellt werden, sodass der Zu-
baubedarf in urbanen und suburbanen Gebieten eingedämmt werden könnte. Sollten 
sich flexiblere Arbeitsmodelle tatsächlich auch nach Pandemieende in größerem 
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Maße durchsetzen, würde sich außerdem die Frage stellen, wie viel Bürofläche in Zu-
kunft noch gebraucht würde. Die Möglichkeit der Umnutzung von Nutz- zu Wohnflä-
che könnte den Neubaubedarf weiter senken. Notwendige Umbauarbeiten könnten 
wiederum als Sanierungsanlass genutzt werden. 

Auf diesem Weg könnte verfügbare Wohnfläche optimal ausgenutzt, energetische Sa-
nierung vorangetrieben, Flächenverbrauch und -versiegelung eingedämmt und Res-
sourcenverbrauch minimiert werden. In den Stadtzentren könnten so mehr Flächen 
für Begrünung und Naherholung umgewidmet werden, was zum Natur- und Arten-
schutz, zur Verbesserung des lokalen Klimas sowie zur Klimawandelanpassung bei-
trüge. Gleichzeitig könnte dies auch eine Strategie darstellen, um Innenstädte vor zu 
starker Abwanderung zu schützen: Denn so könnten Städte mit mehr Lebensqualität 
locken, anstatt mit immer mehr Neubauten, wie es einige schrumpfende Städte in 
der Vergangenheit versuchten (Institut der deutschen Wirtschaft [IW], 2019). Das 
sollte in Zukunft möglichst verhindert werden, um Flächen und Ressourcen nicht un-
nötig zur verschwenden. 

Vermehrter Zuzug in ländliche Gebiete könnte aber auch den bestehenden Trend zu 
mehr Pro-Kopf-Wohnfläche stärken. Im Vergleich zur Stadt gibt es auf dem Land 
mehr Ein- und Zweifamilienhäuser mit größerer zu beheizender Wohnfläche. Auf-
grund von vermehrter Home-Office-Nutzung könnten diese auch noch häufiger und 
intensiver genutzt und beheizt werden. Nicht zuletzt ist der Wunsch nach mehr Platz, 
z. B. in Form eines abgetrennten häuslichen Arbeitszimmers oder eines Gartens, für 
viele ein zentraler Motivator für den Umzug aufs Land. Hier gilt es kluge Konzepte zu 
entwickeln und zu fördern, die die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen effizient, 
bedarfsgerecht und klimaneutral erfüllen. Auch Mehrfamilienhäuser können dies 
leisten, wenn diese zum Beispiel mit Gemeinschaftsräumen, flexibel genutzten „Jo-
kerzimmern“ oder Gemeinschaftsgärten ausgestattet sind. Das in der Stadtplanung 
nach wie vor geltende Prinzip „Einfamilienhaus zu Einfamilienhaus“ ist auch ange-
sichts einer alternden Gesellschaft nicht wirklich zweckdienlich. Häufig fehlen auf 
dem Land eher kleine Wohnanlagen für Ältere oder Mehr-Generationen-Projekte. 

4.2.2 Konkrete Maßnahmen 

n Leerstand minimieren, z. B. durch 

n Erfassung von Leerstand in einem Leerstandskataster 
n Verbessertes kommunales Leerstandsmanagement 
n Anreize zum Kauf leerstehender Häuser 
n Integrierte Angebote von Wohn- und Energieberatung zur Förderung der An-

passung von Wohnraum (z.B. durch Umbau und / oder Untervermietung). 

n Flächenverbrauch eingrenzen, z. B. durch 

n Flächenmoratorium (Kopplung der Ausweisung von Neubaugebieten an die 
regionale Bevölkerungsentwicklung) 

n Abbau administrativer und rechtlicher Hürden für leichtere Umnutzung von 
Flächen und Gebäuden, z. B. von Nutz- in Wohnraum  

n Erhalt/Wiederbelebung kleinteiliger, nutzungsgemischter Stadt- und Ortsteilzen-
tren, z. B. durch 
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n Förderung von Kulturangeboten 
n Schaffung von Spielplätzen und Grünflächen 
n vergünstigte (Zwischen-)Mieten für verwaiste Ladenlokale, Pop-up-Stores etc. 

n Lebensqualität und Resilienz in Ballungszentren fördern, z. B. durch 

n Entsiegelung bzw. Erhalt von Grün- und Freiflächen in Städten 
n Förderung von Fassaden- und Dachbegrünung 

4.2.3 Notwendige Rahmenbedingungen 

Um diese und ähnliche Maßnahmen umzusetzen, muss Klimaschutz Teil der kom-
munalen Daseinsvorsorge werden. Der kommunale Aufgabereich muss in den Berei-
chen Klimaschutz und Klimawandelanpassung gestärkt und erweitert werden. Dafür 
braucht es auch angemessene Förderung von Bund und Ländern. 

Um den ländlichen Raum attraktiver zu machen, muss dieser besser verkehrlich an-
gebunden werden. Dazu zählen insbesondere der Ausbau von ÖPNV und Sharing-
Angeboten, ebenso wie von Fuß- und Radwegen. Auch der Internetausbau auf dem 
Land muss schneller vorangehen, um mobiles Arbeiten und digital organisierte Sha-
ring-Mobilität zu ermöglichen. 

4.2.4 Herausforderungen 

n Ungewissheit hinsichtlich der weiteren postpandemischen Entwicklung von mobi-
len und hybriden Arbeitsmodellen als Treiber für Umzüge aufs Land 

n Fehlende Mittel und Kapazitäten erschweren die Umsetzung vieler Maßnahmen 
auf kommunaler Ebene 

n Abwärtsspiralen aus Leerstand und Verödung sind schwer zu brechen 
n Zunehmende Dominanz des Online-Handels erschwert den Erhalt von Ortsteil-

zentren 
n Zielkonflikt zwischen Wohnraumschaffung und Entsiegelung/Erhalt von Grünflä-

chen in Ballungszentren 

4.2.5 Gute Beispiele 

n Kommunales Förderprogramm „Jung kauft Alt“, z. B. in Hiddenhausen 
(Kreis Herford): Junge Familien werden mit Sanierungszuschüssen und Kinder-
bonus für den Erwerb von Altbauten in Dorfzentren belohnt (Baukultur NRW, 
2015). 

n Kommunales Immobilienportal der Region SpessartKraft: Ein Zusammen-
schluss aus neun benachbarten Kommunen betreibt ein gemeinsames Flächen- 
und Leerstandsmanagement, bei dem Daten zu leerstehenden Gebäuden erhoben 
und über das Online-Portal KIP des Unternehmens immovativ einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden (Kommunale Allianz SpessartKraft, o. 
D.). 

n Leerstandskataster der Stadt Freiburg: 2019 führte die Stadt Freiburg ein 
Leerstandskataster ein, um gegen ordnungswidrige Zweckentfremdung von 
Wohnraum vorzugehen und Leerstände wieder der Wohnnutzung zuzuführen 
(Stadt Freiburg im Breisgau, o. D.). 
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n Beratung und Förderung optimierter Wohnflächennutzung: Im Rah-
men des Projekts OptiWohn führten die Projektstädte Göttingen und Tübingen 
Beratungsangebote für optimierte Wohnflächennutzung ein. Hierzu gehört z.B. 
die Abtrennung von nicht genutzten Räumen als eigene Wohneinheit oder Unter-
stützung bei Wohnungstausch (OptiWohn, o. D.; Stadt Göttingen, o. D.; Universi-
tätsstadt Tübingen, o. D.).  

4.3 Baustein: Alternative Wohn- und Nutzungskonzepte 

4.3.1 Beschreibung 

Neben der Frage, wo Menschen in Zukunft wohnen werden, stellt sich auch die Frage 
nach dem Wie. Studien zeigen, dass der Wohnwunsch vieler Menschen immer noch 
das freistehende Einfamilienhaus in der Vorstadt ist (IW, 2021). Mehr Wohnqualität 
bedeutet für viele weiterhin mehr Wohnfläche. Um dem gerecht zu werden und ein-
kommensstarke Bewohner/-innen anzulocken, werden immer mehr Flächen für 
Neubauten ausgewiesen – auch in schrumpfenden Städten (IW, 2019). 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und als solches auch in den Menschenrechten veran-
kert. Über das Grundbedürfnis hinaus sind Wohnwünsche aber auch beeinflusst von 
gesellschaftlichen Normen und Werten (Wohnen als Statussymbol), dem Wunsch 
nach Freiheit und Autonomie. Menschen wollen das Einfamilienhaus auf dem Land 
nicht nur wegen der Wohnfunktionen, sondern für "Privatheit" oder "Individualis-
mus". Eine nachhaltige Wende muss diese Grundbedürfnisse adressieren – der Le-
bensstandard muss aufrechterhalten werden. Über die Entwicklung einer neuen Äs-
thetik des Zusammenwohnens, in der Gemeinschaft und Privatheit kein Zielkonflikt 
sind, könnte ein Zugang bestehen, dass individuelle Wohnwünsche und Nachhaltig-
keit besser miteinander vereinbar sind. 

In Teilen der Bevölkerung besteht ein Wunsch nach effizientem und suffizientem 
Wohnen, der aufgrund fehlender Angebote auf dem Markt häufig nicht umgesetzt 
werden kann. Sich bereits abzeichnende Trends wie z. B. der Boom gemeinschaftli-
cher Wohnprojekte könnten sich in Zukunft weiter verstärken (Frankfurter Allge-
meine Zeitung [FAZ], 2018). Co-working-spaces und vergleichbare Ansätze erfreuen 
sich nicht nur in Ballungsräumen (Bertelsmann Stiftung, 2020) stetig wachsender 
Beliebtheit und stellen das Bedürfnis nach mehr Platz für häusliche Arbeitszimmer 
nach Pandemieende infrage. Blickt man über die Grenzen, zeigt sich der Wunsch 
nach „weniger“ in Bewegungen wie dem US-amerikanischen Tiny House Movement, 
das in den vergangenen Jahren international mediale Faszination ausgelöst hat 
(Goetz, 2015). 

Indem an diese Trends und die dahinterliegenden Bedürfnisse und Wünsche ange-
knüpft wird, kann eine nachhaltige Entwicklung im Gebäudesektor vorangetrieben 
werden, ohne dass es zu Eingriffen in die Lebensqualität und Selbstbestimmtheit der 
Menschen kommt. Dafür braucht es umfassende Unterstützung auf kommunaler 
Ebene – von der Beratung zur effizienten Wohnraumnutzung, über die soziale Ver-
mittlung von Wohnraum bis zur Förderung gemeinschaftlicher und flexibler Wohn-
formen. 

Mit dem fortschreitenden demographischen Wandel wird die Frage, wie Menschen 
im Alter wohnen werden, immer wichtiger. Zurzeit leben ältere Menschen häufig in 
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alten Gebäuden, die oft weder altersgerecht noch energetisch saniert sind. Viele von 
ihnen wohnen außerdem in sehr großen Wohneinheiten, da sie auch nach Auszug der 
Kinder alleine oder zu zweit in Einfamilienhäusern oder großen Familienwohnungen 
wohnen bleiben. Studien zeigen, dass diese Realität dabei nicht immer den Wohn-
wunsch dieser Menschen widerspiegelt. Denn häufig werden Wohneinheiten über 
100 qm – das betrifft laut Umfragen fast die Hälfte der Seniorenhaushalte – als zu 
groß und daher als Belastung empfunden. Fast ein Drittel der Älteren im Wohnei-
gentum fühlen sich demnach von der Größe ihrer Wohnung überfordert. Demgegen-
über steht der Wunsch, im Alter möglichst lange selbstständig leben zu können. Um 
dem gerecht zu werden, ist eine größer werdende Gruppe älterer Menschen bereit, 
ihre Wohnsituation zu verändern. Ca. 30% der Altersgruppe ab 50 zeigt eine hohe 
Bereitschaft, im Alter noch einmal umzuziehen. Dafür sind entsprechende altersge-
rechte Angebote in ihrem vertrauten Wohnumfeld notwendig (BBSR, 2010; 
Brieschke et al., 2016). 

Um diese Nachfrage zu decken, sollten vorrangig die Potenziale im Bestand genutzt 
werden. Neben der altersgerechten Modernisierung bestehender Wohnungen kann 
hier auch die bauliche Trennung von Ein- und Zweifamilienhäusern eine sinnvolle 
Lösung sein. Auch auf alternative Wohnkonzepte wie Mehrgenerationenprojekte o-
der Untermiete für Hilfe sollte vermehrt gesetzt werden. Der generationenübergrei-
fende Tausch von Wohnungen sowie ein ganzheitliches Umzugsmanagement können 
die Entscheidung und den Prozess vereinfachen. In wachsenden Regionen sollte ge-
prüft werden, ob statt Einfamilienhäusern Seniorenappartements neugebaut werden 
sollten. So können ältere Menschen, die dies wünschen, sich verkleinern; junge Fa-
milien können incentiviert werden, dadurch freiwerdende Häuser und Familienwoh-
nungen zu beziehen und zu sanieren statt neu zu bauen. So können die Flächenver-
siegelung sowie der Anstieg der Pro-Kopf-Wohnfläche eingedämmt werden. 

4.3.2 Konkrete Maßnahmen 

n Auf kommunaler Ebene Förderung von 

n alternativen Konzepten wie gemeinschaftlichen Wohnprojekten und Mehrge-
nerationen-Wohnungen 

n ganzheitlichem Umzugsmanagement (insbesondere in und zwischen kommu-
nalen Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften)  

n baulicher Teilung von EZFH (zur Abtrennung einer abgeschlossenen Wohnung 
oder Einliegerwohnung)  

n sozialer Wohnraumvermittlung (Mobilisierung von leerstehendem Wohnraum, 
bei gleichzeitiger Begleitung der vermietungswilligen Eigentümer/-innen mit 
Mietgarantien und Renovierungszuschüssen)  

n (generationenübergreifendem) Wohnungstausch (+ Unterstützung dessen 
durch die Wohnungsgesellschaften fordern, mit Garantie bisheriger Quadrat-
metermiete bei Verkleinerung) 

n flexiblen Wohnformen (Clusterwohnungen, Schalträume und Jokerzimmer, 
teilbare Wohnungen) 

n Einrichtung kommunaler Aktionsstellen zur effizienten Wohnraumnutzung für 
Eigentümer/-innen 

n Vermittlungsstellen von „Untermietern ohne Untermiete“ 
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4.3.3 Notwendige Rahmenbedingungen 

Um diese und ähnliche Maßnahmen umzusetzen, muss Klimaschutz Teil der kom-
munalen Daseinsvorsorge werden. Der kommunale Aufgabereich muss in den Berei-
chen Klimaschutz und Klimawandelanpassung gestärkt und erweitert werden. Dafür 
braucht es auch angemessene Förderung von Bund und Ländern. 

Um dem Remanenzeffekt entgegenzuwirken, müssen altersgerechte Wohnangebote 
durch den Erhalt und Aufbau von Infra- und Versorgungsstrukturen im direkten 
Umkreis attraktiver gemacht werden. 

4.3.4 Herausforderungen 

n Maßnahmen dürfen nicht als Eingriff in den privaten Lebensstil wahrgenommen 
werden 

n Remanenzeffekt wird mit fortschreitendem demographischen Wandel immer 
zentraler 

n Fehlende Mittel und Kapazitäten erschweren die Umsetzung vieler Maßnahmen 
auf kommunaler Ebene 

4.4 Gute Beispiele 
n Wohnraumakquise durch Kooperation der Stadt Karlsruhe: Mittels Koope-

rationsvertrag und Belegungsvereinbarung zwischen der Stadt und privaten Ei-
gentümer/-innen leerstehender Wohnungen wird Wohnraum für sozial benach-
teiligte Menschen geschaffen (Raumteiler, o. D.a; Stadtzeitung Karlsruhe, 2017). 

n RAUMTEILER Baden-Württemberg: In einem gemeinsamen Projekt des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg und 
des Städtetags Baden-Württemberg werden Städte und Initiativen im ganzen 
Bundesland bei der Vermittlung von privatem Wohnraum an Menschen in prekä-
ren Lebenssituationen unterstützt (Raumteiler, o. D.). 

n Projekt „Wohnen für Hilfe“ in Koblenz: Das Studierendenwerk Koblenz 
vermittelt Wohnpartnerschaften, in denen sozial engagierte Studierende Se-
nior*innen und anderen Wohnraumgeber*innen im Alltag unterstützen und im 
Gegenzug ein Zimmer gestellt bekommen (Wohnen für Hilfe, o. D.). 

n Wohnungstauschportal Berlin: Die sechs landeseigenen Wohnungsbauge-
sellschaften haben ein gemeinsames Portal eingerichtet, dass es ihren Mieterin-
nen und Mietern ermöglicht, ihre Wohnungen bei Bedarf zu tauschen. Die Netto-
kaltmieten der beiden Wohnungen bleiben gleich (Inberlinwohnen.de, o. D.). 

n Netzwerkagentur GenerationenWohnen: Die Netzwerkagentur ist Anlauf-
stelle für gemeinschaftsorientiertes und generationenübergreifendes Wohnen in 
Berlin. Sie berät und vermittelt zwischen Wohnungswirtschaft, Initiativen und In-
teressierten (Netzwerkagentur GenerationenWohnen, o. D.). 

4.4.1 Baustein: Energetische Bestandssanierung vorantreiben 

4.4.2 Beschreibung 

Die energetische Sanierung des Gebäudebestands geht in Deutschland nur schlep-
pend voran. Grund dafür ist eine Kombination verschiedener Sanierungshemmnisse 
wie lange Amortisationszeiten, das Mieter-Vermieter-Dilemma oder der 
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Fachkräftemangel im Handwerk (Wuppertal Institut, 2020). Durch die Überwin-
dung von Sanierungshemmnissen einerseits und die vermehrte Schaffung und opti-
mierte Ausnutzung von Sanierungsanlässen andererseits könnten Sanierungsrate 
und -tiefe künftig erhöht werden. 

Zur Beseitigung von Sanierungshemmnissen sind insbesondere Lösungen des Mie-
ter-Vermieter-Dilemmas eine wichtige Voraussetzung. Im Rahmen des Moduls 
wurde diese Thematik mit der Wohnungswirtschaft detailliert beleuchtet. Hier kann 
konstatiert werden, dass die notwendigen Investitionen unter aktuellen Bedingungen 
in vielen Fällen nicht durch Mieterhöhungen gegenfinanziert werden können. Für 
viele Mieter ist die Umlage der Sanierungskosten auf die Miete, auch im Bereich der 
gesetzlich zulässigen 8%, nicht tragbar. Gleichzeitig sind Amortisationszeiträume 
jenseits von 10 bis 15 Jahren für die Unternehmen wirtschaftlich schwer abbildbar. 
Grundsätzlich sind auch die anderen Segmente des Mietwohnungsmarktes von die-
sem Dilemma betroffen. Mit gezielter marktsegmentspezifischer Förderung könnten 
hier erhebliche Potenziale gehoben werden. 

Auch im selbstgenutzten Eigentum stellt sich momentan für Viele die Frage der Wirt-
schaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen. Da der Großteil der „worst performing 
buildings“ im EZFH-Segment liegen, könnten auch gerade hier erhebliche Potenziale 
durch marktsegmentspezifische Förderkonzepte gehoben werden (Institut für Ener-
gie- und Umweltforschung [ifeu], 2021). Auch Information und Kommunikation 
spielen in diesem Segment eine besonders wichtige Rolle: Eine aufsuchende persön-
liche Beratung und Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans kann dabei 
helfen, für das Thema zu sensibilisieren, Vorteile einer Sanierung aufzuzeigen und 
die ersten organisatorischen Hürden zu überwinden. Eine Begleitung des Sanie-
rungsprozesses über die Planungsphase hinaus, z. B. durch sogenannte One-Stop-
Shops, kann ebenfalls ein Erfolgsfaktor sein (Wuppertal Institut et al., o. D.). 

Ein weiterer Aspekt, der ein Hemmnis bei der Sanierung insbesondere für die Woh-
nungswirtschaft darstellen kann, ist bereits der für die Durchführung handwerkli-
cher Sanierungsmaßnahmen notwendige Zugang zu der Wohnung. Sanierungsmaß-
nahmen werden von Mieter*innen häufig als wirkungslos und als reine Begründung 
für eine Mietkostensteigerung eingeordnet. Durch zielgruppenspezifische Kommuni-
kation von Komfortgewinnen und anderen positiven Aspekten energetischer Sanie-
rung könnten auch hier Hemmnisse überwunden und ein Beitrag zur Steigerung der 
Sanierungsrate geleistet werden.  

Eine mögliche Stadtflucht und ein Generationenwechsel in EFH könnten zukünftig 
die Eigentümerwechselquoten erhöhen. Ein Eigentümerwechsel ist häufig der beste 
Anlass für eine energetische Sanierung. Diesem Trend stehen momentan vielerorts 
steigende Kauf- und Grundstückspreise entgegen, die häufig die Budgets der Käu-
fer*innen erschöpfen, sodass eine sofortige tiefgreifende energetische Sanierung für 
sie nicht leistbar ist. Hier kann eine Kombination aus Förderung und persönlicher, 
aufsuchender Beratung zur Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans dazu 
beitragen, dass die Potenziale aus Eigentümerwechseln bestmöglich gehoben wer-
den. 

Dort wo ältere Menschen nicht in neugebaute Seniorenwohnungen ziehen, ist i. d. R. 
eine altersgerechte Modernisierung notwendig. Auch diese kann Anlass für eine 
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energetische Sanierung sein, ist es wegen erheblicher Aufwände, hoher Kosten und 
langer Amortisationszeiten aber häufig nicht. Auch diese Potenziale könnten durch 
verbesserte Beratungs-, Förder- und Unterstützungsinstrumente in Zukunft besser 
gehoben werden. 

Ein wichtiges Nadelöhr in der Bestandssanierung ist der Fachkräftemangel im Hand-
werk (Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung [KOFA], 2021). Um diesem entge-
genzusteuern, müssen Anreize für Ausbildung und Weiterqualifizierung in hand-
werklichen Berufen geschaffen werden. Gelingt dies, könnte das Handwerk zukünftig 
zum Multiplikator der Wärmewende und Befürworter erneuerbarer Heizsysteme 
entwickelt werden. Dafür sollte außerdem die gewerkeübergreifende Vernetzung ver-
bessert werden, um das Silodenken aufzuheben und eine integrierte Beratung zu er-
möglichen. Ein wichtiges Potenzial liegt außerdem in der Aktivierung von Synergien 
zwischen den ansässigen Unternehmen des Handwerks, des Handels, der Kreativ-
wirtschaft und Dienstleistung. 

4.4.3 Konkrete Maßnahmen 

n Marktsegmentspezifische Sanierungsförderung 
n Ausbildungsoffensive für das Handwerk 
n Digitalisierungs- und Kommunikationsoffensiven (vor allem zu Co-Benefits von 

energetischer Gebäudesanierung) 
n One-Stop-Shop-Ansätze in der Sanierung 
n Ganzheitliche Sanierungssteuerung und Monitoring durch staatliche Stellen 
n gewerkeübergreifende Vernetzung & Kommunikation stärken, um effizientere Be-

ratung und Umsetzung zu ermöglichen (Silo-Denken aufheben) 
n Erarbeitung strategischer Gewerbeflächensicherungspläne durch Kommunen und 

örtliche Wirtschaft (Sicherung der langfristigen Verfügbarkeit von handwerksge-
rechten Flächen in innerörtlichen Lagen) 

n Vereinheitlichung der Länder-Bauordnungen (gleiche Standards für bauausfüh-
rende Betriebe deutschlandweit) 

4.4.4 Notwendige Rahmenbedingungen 

Die energetische Gebäudesanierung ist ein zentraler Klimaschutzhebel im Gebäude-
sektor, muss aber in eine breitere Strategie eingebettet werden. So sollten neben der 
Sanierung der Gebäudehülle auch weitere Maßnahmen verfolgt werden, wie der Aus-
tausch des Heizsystems (z. B. Umstieg auf eine elektrische Wärmepumpe), die Instal-
lation einer Solaranlage oder die Begrünung von Dach oder Fassade. Des Weiteren 
ist für eine energieeffiziente und klimaneutrale Wärmeversorgung auch die Größe 
der zu beheizenden Wohnfläche ausschlaggebend. Ebenso spielt der durch Neubau 
verursachte Energie-, Ressourcen- und Flächenverbrauch eine wichtige Rolle für die 
Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Die drei genannten strategischen Bausteine 
sollten daher parallel verfolgt werden. 

4.4.5 Herausforderungen 

n Fachkräftemangel im Handwerk stellt bereits jetzt ein zentrales Nadelöhr für die 
energetische Sanierung dar, der Druck wird zukünftig weiter zunehmen 

n Ausbildungsoffensive kann nur zeitversetzt volle Wirkung entfalten 
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n Sanierungskosten könnten zukünftig weiter ansteigen (z. B. aufgrund knapper 
Ressourcen wie Arbeit und Materialien oder wegen steigender Anforderungen) 

4.4.6 Gute Beispiele 

n Beratungskonzept zur energetischen Sanierung der InnovationCity 
Ruhr: Im Rahmen des Projekts InnovationCity Ruhr wurde ein zweistufiges Be-
ratungssystem für die Modellregion entwickelt. In einer Erstberatung wird eine 
energetische Bestandsaufnahme durchgeführt und Sanierungs- und Fördermög-
lichkeiten in einem kostenlosen Beratungsgespräch aufgezeigt. In einem zweiten 
Schritt folgt eine gezielte Umsetzungsberatung (InnovationCity Ruhr, o. D.). 

n Reimarkt, Niederlande: Als One-Stop-Shop für die Gebäudesanierung vermit-
telt Reimarkt zwischen lokalen Anbietern und Hausbesitzern. Mit dem Online-
Tool Quickscan können Kunden ihren Renovierungsbedarf individualisieren, sich 
beraten lassen, bevorzugte Lieferanten auswählen und die Sanierung direkt bei 
Reimarkt in Auftrag geben (Wuppertal Institut et al., o. D.). 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit 
Die Arbeiten im Rahmen des Querschnittsmoduls „Transformation“ hatten zum Ziel, 
die stark auf technische Aspekte ausgerichteten Diskussionen im Rahmen der Szena-
rienerarbeitung um die Schnittstellen zu gesellschaftlichen Themen zu ergänzen. 
Auch wenn in der Modellierung der Szenarien häufig technische Aspekte im Vorder-
grund stehen, wie z.B. die Integration der Stromerzeugung aus fluktuierend einspei-
senden Energieträgern, gehen die Herausforderungen weit darüber hinaus und um-
fassen technische, ökonomische, institutionelle (politische/regulative) und auch kul-
turelle Aspekte. Der Dialogprozess zwischen Wissenschaft und Projektpartnerkreis 
der Leitstudie sollte dazu beitragen, ein besseres Verständnis über die Systemeigen-
schaften zu gewinnen (Systemwissen), Konzepte und Visionen für die Zukunft abzu-
leiten (Zielwissen) sowie u.a. über diskursive Prozesse die Gestaltungsmöglichkeiten 
realer Veränderungsprozesse zu erforschen (Transformationswissen).  

Eine der zentralen Ausgangsthesen für die inhaltliche Konzeption des Moduls war, 
dass Energiewende und Klimaschutz als Teil der großen Transformation gesellschaft-
lich eingebunden sein müssen. Eine erfolgreiche Energiewende braucht neben tech-
nischen Innovationen gesellschaftliche Akzeptanz sowie die Veränderung von Ver-
haltensroutinen und Konsumstilen. Dies gilt umso mehr als dass die energie- und 
klimapolitischen Ziele mit rein inkrementellen Veränderungen nicht erreicht werden 
können. Im Rahmen des Moduls wurden hierfür Ansatzpunkte, Hemmnisse und Ge-
staltungsräume ausgelotet. 

Die methodische Herangehensweise setzte dabei auf transdisziplinäre Elemente. Das 
bedeutet vor allem, dass im Verbund mit Akteuren von außerhalb der Wissenschaft 
(Projektpartnerkreis, Beirat der Leitstudie) Schwerpunktthemen gemeinsam identifi-
ziert wurden, die in einer anschließenden Phase der gemeinsamen Wissensgenerie-
rung und Entwicklung von Problemlösungsstrategien (co-creation von knowledge) 
analysiert wurden. Dieser Prozess wurde abgeschlossen durch die Integration des 
generierten Wissens in die Szenarioannahmen und die begleitenden Handlungsemp-
fehlungen.  

Das Querschnittsmodul Transformation hat sich in ausgewählten Bereichen mit ge-
sellschaftlichen Herausforderungen und Chancen auseinandergesetzt und liefert 
Vorschläge für das Schnüren von Maßnahmenpaketen. Die Arbeiten im Modul haben 
verdeutlicht, wie zentral eine gesellschaftliche Perspektive auf alle Bereiche der 
Transformation ist – mit Blick auf bestehende Herausforderungen ebenso wie auf 
mögliche zukünftige Entwicklungen. 

Die Arbeit des Moduls kann nicht den Anspruch erheben, die thematische Band-
breite der gesellschaftlichen-technologischen Schnittstellen vollumfänglich behan-
delt zu haben. Vielmehr kam es gemeinsam mit den Projektpartnern zu einem Aus-
wahlprozess, durch den bewusst Schwerpunkte gesetzt wurden. Die wesentlichen Er-
kenntnisse zu den ausgewählten Schwerpunkten werden im Folgenden in kurzer 
Form dargestellt. 

5.1 Akzeptanz und Partizipation 
Ausgehend von der oben dargestellten These, dass eine erfolgreiche Energiewende 
gesellschaftlich akzeptiert und verankert sein muss, wurde im Rahmen des Moduls 



Gutachterbericht Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit 

Wuppertal Institut | 47 

intensiv diskutiert, wie die Akzeptanz für eine klimaneutrale Entwicklung erreicht 
bzw. aufrechterhalten werden kann. Dabei darf der Fokus nicht nur auf die lokale 
Akzeptanz von Energieinfrastrukturvorhaben gelegt werden, sondern muss auch die 
Transformation in anderen Bereichen wie Mobilität oder Wohnen umfassen, die von 
einer hohen persönlichen Betroffenheit geprägt sind. Insbesondere wurde erörtert, 
welche Möglichkeiten der Partizipation und Teilhabe einen Beitrag hierzu leisten 
können. Dabei wurde deutlich, dass ökonomische Partizipation häufig ein wichtiger, 
aber keinesfalls hinreichender, Baustein ist. Ein wichtiges Ergebnis war außerdem, 
dass die Akzeptanz nicht nur auf Seiten des Endverbrauchs zu suchen ist. Vielmehr 
muss sie auf allen Ebenen erreicht und verankert werden, also auch in der Politik, in 
Unternehmen und durch entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen. Nur 
dadurch kann erreicht werden, dass auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern 
ein positives Narrativ der Energiewende entsteht und notwendige Verhaltensände-
rungen umgesetzt werden. Die Vorteile der Energiewende und einer klimaneutralen 
Entwicklung müssen den betroffenen Bevölkerungsteilen transparent und auf nach-
vollziehbare Weise kommuniziert und zugänglich gemacht werden. Ein stärkendes 
Element könnte hierbei sein, die Förderung der lokalen Wirtschaft durch Projekte 
der erneuerbaren Energieerzeugung stärker in den Blick zu nehmen. 

Die Grundlage hierfür liegt in dem bisher vernachlässigten Diskurs über eine klima-
neutrale Gesellschaft und die Entwicklung einer gemeinschaftlich getragenen Zielvi-
sion. 

5.2 Ein neues Mobilitätsselbstverständnis als Baustein eines 
klimaneutralen Verkehrssektors 
Dem Thema „Verkehr und Mobilität“ kommt mit Blick auf gesellschaftliche Perspek-
tiven einer klimaneutralen Entwicklung eine hohe Bedeutung zu. Auch hier war eine 
umfassende Analyse im Rahmen des Projekts nicht möglich. Vielmehr wurden 
Schwerpunkte untersucht, die zum einen einen starken gesellschaftlichen Bezug auf-
weisen und gleichzeitig Verhaltensroutinen sowie institutionelle und politische Rah-
menbedingungen eine positive Entwicklung verhindern. 

Ein zentraler Baustein ist dabei die Förderung von Mikromobilität und Sharing-An-
geboten. Konkret wurden Instrumente und Maßnahmen wie On-Demand- / Ride-
pooling-Verkehren in Ergänzung des ÖPNV, flächendeckende Einführung von Sha-
ring-Angeboten, nahtlose intermodale Mobilität, Mobilstationen, City-Logistik und 
Mikro-Hubs, Umweltzonen sowie die Förderung virtueller Mobilität durch Anspruch 
auf Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten, Online-Veranstaltungen, Online-Shopping 
oder digitale Ämter und ähnliches erörtert. Sie bedienen allesamt die „Pull-Seite“ ei-
nes Gesamtmaßnahmenpakets. Sie sind ergänzend zu einer deutlichen Verbesserung 
des öffentlichen Personennahverkehrs zu verstehen und werden ihre Wirkung nur 
entfalten, wenn gleichzeitig die Attraktivität der motorisierten Individualmobilität 
gesenkt wird. Auch hierzu müssen entsprechende Instrumente implementiert wer-
den – dazu zählt die Verteuerung der Nutzung von (ineffizienten) Pkw durch stärker 
steigende CO2-Preise, eine adäquate Parkraumbepreisung einschließlich Anwohner-
parken, höhere und stärker gespreizte Kfz-Steuer oder Neuzulassungssteuer sowie 
eine Reform des Dienstwagenprivilegs. Eine Umverteilung des Straßenraums im 



Gutachterbericht Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 

48 | Wuppertal Institut 

fließenden und ruhenden Verkehr sowie Tempo 30 in Städten bewirkt neben der At-
traktivierung von Radverkehr und ÖPNV eine Deattraktivierung des Pkw. 

Damit diese Angebote, Maßnahmen und Instrumente erfolgreich sein können, müs-
sen sie auf das Mobilitätsbedürfnis der Menschen zugeschnitten sein. Das Verständ-
nis des Mobilitätsbedürfnisses und im Kern vor allem die Frage, warum dieses Be-
dürfnis in erster Linie durch individuelle Pkw-Mobilität in überdimensionierten 
Fahrzeugen umgesetzt wird, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Konzeption 
von Alternativen zu tatsächlichen Verlagerungen führt. 

Zudem müssen unterschiedliche Rahmenbedingungen verbessert werden, damit 
diese Instrumente ihre Wirkung entfalten können. Hierzu zählt beispielsweise der 
Internetausbau und die Verbesserung der Internetgeschwindigkeit, die Vereinheitli-
chung von Buchungssystemen und App-Integration, Schaffung eines „level playing 
field“ sowie einfache Zugänge via mobilem Internet. 

Die dargestellten Instrumente können jedoch nur ein Baustein einer klimaneutralen 
Verkehrswende sein. Sie müssen eingebettet sein in eine Integrierte Verkehrs- und 
Siedlungspolitik und mehr Flächengerechtigkeit im Urbanen Raum. Diese Aspekte 
können durch institutionelle und regulatorische Anpassungen, wie die Abschaffung 
der Pendlerpauschale und der Dienstwagen-Privilegierung erreicht werden. Insge-
samt sollten sie integriert sein in eine verkehrsvermeidende Stadt- und Raumpla-
nung, die keine Anreize zur Zersiedlung und stattdessen für stärkere Nutzungsmi-
schung und kürzere Wege setzt. Eine zentrale Voraussetzung ist außerdem, dass Ver-
sorgungsangebote insbesondere im ländlichen Raum verdichtet werden – das gilt 
insbesondere für den Öffentlichen Verkehr (sowohl im Nah- und Regionalverkehr als 
auch im Fernverkehr). Die unzureichende Vernetzung städtischer und ländlicher 
Räume fördert MIV-Pendlerverkehre. Der Investitionsstau im öffentlichen Verkehr 
und die unzureichende Erschließung des ländlichen Raums müssen überwunden 
werden. Interkommunale Konkurrenz um Bevölkerungs- und Gewerbeansiedlung 
führt zu nicht-nachhaltigen Entwicklungen ebenso wie fehlende Anreize für dichte 
Siedlungs- und Raumentwicklung. Sie fördern Zersiedlung und Einzelhandels- sowie 
Gewerbeansiedlungen auf der grünen Wiese. 
Innerhalb der Städte ist mehr Flächengerechtigkeit zwischen den einzelnen Ver-
kehrsträgern erstrebenswert, durch die letztendlich auch die Lebensqualität in der 
Stadt gesteigert wird. Die Reduzierung von Fahrspuren für Kfz zugunsten durchgän-
giger, sicherer und breiter Radinfrastruktur, die Reduzierung von Parkplätzen, des 
Neu- und Ausbaus von Straßen, höhere Parkgebühren bis hin zu Konzepten auto-
freier Innenstädte und großflächiger Verkehrsverlangsamung wurden im Rahmen 
des Moduls diskutiert. 
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Wichtig ist hierbei, dass die Kommunen in der Rolle, die lokalen Bedingungen nach-
haltig zu gestalten, deutlich bestärkt werden müssen. Experimentierklauseln können 
den kommunalen Entscheidungsträger*innen dabei helfen, neue Konzepte und Stra-
tegien zu erproben. Dabei ist für eine gleichberechtigte Behandlung aller Verkehrsar-
ten zu sorgen und zudem müssen mögliche Zielkonflikte in der Nutzung des städti-
schen Raums moderiert werden. Entsprechend sollten partizipative, transparente 
Prozesse unter Einbezug aller Interessensgruppen angestrebt werden. Da es sich 
hierbei um ein stark emotionalisiertes Thema handelt, kann es sinnvoll sein durch 
bundesweite ambitionierte Standards für Infrastrukturen der Nahmobilität ver-
meintliche Ungerechtigkeiten zu entschärfen. 

5.3 Gesellschaftliche Perspektiven auf klimaneutrales Wohnen 
Ebenso wie im Bereich der Mobilität stellt auch das Wohnen eine wichtige Schnitt-
stelle zwischen technologischen Innovationen und gesellschaftlichen Dynamiken dar. 
Ähnlich ist auch hier, dass es eine ganze Reihe ungelöster Aufgaben gibt, die für die 
klimagerechte Entwicklung ein Hemmnis darstellen. Beispielhaft sei hier das nicht 
überwundene Mieter-Vermieter-Dilemma in der energetischen Gebäudesanierung 
genannt.  

Auch im Bereich „Wohnen“ wurden ausgewählte inhaltliche Schwerpunkte erörtert. 
Eng verbunden mit dem Bereich Mobilität und Flächenpolitik ist die Frage, wie gutes 
Leben in der Stadt und auf dem Land gestaltet werden kann. Zielsetzung sollte hier 
sein, den Leerstand zu minimieren, die Flächenneuausweisung entsprechend einzu-
grenzen und für den Erhalt bzw. die Wiederbelebung kleinteiliger, nutzungsgemisch-
ter Stadt- und Ortsteilzentren zu werben. Die Zielsetzung muss sein, Lebensqualität 
und Resilienz in Ballungszentren fördern. Um diese und ähnliche Maßnahmen um-
zusetzen, ist Klimaschutz als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge zu verstehen. 
Der kommunale Aufgabereich muss in den Bereichen Klimaschutz und Klimawan-
delanpassung gestärkt und erweitert werden. Dafür braucht es auch angemessene 
Förderung von Bund und Ländern, um fehlende Kapazitäten bei der Umsetzung vie-
ler Maßnahmen auf kommunaler Ebene zu überwinden. 

Intensiv wurden im Rahmen der Modularbeit auch die Potenziale alternative Wohn- 
und Nutzungskonzepte diskutiert. Die Ausgangsthese hierfür war, dass für be-
stimmte Wohnwünsche der Markt derzeit nicht das passende Angebot bereithält und 
zudem institutionelle Hemmnisse dazu führen, dass bestehende Angebote nicht ge-
nutzt werden. Ein Beispiel hierfür sind altengerechte Wohnungen in zentralen La-
gen, deren Ausweitung dazu beitragen könnte, den Remanenzeffekt zu überwinden. 
Die Förderung von alternativen Konzepten wie gemeinschaftlichen Wohnprojekten 
und Mehrgenerationen-Wohnungen, eines ganzheitlichen Umzugsmanagements, die 
bauliche Teilung von EZFH oder die Vermittlung von sozialem Wohnraum (Mobili-
sierung von leerstehendem Wohnraum, bei gleichzeitiger Begleitung der vermie-
tungswilligen Eigentümer/-innen mit Mietgarantien und Renovierungszuschüssen) 
können hier wichtige Bausteine sein. 

Auch die Beschleunigung der energetischen Bestandssanierung wurde im Modul 
ebenfalls intensiv diskutiert. Auch wenn es sich hier vornehmlich um ein technisch-
ökonomisches Thema handelt, das deshalb vor allem in den Sektormodulsitzungen 
behandelt wurde, lohnt es dennoch, gesellschaftliche Schnittstellen zu sondieren. 
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Insbesondere im Bereich der zielgruppenorientierten Kommunikation, um Wissens-
lücken zu schließen und Akzeptanz für Sanierungsmaßnahmen zu erhöhen, sind hier 
wichtige Ansätze zu verorten. Erörtert wurden unter anderem Instrumente wie 
marktsegmentspezifische Sanierungsförderung, eine Ausbildungsoffensive für das 
Handwerk, Digitalisierungs- und Kommunikationsoffensiven und One-Stop-Shop-
Ansätze in der Sanierung.  

Die Diskussionen zeigten, dass die energetische Gebäudesanierung in eine breitere 
Strategie eingebettet werden muss. Die aufgeführten Aspekte mit eher gesellschaftli-
cher oder politischer Ausrichtung müssen integriert mit technischen Strategien ent-
wickelt werden. Technische Strategien sollten zudem nicht ausschließlich auf die Sa-
nierung der Gebäudehülle abzielen sondern gleichzeitig auch weitere Maßnahmen, 
wie den Austausch des Heizsystems, die Installation einer Solaranlage oder die Be-
grünung von Dach oder Fassade berücksichtigen. Ebenso spielt der durch Neubau 
verursachte Energie-, Ressourcen- und Flächenverbrauch eine wichtige Rolle für die 
Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Die drei genannten strategischen Bausteine 
sollten daher parallel verfolgt werden. 
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