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Szenarien zur Verkehrszukunft: EU-weit und für Deutschland 

Die Zukunft ist unsicher. Besonders die des Verkehrs. Wissenschaftliche Projektionen über die 
Verkehrsentwicklung differieren erheblich. Einen klugen Kopf hat diese Zukunftsungewissheit 
zu dem Bonmot veranlasst: „Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft 
betreffen.“1

In Prognosen zur Verkehrsentwicklung gingen zum Beispiel Forscher lange Zeit davon aus, 
dass sich der Verkehr bald stärker von der Straße auf die Schiene verlagern ließe – das 
Gegenteil war schließlich der Fall. Und bereits 1939 träumte General Motors vom autonomen 
Fahren – und sah diese Vision schon in den 1960er-Jahren Wirklichkeit werden (Kröger 2015). 

Dieses Kapitel beansprucht nicht vorauszusagen, wie sich das zukünftige Verkehrssystem in 
Deutschland wahrscheinlich entwickeln wird. Der nicht weniger ambitionierte Anspruch 
besteht aber darin, quantitative Aussagen darüber zu machen, wie sich das Verkehrssystem 
bei der Zielsetzung „notwendiger Beitrag zum globalen Klimaschutz“ entwickeln könnte – oder 
sollte.

Dafür sind Annahmen notwendig, die prinzipiell realisierbar und vor allem transparent, d. h. 
überprüfbar sein müssen. Das beste wissenschaftliche Instrument dafür sind Szenarien. Sie 
eröffnen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Möglichkeitsräume und 
Entscheidungsgrundlagen unter Wenn-dann-Bedingungen. Die wichtigste Annahme, die 
nachfolgend vorausgesetzt wird, ist, dass Deutschland seinen gerechten Beitrag zur globalen 
Problemlösung erbringen muss, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen. 

Das Pariser Klimaschutzabkommen vom 12. Dezember 2015, das Deutschland zusammen mit 
197 Staaten unterzeichnet hat, fordert als zentrales Ziel in Artikel 2 im Original: „Holding the 
increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and 
pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, 
recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change“. 

Es gibt bewährte Methoden, wie dieses globale Temperaturziel unter bestimmten Annahmen 
auf das noch verfügbare globale Kohlenstoffbudget2 heruntergebrochen werden kann. Das 
heißt, es interessiert die zentrale Frage, wie viel fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Erdgas 
global und national noch verbrannt werden dürfen, damit mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit der weitere weltweite Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 °C, maximal 
2 °C, begrenzt wird. Deutschland verfügt nach Berechnungen des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen (SRU) noch über ein Restbudget von 4.200 Mio. Tonnen (2020) und müsste 
gemäß der 1,5 °C-Grenze durch einen drastischen Reduktionspfad der Emissionen bis etwa 
im Jahr 2035 kohlenstofffrei sein. Dem genügen die offiziellen Klimaschutzpläne der 
Bundesregierung bisher bei weitem nicht. Die Bundesregierung strebt derzeit an, dass 
Deutschland erst 2050 klimaneutral wird. Im Verkehrssektor genügen die Anstrengungen 
dabei bisher am wenigsten (SRU 2019): In den 30 Jahren zwischen 1990 und 2019 sind die 
CO2-Emissionen des Verkehrssektors nicht zurückgegangen – sie liegen mit 165 Mio. Tonnen 

1 Dieses Bonmot wird einmal Mark Twain, ein andermal Winston Churchill oder auch Kurt Tucholsky 
zugeschrieben.
2 Eine gut verständliche, vereinfachte Zusammenfassung findet sich auf Wikipedia unter dem Eintrag „CO2-
Budget“, vgl. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=CO2-Budget. 
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jährlich auf dem gleichen Niveau, während die anderen Sektoren bis dahin bereits rund 
40 Prozent einsparen konnten. 

Das deutsche Klimaschutzgesetz, immerhin das erste weltweit, das am 18. Dezember 2019 in 
Kraft getreten ist, sieht vor, dass die Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 verbindlich um 
42 Prozent ggü. dem Basisjahr 1990 reduziert werden (BMU 2019; Bundesregierung 2019; 
UBA 2021). 

Ein hoch ambitioniertes Ziel, wenn man die Stagnation der vergangenen Jahre und die viel zu 
zögerlichen Maßnahmen der Gegenwart betrachtet. Und doch ist es auch ein Ziel, das nicht 
ambitioniert genug ist, um den Klimawandel ausreichend zu begrenzen. Die CO2-Reduktion 
muss – auch in Verbindung mit dem neuen EU-Klimaschutzziel (Emissionsreduktion von minus 
55 Prozent für 2030 gegenüber 1990; vgl. auch Hennicke et al. 2021, Kapitel 8) – noch deutlich 
ehrgeiziger sein. 

Das Wuppertal Institut hat in einer Studie untersucht, ob und wie das Energiesystem, die 
Industrie, der Verkehr und die Gebäude in Deutschland bis 2035 CO2-neutral werden können 
(Wuppertal Institut 2020). Dazu wurden bestehende Szenarien für ein treibhausgasneutrales 
Deutschland bis 2050 miteinander verglichen und analysiert, durch welche Maßnahmen sich 
dieses Ziel bereits bis 2035 erreichen lässt. Wie ambitioniert diese nationale Zielsetzung ist 
und wie stark sie von den derzeitigen Zielen der Bundesregierung abweicht, zeigt die folgende 
Abbildung 1. 

Abbildung 1: Beispielhafter Emissionspfad zur Einhaltung des deutschen Emissionsbudgets zur Erreichung des 1,5 °C-Limits 
im Vergleich zur aktuellen Zielsetzung der Bundesregierung 

Hinweis: Die Zielsetzung der Bundesregierung für 2050 umfasst hier alle Treibhausgase, da ein nur auf CO2 bezogenes 
separates Minderungsziel nicht angegeben wurde. 

Quelle: Wuppertal Institut 2020.  

Nach Berechnungen des Weltklimarats dürften weltweit ab 2018 noch maximal 580 Gt CO2-
Äquivalent emittiert werden, um die Erderwärmung mit einer Wahrscheinlichkeit von 
50 Prozent unterhalb von 1,5 °C zu halten (IPCC 2018). Der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen hat daraus das für Deutschland verfügbare CO2-Restbudget von 4.200 Mio. t 
CO2 abgeleitet – mehr darf nicht emittiert werden, wenn Deutschland seinen Beitrag zur 
Einhaltung des 1,5 °C-Limits leisten will. Ein Weiter so bei den CO2-Emissionen in Deutschland 
ist daher vollständig ausgeschlossen, denn bei stagnierenden CO2-Emissionen wäre schon im 
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Jahr 2027 das deutsche CO2-Restbudget von 4.200 Mio. t CO2 vollkommen aufgebraucht 
(siehe grau gekennzeichneter Kasten im Schaubild). Um die im Pariser Klimaschutzabkommen 
vereinbarten Ziele zu erreichen, ist es notwendig, über einen hoch ambitionierten 
Reduktionspfad die CO2-Emissionen von 700 Mio. t CO2 im Jahr 2020 bis zum Jahr 2035 auf 
Null zu bringen. Dies bringt für alle energienutzenden Sektoren sehr große Anstrengungen 
mit sich. 

Innerhalb von 15 Jahren ist in Deutschland ein vollständiger Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas 
erforderlich. Ist das möglich? Die Studie des Wuppertal Instituts sagt, „dass das Erreichen von 
CO2-Neutralität bis zum Jahr 2035 aus technischer und ökonomischer Sicht zwar extrem 
anspruchsvoll wäre, grundsätzlich aber möglich ist“ (Wuppertal Institut 2020, S. 1). 

„Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen“, hatte Herbert Wehner (SPD) 
einmal formuliert. Kann und sollte die deutsche Politik dann nicht das Notwendige, die CO2-
Neutralität in Deutschland bis 2035, möglich machen – auch wenn dies extrem anspruchsvoll 
ist? Das ist die Kernforderung von Fridays for Future, der größten Jugendbewegung der 
Neuzeit, die sie mutig, hartnäckig und immer fachkundiger an die Politik stellt. 

Aufgabe wissenschaftlicher Politikberatung ist nicht nur, die Machbarkeit des Notwendigen 
zu bekräftigen, sondern für die extrem anspruchsvolle Umsetzung so detailliert wie möglich 
Vorschläge zu entwickeln. Auch für den Verkehrssektor stellt sich daher die zentrale Frage: 
Kann gezeigt werden, dass der Verkehr bis zum Jahr 2035 klimaneutral sein kann und wenn 
ja, unter welchen Annahmen, mit welchen Techniken und – prinzipiell – mit welchen 
Maßnahmen? 

Dieses Kapitel fragt also danach, ob das, was im Pariser Abkommen von der Weltgemeinschaft 
als notwendig vereinbart worden ist, auch – unter bestimmten Annahmen über eine gerechte 
Verteilung des globalen Restbudgets3 – auch im deutschen Verkehrssystem möglich ist. 

Die Antwort der Studie des Wuppertal Instituts beim Vergleich unterschiedlicher 
hochambitionierter Verkehrsszenarien für Deutschland ist: Prinzipiell ja. Ob das, was 
notwendig und unter Szenarienbedingungen auch möglich ist, tatsächlich in der Praxis 
umsetzbar ist und wie das geschehen könnte, wird in Hennicke et al. 2021, Kapitel 14 
detailliert untersucht. 

Ehe nachfolgend die nüchterne Ebene der Zahlen und Szenarienergebnisse zusammengefasst 
wird, ist ein zentraler Hinweis notwendig: Die CO2-Reduktion als Leitindikator für die 
Zukunftsfähigkeit des Verkehrs zu nutzen, ist eine für die quantitative Analyse notwendige, 
aber für das umfassendere Leitbild „Nachhaltige Mobilität für alle“ noch nicht hinreichende 
Betrachtung. Zum Beispiel müssen Fragen nach Mobilitätsgerechtigkeit hinsichtlich Zugang 
und Belastung durch den Verkehr zusätzlich beantwortet werden. Das wurde in Hennicke et 
al. 2021, Kapitel 5 und 6 ausführlich begründet und wird dort hinsichtlich sozial-ökologisch 
ausgewogener Kernstrategien in Kapitel 14 wieder aufgegriffen. 

Ein Vergleich vorliegender Szenarien über die Entwicklung des Verkehrssystems und seines 
Beitrages zur Dekarbonisierung bis 2035 zeigt eine große Bandbreite. Nachfolgend werden 
typische Szenarien für ein treibhausgasneutrales Deutschland dargestellt, die in der Studie 

3 Die Aufteilung des globalen Restbudgets auf die Nationalstaaten berücksichtigt die Zahl der jeweiligen 
Bevölkerung unter der Annahme eines für alle Menschen gleichen Emissionsbudgets pro Kopf. Eine aktuelle 
Erläuterung dazu findet man z. B. im SRU-Gutachten (SRU 2020). 
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des Wuppertal Instituts analysiert wurden. Diese Szenarien betrachten, wie sich das 
Energiesystem und die energieverbrauchenden Sektoren – Industrie, Haushalte, Gebäude, 
Verkehr – verändern müssen, um treibhausgasneutral zu werden. Dabei unterscheiden sich 
die Szenarien in der Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht werden soll – und 
dementsprechend auch in der Menge des Energiebedarfs im Zieljahr 2035 bzw. 2050. 

Tabelle 1: Betrachtete Szenarien im Überblick 

Studie Energie-bedingte 
CO2-Emissionen, 
1990-2050 

Ziel und Inhalte des Szenarios 

dena (2018) -100 % Darstellung eines kostengünstigen und robusten 
Transformationspfads zur Erreichung des -95 %-
Ziels. 

BDI (2018) -100 % Aufzeigen eines kosteneffizienten Weges zur 
Erreichung des -95 %-Ziels; Fokus auf technischen 
Maßnahmen, weiteres Verkehrswachstum. 

UBA (2019), 
Szenario 
„GreenEe1“ 

-100 % Aufzeigen der Möglichkeit von THG-Neutralität bis 
2050, v. a. mit technischen Lösungen, aber ohne 
CCS, unter Berücksichtigung des 
Ressourcenverbrauchs. 

UBA (2019), 
Szenario 
„Green 
Supreme“ 

-100 % Wie bei GreenEe1, aber mit geringeren 
kumulativen Emissionen, u. a. durch 
Verhaltensänderungen, Nullwachstum nach 2030 
und sinkendem Verkehrsaufwand. 

Quellen: dena 2018; The Boston Consulting Group & Prognos 2018; UBA 2019. 

Im ambitioniertesten UBA-Szenario GreenSupreme ist der Energiebedarf im hier betrachteten 
Verkehrssektor am geringsten, und er wird zum größten Teil durch Strom gedeckt. In den 
anderen Szenarien ist dagegen der Energiebedarf insgesamt sowie die Mengen synthetischer 
Kraftstoffe höher – die letzteren müssen wiederum mit einem mehrfach höheren 
Energieaufwand aus erneuerbarem Strom erzeugt werden, was einen extrem umfassenden 
Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung notwendig macht (vgl. Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Endenergieverbrauch des Verkehrssektors im Szenarienvergleich 

Quelle: eigene Darstellung nach dena 2018; The Boston Consulting Group & Prognos 2018; UBA 2019. 

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Szenarien eine Dekarbonisierung (also 
null CO2-Emissionen) erst für 2050 anvisiert haben – will man diese bereits 2035 erreichen, so 
müssen die dort skizzierten Anstrengungen noch erhöht und Maßnahmen umso schneller 
umgesetzt werden. 

Die übereinstimmende Botschaft der Szenarioanalyse soll hier an den Anfang gestellt werden.  

Die notwendige und massive Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist nur durch die 
Kombination verschiedener Strategieansätze erreichbar. Im Rahmen der Verkehrswende sind 
drei Ansätze von Bedeutung: 

- Vermeidung von Verkehr durch ein geringeres Verkehrsaufkommen und kürzere Wege, 

- Verlagerung auf möglichst energieeffiziente und klimafreundliche Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes (Fuß- und Radverkehr, Busse und Bahnen und Sharing-Mobilität) 
sowie 

- Verbesserungen der spezifischen Effizienz von Fahrzeugen und des Verkehrssystems. Für 
eine THG-Minderung und langfristig vollständige Dekarbonisierung ist zudem eine 
Antriebswende erforderlich: Diese ermöglicht durch den Umstieg auf Elektromobilität 
und andere alternative Antriebe in Kombination mit erneuerbarem Strom sowie daraus 
erzeugten synthetischen Kraftstoffen eine Reduzierung der THG-Emissionen je 
Energieeinheit. 
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Abbildung 3: Strategien der Verkehrswende zur nachhaltigen Mobilität für alle 

Quelle: Eigene Darstellung nach Schneidewind 2018.

Obwohl in vielen Handlungskonzepten sowie Szenarien der Optimierung der 
Fahrzeugeffizienz und der Antriebswende4 im Verkehr die größte Bedeutung zugemessen 
wird, sind die Strategien der Vermeidung und Verlagerung von Verkehr mindestens genauso 
wichtig. So sind etwa durch eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene deutlich größere 
Effizienzgewinne möglich als durch eine reine Fokussierung auf die Fahrzeugeffizienz von Pkw 
und Lkw: Die Bahn ist (bei durchschnittlichem Besetzungs-/Auslastungsgrad) um den Faktor 
4,8 energieeffizienter als der Pkw und um den Faktor 5,6 effizienter als der Lkw (vgl. The 
Boston Consulting Group & Prognos 2018). Dass die Potenziale der Verkehrsvermeidung und 
-verlagerung vielfach als gering eingeschätzt werden, liegt dagegen daran, dass häufig nur 
zurückhaltende Annahmen zur Umsetzung von Maßnahmen und Instrumenten für 
Verkehrsvermeidung und -verlagerung getroffen werden. Im Klartext: In diesen Szenarien 
wird zumeist davon ausgegangen, dass – entgegen zukünftiger klima- und 
gesellschaftspolitischer Anforderungen – der automobile Entwicklungspfad des Verkehrs 
nicht veränderbar sei. Dem steht das Ergebnis eines Vergleichs von Szenarien entgegen, dass 
nur eine sehr ambitionierte Kombination aller Strategieansätze in der Lage ist, eine 
Dekarbonisierung des Verkehrssektors bis 2035 umzusetzen. 

4 Antriebswende bedeutet den Übergang von fossil betriebenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu 
erneuerbar angetriebenen Elektrofahrzeugen – hierzu zählen neben den batterieelektrischen Fahrzeugen auch 
Brennstoffzellenfahrzeuge, die mit erneuerbar erzeugtem Wasserstoff angetrieben werden. Einige Studien 
verwenden die Formulierung Energiewende im Verkehr und beziehen hier auch die Verwendung von 
synthetischen Kraftstoffen, die mit erneuerbarem Strom erzeugt werden, in konventionellen Fahrzeugen ein. 
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Dabei bestehen große Herausforderungen, die Verkehrswende schnell umzusetzen, die 
Energieeffizienz zu steigern und THG-Emissionen zu reduzieren, ohne dabei die Mobilität 
einzuschränken: Die Alternativen zum fossilen motorisierten Individualverkehr sind 
lückenhaft. Netz und Takt im öffentlichen Verkehr bieten außerhalb großer Städte häufig 
keine gleichwertige Alternative zum Auto, es fehlt eine sichere Radverkehrsinfrastruktur, und 
alternativ angetriebene Fahrzeuge werden erst allmählich konkurrenzfähig. Engpassbedingte 
Verzögerungen machen den Schienengüterverkehr im Wettbewerb mit dem Lkw-Transport 
unattraktiv. Fehlende intermodale Vernetzungen verhindern einen komfortablen und 
schnellen Personen- wie auch Güterverkehr von Tür zu Tür. 

Um diese und andere Mängel zu beseitigen, sind hohe Anfangsinvestitionen notwendig, um 
die historisch geschaffene Pfadabhängigkeit von der Automobilität zu überwinden. Die 
spezifischen Kosten der Energie- und THG-Einsparung sind im Verkehrssektor daher 
vergleichsweise hoch. Ihnen stehen aber, wie oben gezeigt, ein erheblicher gesellschaftlicher 
Nutzen und die Vermeidung exorbitanter externer Kosten gegenüber. Nicht nur das Klima 
profitiert von einer Verkehrswende: Weniger Lärm, Schadstoffe und Unfälle nützen der 
Gesundheit; öffentlicher Raum, den heute Autos beanspruchen, steht für die Menschen zur 
Verfügung, und auch Kinder und Alte können sich wieder selbständig im Straßenraum 
bewegen. 

Im Vorgriff auf die detaillierte Diskussion der Kernstrategien (vgl. Hennicke et al. 2021, Kapitel 
14) sollen hier bereits erste Hinweise zu möglichen Umsetzungsmaßnahmen folgen. Dies ist 
auch deshalb notwendig, um die unterschiedlichen Ergebnisse der Szenarien plausibel zu 
machen. Denn hinter den Szenarien stehen oft sehr verschiedene Annahmen über 
Interventionsformen und Eingriffstiefen der Verkehrspolitik. Marktinstrumente sind zum 
Beispiel nur bedingt wirksam – im Alltagsverkehr besteht eine geringe Preissensitivität, wenn 
keine adäquaten Alternativen bestehen, da Mobilität ein Grundbedürfnis darstellt; das eigene 
Auto ist zudem mit hoher emotionaler und symbolischer Bedeutung aufgeladen, weshalb 
ökonomisch rationales Handeln oft in den Hintergrund tritt. Die Akzeptanz für 
Verhaltensänderungen, die mit der Verkehrswende einhergehen, ist daher nicht einfach 
mehrheitlich zu gewinnen. Bestehende Mobilitätsroutinen erschweren Änderungen des 
Mobilitätsverhaltens. Außerhalb von großen Städten sowie im ländlichen Raum erschweren 
zudem eine disperse Raumstruktur und ein mangelhafter ÖPNV den Umstieg auf den 
Umweltverbund und die Verringerung der Autoanzahl. Die Machtkonzentration bei wenigen 
Akteuren – sowohl aufgrund der staatlichen Finanzierung und Regulierung des öffentlichen 
Verkehrs als auch mit Blick auf die Struktur der Automobilindustrie – erschwert zudem eine 
Verkehrswende von unten. 

Zugleich gibt es relevante Treiber, die eine Umsetzung der Verkehrswende sowie der 
Energiewende im Verkehr beschleunigen können. Digitalisierung und mobiles Internet 
ermöglichen komfortable, individuell buchbare Sharing-Mobilität, die künftig gemeinsam mit 
dem Umweltverbund zu integrierten Mobilitätssystemen weiterentwickelt werden können. 
In den Städten hat die Transformation von autogerechten Städten hin zu einer nachhaltigen 
Mobilität vielerorts bereits begonnen, da mit ihr neben dem Klimaschutz viele Co-Benefits 
einhergehen: Verbesserung der Luftqualität, Minderung von Verkehrslärmbelastungen und 
Unfallgefahren sowie eine neue Nutzung öffentlichen Raumes mit mehr Lebensqualität für 
Bürger*innen. 

Alle diese Fragen werden in Hennicke et al., Kapitel 12 detailliert aufgegriffen. 
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1.1 Verkehrswende im Personenverkehr 

Der Realisierung der ersten strategischen Säule, einer Reduzierung des Verkehrsaufwands 
gemessen in Personenkilometern, stehen starke Wachstumstreiber entgegen: Durch den 
immer noch voranschreitenden Aus- und Neubau von Straßen wird der Raumwiderstand 
verringert, so dass längere Strecken in gleicher Zeit zurückgelegt werden können. Der 
Bundesverkehrswegeplan 2030 (BMVI 2016a) sieht u. a. den Ausbau von 2.000 
Autobahnkilometern vor. Im Ergebnis werden dadurch auch die Pendlerdistanzen länger: Die 
Ausweisung von Neubaugebieten oder Einkaufszentren auf der grünen Wiese treiben das 
Verkehrswachstum ebenso voran wie eine stark spezialisierte Wirtschaft, die den 
Beschäftigten weite Arbeitswege und Dienstreisen aufnötigt. 

Die betrachteten Szenarien gehen davon aus, dass weiteres Wachstum gestoppt wird (anders 
als in aktuellen Prognosen), einzelne Szenarien (UBA GreenSupreme) sehen die Möglichkeit 
einer Verringerung des Verkehrsaufwands um rund 20 Prozent bis 2050 (vgl. Abbildung 4). 

Notwendig dafür sind hochambitionierte Maßnahmen, die auch nicht sofort wirksam werden: 
Neben der deutlichen Reduzierung von Neu- und Ausbau von Straßen ermöglicht eine 
Siedlungsverdichtung und stärkere Nutzungsmischung prinzipiell kürzere Wege, 
insbesondere in Städten. Aufgrund langer Planungs- und Umsetzungszeiten in der 
Stadtentwicklung ist hier eine frühere Realisierung des für 2050 anvisierten Potenzials nur 
durch zusätzliche Maßnahmen möglich – etwa die verstärkte Umsetzung von Homeoffice – 
mit der durch die Corona-Krise schon heute Ansätze geschaffen wurden (vgl. Hennicke et al., 
Kapitel 2). 

Abbildung 4: Szenarienvergleich zum Verkehrsaufwand im Personenverkehr 

Quelle: eigene Darstellung nach dena 2018; The Boston Consulting Group & Prognos 2018; UBA 2019. 

Ein wesentliches Potenzial für einen THG-neutralen Verkehr liegt in der Verkehrsverlagerung
vom motorisierten Individualverkehr (Pkw und Motorräder) auf den Umweltverbund aus 
öffentlichem Verkehr, Rad- und Fußverkehr sowie Sharing-Angeboten. Die Annahmen über 
die Umsetzung dieses Potenzials variieren stark zwischen den betrachteten Szenarien: Das 
ambitionierteste UBA-Szenario GreenSupreme geht davon aus, dass sich der Anteil des 
Umweltverbundes am Verkehrsaufwand von heute rund 25 Prozent auf 49 Prozent im Jahr 
2050 etwa verdoppelt – bei einem insgesamt zurückgehenden Verkehrsaufwand. Auf der 
anderen Seite wird im 95 %-Pfad des BDI bis 2050 nur eine Verlagerung von 8 Prozent des 
Verkehrsaufwandes des MIV auf den Umweltverbund angenommen. Ein vollständiger 
Vergleich der Szenarien wird dadurch erschwert, dass etwa im Szenario der dena der Rad- 
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und Fußverkehr nicht betrachtet wird. Abbildung 5 stellt daher nur die relativen Anteile des 
motorisierten Individualverkehrs und des öffentlichen Verkehrs gegenüber. 

Notwendig für eine starke Verlagerung ist ein massiver Ausbau des öffentlichen Verkehrs (ÖV) 
(sowohl im Nah- und Regionalverkehr als auch im Fernverkehr), um zum einen hinreichende 
Kapazitäten bereitzustellen, zum anderen durch ein dichteres Netz und einen höheren Takt 
die Attraktivität des ÖV zu erhöhen. Um die für 2050 angestrebte Verlagerung bereits 2030 
zu erreichen, müssen Planung und Umsetzung deutlich beschleunigt werden. Notwendig ist 
zudem die Umsetzung aller Schienenverkehrsprojekte aus dem Bundesverkehrswegeplan in 
den Kategorien des vordringlichen Bedarfs und des vordringlichen Bedarfs mit 
Engpassbeseitigung (vgl. KCW GmbH 2020). 

Abbildung 5: Szenarienvergleich zum Modal Split zwischen MIV und ÖV im Personenverkehr 

Quelle: eigene Darstellung nach dena 2018; The Boston Consulting Group & Prognos 2018; UBA 2019. 

Daneben geht das in Bezug auf Verlagerung ambitionierteste Szenario GreenSupreme davon 
aus, dass Ridepooling-Dienste im (sub)urbanen Raum Fahrten mit privaten Pkw ab 2025 
sukzessive ersetzen können. Dies sind individuell bestellbare Fahrten von Tür zu Tür, die 
mehrere Fahrtwünsche bündeln und damit den Komfort von Taxifahrten mit dem hohen 
Besetzungsgrad des öffentlichen Verkehrs kombinieren können. Bis 2050 könnte so rund ein 
Drittel des Verkehrsaufwands von Pkw durch Ridepooling erbracht werden. Für eine 
Attraktivierung der Nutzung dieser On-Demand-Dienste, ist es notwendig, sie mit dem 
öffentlichen Verkehr zu verknüpfen (räumlich sowie tariflich). Ridepooling bietet zudem 
durch die wesentlich höheren Einsatzzeiten gegenüber privaten Pkw die Chance, die Anzahl 
von Fahrzeugen insgesamt stark zu reduzieren und damit den urbanen Raum zu entlasten (ITF 
2016). 

Insgesamt muss sich die Verkehrsleistung des Umweltverbunds aus Fuß- und Radverkehr und 
öffentlichem Verkehr bis 2035 etwa verdoppeln, während der Verkehrsaufwand des Pkw-
Verkehrs sich etwa halbieren muss. Innerhalb des Pkw-Verkehrs wird dabei wiederum rund 
ein Drittel des Verkehrsaufwands durch Ridepooling erbracht. 
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Zugleich müssen hierfür die bisher bestehenden Nutzungsprivilegien von privaten Pkw in 
Städten abgebaut werden, etwa durch höhere Parkgebühren (stärkere Bepreisung von 
Anwohnerparken), Reduzierung von Fahrspuren für Kfz und von Parkraum, City-Maut (vgl. 
London, Stockholm) sowie Tempo 30 innerorts. Durch die besseren Alternativen zum Auto 
(Pull-Strategie) sowie die durch wirksame Restriktionen gegen den MIV sehr viel weniger 
attraktiven Bedingungen für die Nutzung von Pkw (Push-Strategie) kann schließlich auch die 
Anzahl der Pkw drastisch reduziert werden – etwas weniger stark in ländlichen Räumen, wo 
der öffentliche Verkehr noch nicht so dicht ist und die Wege besonders lang; dafür umso 
stärker in Städten. In Städten könnte die Anzahl der Pkw je 1.000 Einwohner auf rund ein 
Drittel (d. h. 150 Pkw/1.000 Einwohner) des heutigen Fahrzeugbestandes (einschließlich 
Ridepooling, Carsharing und Taxi) sinken (UBA 2019). 

Um eine Reduzierung des Flugverkehrs zu erreichen, gehen die UBA-Szenarien von einer 
vollständigen Einstellung des innerdeutschen Flugverkehrs bis 2050 aus – das Vorziehen 
dieser Verlagerung wäre möglich, wenn der Ausbau von Schnellfahrtrassen im 
Schienenfernverkehr bis 2030 verstärkt wird. Internationaler Flugverkehr wird in den 
Szenarien um 25 Prozent gegenüber dem heutigen Niveau reduziert und – soweit möglich – 
durch Schienenverkehr ersetzt. Das gilt insbesondere für Flüge innerhalb Europas. 

Die dritte Säule der Verkehrswende ist die Verbesserung der Effizienz der Verkehrsmittel. 
Aufgrund der dominierenden Bedeutung des Straßenverkehrs wird hier der Fokus auf Pkw 
gelegt. 

Insbesondere bei konventionellen Fahrzeugen, aber auch bei Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben gehen die Szenarien von einem großen Potenzial für Effizienzverbesserungen aus. 

Für konventionelle Pkw werden etwa bis 2050 Effizienzverbesserungen um 25 Prozent (dena) 
bis 37 Prozent (BDI) angenommen, UBA GreenSupreme sieht bis 2040 ein Effizienzpotenzial 
von 31 Prozent. Neben technischen Effizienzmaßnahmen (Motor, Getriebe und Reduzierung 
von Fahrwiderständen) erfordert eine Ausschöpfung der Potenziale eine deutliche 
Trendwende bei Fahrzeuggewicht und -leistung. Durch Leichtbau, verstärkten Einsatz aktiver 
Sicherheitssysteme und Downsizing in Verbindung mit reduzierten Geschwindigkeiten ist dies 
erreichbar. Hierfür müssen allerdings in der bestehenden CO2-Flottengrenzwert-Regulierung 
auf EU-Ebene die Schlupflöcher beseitigt (vgl. Hennicke et al. 2021, Kapitel 10) und 
entsprechende Anreize geboten werden – während heute z. B. aufgrund weniger strenger 
Grenzwerte für Fahrzeuge mit hohem Gewicht eher ein Anreiz besteht auf die – auch aus 
Gründen der Ressourcenschonung notwendige – Gewichtsreduktion zu verzichten (vgl. Mock 
et al. 2018). 

Ein weiteres Instrument für eine Attraktivierung effizienter, wenig verbrauchender Fahrzeuge 
ist eine stark gespreizte Kfz-Steuer, die als Bonus-Malus-System mit positiven sowie negativen 
Preisanreizen ausgestaltet wird. Frankreich erhebt z. B. für Fahrzeuge, die mehr als 
185 g CO2/km ausstoßen, eine einmalige Zulassungssteuer von 10.500 Euro, darunter sind die 
Aufschläge gestaffelt bis zum Schwellenwert von 119 g CO2/km. Verbrennungsfahrzeuge 
unterhalb dieses Werts sind steuerfrei, für E-Fahrzeuge wird ein Bonus gezahlt. Neben dieser 
hohen Zulassungssteuer gilt ein ähnliches Anreizsystem auch für die jährliche Kfz-Steuer, 
allerdings auf niedrigerem Niveau. Im Ergebnis hat Frankreich damit die Emissionen der 
Neuzulassungen stark senken können – 2019 betrugen sie im Schnitt 113 g CO2/km (in D: 
131 g/km) (EEA 2020b). 
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1.2 Antriebswende im Personenverkehr 

Die Umstellung der Fahrzeugflotten auf alternative Antriebe kann einen weiteren 
bedeutenden Anteil an der THG-Reduzierung des Verkehrs leisten. Hier gehen alle Szenarien 
von einer fast vollständigen Umstellung der Pkw-Flotten bis 2050 aus – für eine Erreichung 
der Klimaneutralität bis 2035 ist ein ähnliches Niveau notwendig. Bis 2030 nehmen die 
Szenarien sehr unterschiedliche, aber deutlich niedrigere Potenziale an – abhängig von der 
unterstellten Preisentwicklung der Fahrzeuge, der Produktionskapazitäten und der 
Rahmenbedingungen, insb. der Ladeinfrastruktur. 

Die Szenarien unterscheiden sich zudem stark hinsichtlich der Anteile batterieelektrischer, 
Hybrid- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge, siehe Abbildung 6. 

Sinnvoll ist dabei ein starker Fokus auf batterieelektrische Fahrzeuge, da diese mit Abstand 
am energieeffizientesten sind – rund 3-4 Mal effizienter als Brennstoffzellenfahrzeuge. 
Zugleich muss dafür die Energiewende hin zu erneuerbar erzeugtem Strom massiv 
vorangetrieben werden, damit die Antriebswende auch zu einer tatsächlichen CO2-
Einsparung führt (vgl. Hennicke et al. 2021, Kapitel 11). Zudem müssen auch alternativ 
angetriebene Fahrzeuge zugleich energieeffizienter werden – vor allem dadurch, dass sie 
kleiner und leichter gebaut und für langsamere Fahrgeschwindigkeiten ausgelegt werden, als 
dies nach den derzeitigen Trends zu immer größeren, schwereren, schnelleren und 
spritfressenden Fahrzeugen geschieht. 

Abbildung 6: Szenarienvergleich zu den Antriebsarten im Personenverkehr 

Quelle: eigene Darstellung nach dena 2018; The Boston Consulting Group & Prognos 2018; UBA 2019. 

Wenn ein weitgehender Flottenaustausch hin zu alternativen Antrieben bis 2035 umgesetzt 
werden soll, müssen – bei gleichzeitiger Reduktion der Flotte auf 24 Millionen – 
konventionelle Pkw innerhalb von 15 Jahren durch umwelt-und sozialverträglichere 
Alternativen wie E-Autos, Plug-in-Hybride und Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge ersetzt 
werden; dies entspricht ab heute bis 2035 jährlich rund 1,7 Millionen neuen Fahrzeugen mit 
alternativen Antrieben. Das ist nur erreichbar, wenn zusätzliche Fertigungskapazitäten 
aufgebaut, der Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleunigt und weitere Preisanreize gesetzt 
werden. 
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Das Beispiel Norwegen zeigt, wie durch hohe Preisanreize ein schneller Flottenumbau 
gelingen kann: Elektroautos sind befreit von der Mehrwertsteuer, der dort bestehenden 
Importsteuer und Kfz-Steuer; insgesamt machen die Steuern je nach Fahrzeug etwa die Hälfte 
des Kaufpreises aus, so dass E-Fahrzeuge dort einen deutlichen Preisvorteil haben. Dies hat 
zu einem starken Anstieg der zugelassenen E-Fahrzeuge geführt, 2019 machten diese über 
42 Prozent der Neuzulassungen aus. Hinzu kommt eine hohe Akzeptanz, da in Norwegen E-
Fahrzeuge zweifellos gegenüber Verbrennern erheblich zum Klimaschutz beitragen, da der 
Strom zu 98 Prozent aus erneuerbaren Energien kommt (vgl. z. B. AHK Norwegen o. J.). 

Ausgehend von einer durchschnittlichen Lebensdauer eines Pkw von 12 Jahren ist aber davon 
auszugehen, dass selbst bei forcierten Anreizen für E-Fahrzeuge 2035 noch ein relevanter 
Anteil von Verbrennungsfahrzeugen auf den Straßen ist. 

Flankierend ist daher ein Phase-out der Zulassung von Verbrennungsfahrzeugen durch 
Quoten für alternative Antriebe sowie ein Phase-out von fossilen Kraftstoffen durch eine 
Beimischungsquote für synthetische Kraftstoffe5 denkbar, die aus erneuerbarem Strom 
erzeugt dann eine klimaneutrale (aber nicht besonders energieeffiziente) Alternative zu 
Benzin und Diesel sind. Für verbleibende Verbrennungsfahrzeuge werden schließlich 2035 zu 
100 Prozent Synfuels eingesetzt. Da bei der Herstellung von Synfuels sehr viel Energie 
eingesetzt werden muss, können sie nur eine Übergangslösung sein. Allein deren hohe Kosten 
werden aber vermutlich auf ein früheres Ausscheiden dieser Fahrzeuge aus dem Bestand 
hinwirken. Im GreenSupreme-Szenario werden im Jahr 2050 im Personenverkehr 26 TWh 
synthetische Kraftstoffe aus erneuerbarer Energie benötigt, was sich bei forcierter 
Umsetzung der dort vorgesehenen Maßnahmen zum Ausbau von Erzeugungskapazitäten auf 
das Jahr 2035 übertragen lässt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass hierfür gegenüber 
batterieelektrischen Fahrzeugen zusätzlich große, und zwar grüne Strommengen notwendig 
sind, da der Gesamtwirkungsgrad synthetischer Kraftstoffe bezogen auf 100 km Fahrleistung 
etwa 6 bis 7 Mal geringer ist als bei direkter Stromnutzung (vgl. Rudolph 2019). 

1.3 Kombination der Strategien der Verkehrs- und Antriebswende im 
Verkehr 

Die oben beschriebenen Strategien müssen jeweils in ihrer ambitioniertesten Ausprägung 
kombiniert werden, damit das Ziel der Klimaneutralität bereits 2035 statt erst 2050 erreichbar 
ist (vgl. Rudolph et al. 2017). Hier ist UBA GreenSupreme mit Blick auf Verkehrsvermeidung 
und -verlagerung das weitestgehende Szenario. Zur Effizienzverbesserung wären die 
ambitionierteren Zielgrößen des BDI 95 %-Szenarios anzustreben. 

Während die Verkehrsverlagerung durch eine beschleunigte Planung und Umsetzung neuer 
Verkehrsinfrastrukturen sowie Regulierung und Anreize zugunsten der Nutzung des 
Umweltverbundes bis 2035 durchaus erreichbar ist, könnte der Umfang der 
Verkehrsvermeidung bis 2035 aufgrund der langfristigen raumstrukturellen Änderungen 
schwer zu erreichen sein. 

Deshalb ist es für eine Dekarbonisierung bis 2035 notwendig, die Energiewende im Verkehr 
gegenüber den Szenarien nicht nur zu beschleunigen, sondern auch im Ziel konsequenter 
umzusetzen. Hier wäre der Fokus auf E-Mobilität wie in den UBA-Szenarien und dem BDI 
95 %-Pfad einzuschlagen, mit dem Ziel noch höherer Anteile für Battery Electric Verhicle (BEV) 

5 Synthetische Kraftstoffe werden nicht wie Benzin und Diesel aus Erdöl, sondern aus erneuerbarem Strom und 
CO2 in aufwendigen technischen Verfahren gewonnen (vgl. BMBF o. J.). 
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und entsprechend schnellere Marktdurchdringung erneuerbarer Stromerzeugung. Dies ist 
nicht nur durch deren höhere Effizienz begründet, sondern auch dadurch, dass in den für eine 
Beschleunigung der Verkehrswende entscheidenden Jahren 2020-2030 
Wasserstofffahrzeuge noch zu teuer sind. (Zu den Investitionskosten vgl. etwa dena-
Leitstudie, dena 2018). 

1.4 Verkehrswende im Güterverkehr 

Der Wachstumstrend im Güterverkehr ist noch stärker ausgeprägt als im Personenverkehr. 
Global arbeitsteilige und damit verkehrsaufwändige Produktion und ein entsprechender 
Handel bei gleichzeitigem Wachstum von Produktion und Konsum bedingen dieses Wachstum 
auf hohem Niveau ebenso wie ein verstärkter Online-Handel durch individuelle 
Warenlieferungen mehr Verkehr erzeugt. Die meisten Szenarien (siehe Abbildung 7) sehen 
für eine Verkehrsvermeidung hier nur die Möglichkeit einer Abschwächung der 
Wachstumstrends, bei denen der Güterverkehr bis 2050 auf 969 Mrd. Tonnenkilometer (tkm) 
(BDI 95 %), 945 Mrd. tkm (dena TM95) bzw. 700 Mrd. tkm (UBA GreenEe1) steigt; allein 
GreenSupreme geht von einem leichten Rückgang auf 583 Mrd. tkm aus. 

Erreicht wird dieser Rückgang des Güterverkehrs zum einen durch eine Reduzierung der 
Gütermengen, was durch eine Erhöhung der Ressourceneffizienz erreicht wird. Zum anderen 
werden verstärkt regionale Wirtschaftskreisläufe insbesondere in der 
Nahrungsmittelproduktion angenommen. 

Abbildung 7: Szenarienvergleich zum Verkehrsaufwand im Güterverkehr 

Quelle: eigene Darstellung nach dena 2018; The Boston Consulting Group & Prognos 2018; UBA 2019. 

Mit Blick auf eine mögliche Verlagerung des Güterverkehrs gehen alle Szenarien, wie in 
Abbildung 8 erkennbar, von einem massiven Wachstum des Güterverkehrs mit Bahn und 
Binnenschiff aus – der Verkehr auf diesen beiden Verkehrsträgern verdoppelt sich in etwa. Da 
die Szenarien aber, wie oben bereits erläutert, mit einer unterschiedlichen Entwicklung des 
Gesamtverkehrs rechnen, fällt die Entwicklung des Lkw-Verkehrs und dessen (relative) 
Verlagerung auf Schiene und Schiff unterschiedlich aus: Während im BDI 95 %-Pfad im Jahr 
2050 rund ein Drittel des Güterverkehrs mit Binnenschiff und Bahn transportiert wird, sind es 
im UBA GreenSupreme-Szenario 47 Prozent des gesamten Güterverkehrsaufwands. 

Für die ambitionierte Verlagerung insbesondere auf die Schiene geht das GreenSupreme-
Szenario von massiven Investitionen in das Schienennetz für den Güterverkehr aus, die das 
Netz nicht nur erweitern, sondern auch die Abläufe beschleunigen und vereinfachen. 
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Notwendig sind hierfür u. a. Netzlückenschlüsse, die Herstellung internationaler 
Interoperabilität, eine Reaktivierung von Gleisanschlüssen, der Ausbau von Schnittstellen des 
kombinierten Verkehrs, Automatisierung bei Verladung und Zugbildung. 

Abbildung 8: Szenarienvergleich zum Verkehrsaufwand je Verkehrsträger im Güterverkehr 

Quelle: eigene Darstellung nach dena 2018; The Boston Consulting Group & Prognos 2018; UBA 2019. 

Da der Güterverkehr stärker als der Personenverkehr durch monetäre Anreize steuerbar ist, 
sind zur Erreichung der Verlagerungsziele eine Senkung von Trassenpreisen im 
Schienenverkehr, eine Subventionierung von kombiniertem Verkehr sowie eine massive 
Erhöhung der Lkw-Maut bzw. ein entsprechend hoher CO2-Preis zielführend. Darüber hinaus 
ist die Anlastung der realen Transportkosten (inkl. externer Kosten) ein wesentlicher Faktor 
für die Verkehrsvermeidung und -verlagerung. 

Zudem kann ein gesetzliches Verlagerungsziel dazu beitragen, die Priorisierung des 
Infrastrukturausbaus der Schiene und die preisliche Attraktivierung des Güterverkehrs auf der 
Schiene zu harmonisieren, wie das Beispiel der Schweiz zeigt: Das Ziel der Verlagerung des 
Güterverkehrs auf die Schiene wurde 1994 in der Schweizer Verfassung verankert. Darauf 
basierend wurden Güterbahnstrecken massiv ausgebaut und der Lkw-Verkehr stark verteuert 
– die Mauteinnahmen werden zu zwei Dritteln für den Ausbau der Schiene verwendet. Im 
Ergebnis wird heute über 40 Prozent des Güterverkehrsaufwands auf der Schiene 
abgewickelt. 

Bei der Fahrzeugeffizienz konventioneller Lkw sehen die Szenarien geringeres 
Optimierungspotenzial im Vergleich mit Pkw, da hier Fahrzeuggröße und -leistung bereits aus 
betriebswirtschaftlicher Perspektive optimiert werden. Die UBA-Szenarien sehen für Diesel-
Sattelzüge bis 2040 (ab dann keine reinen Verbrenner mehr) ein Effizienzsteigerungspotenzial 
von 25 Prozent, das durch EU-Effizienzvorgaben forciert wird. Daneben bietet eine starke 
emissionsabhängige Spreizung der Lkw-Maut weitere Anreize. 
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1.5 Antriebswende im Güterverkehr 

Alle Szenarien sehen eine Diversifizierung der Antriebe der Lkw-Flotten – bei kleineren Lkw 
sind eher BEV und Plug-in-Hybrid Electric Vehicle (PHEV)6 sinnvoll, bei größeren Fahrzeugen 
Oberleitungs-BEV oder Oberleitungs-Diesel-Hybrid-Lkw; im BDI-Szenario zudem Erdgas und 
H2-Brennstoffzelle (mit geringerer THG-Minderungswirkung). 

Sowohl in einer dena-Szenarienvariante als auch im BDI 95 %-Pfad wird als energie- und 
kosteneffizienteste Option der Einsatz von Oberleitungs-Diesel-Hybrid Lkw vorgeschlagen; 
Hierfür wird bis 2050 eine Elektrifizierung von bis zu 8.000 km Autobahn angenommen; diese 
wäre bei einer beschleunigten Planung und Umsetzung auch bis 2035 umsetzbar. 

Da eine vollständige Elektrifizierung im Lkw-Verkehr nicht umsetzbar ist, werden synthetische 
Kraftstoffe benötigt. Im UBA GreenSupreme Szenario (mit den geringsten 
Güterverkehrsaufwänden) werden 60 Prozent des Energiebedarfs des Güterverkehrs 
strombasiert abgewickelt, daneben sind 26 TWh Synfuels notwendig, mit den oben 
genannten Konsequenzen für einen sehr hohen zusätzlichen Bedarf nach Strom aus 
erneuerbaren Energien. 

1.6 Wie kann das Notwendige möglich werden? 

Es ist zu befürchten, dass die Bundesregierung und die Wirtschaftsverbände das hier 
dargestellte ökologisch Notwendige („CO2-neutral bis 2035“) in ökonomischer und sozialer 
Hinsicht für nicht möglich erklären und aus diesen Gründen vermutlich Verhinderungs- und 
Bremspolitik betreiben werden. Gern wird dabei auf Nachteile für die deutsche Wirtschaft im 
globalisierten Wettbewerb verwiesen. Dieses Argument verkennt aber, dass inzwischen ein 
globaler Wettlauf in Richtung Klimaneutralität begonnen hat. Nicht nur Deutschland und die 
EU, sondern auch China (bis 2060) sowie Japan, Südkorea, Kanada oder auch Argentinien (bis 
2050) haben ihre vollständige Dekarbonisierung angekündigt. Auch die USA wird sich unter 
dem neuen Präsidenten Joe Biden dieser Zielsetzung anschließen. Damit wird eine 
weltwirtschaftliche Dynamik in Richtung Innovationen für Klimaschutztechnologien 
entstehen und entsprechende Investitionsprogramme aufgelegt werden, wie sie zum 
Zeitpunkt der Verabschiedung des Pariser Klimaschutzabkommens (2015) zwar von vielen 
erhofft, aber von den meisten für Utopie gehalten wurde. Heute erscheint jedoch denkbar, 
dass unter der neuen globalen Konstellation ein weltwirtschaftliches Kippmoment (tipping 
point) erreicht ist, das eine starke Beschleunigung globaler Klimaschutzdynamiken auslösen 
kann.7

Vor diesem Hintergrund ist wahrscheinlich, dass die Bundesregierung über kurz oder lang ihre 
für 2030 im Klimaschutzgesetz beschlossenen sektorbezogenen Minderungsziele anheben 
muss – nicht zu Lasten der Wirtschaft, sondern ganz im Gegenteil, um dadurch die weitere 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft im globalen Wettlauf in Richtung 
Klimaneutralität überhaupt zu sichern. 

6 BEV (Battery Electric Vehicle) ist ein rein batterieelektrisch angetriebenes Elektrofahrzeug; ein PHEV (Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle) ist ein Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb, dessen Batterie sowohl über den 
Verbrennungsmotor als auch am Stromnetz geladen werden kann. 
7Kapitel 14 (Kernstrategien) in Hennicke et al. 2021 befasst sich ausführlicher mit der Frage von sozialen 
Kippmomenten. 
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In diesem Zusammenhang ist eine Studie interessant, die ein Konsortium von Instituten im 
Oktober 2020 vorgelegt hat (Prognos et al. 2020). Das Konsortium untersuchte einen weniger 
ambitionierten Klimaschutzpfad, bei dem nicht im Jahr 2035, sondern, wie es der derzeitigen 
Beschlussfassung der Bundesregierung entspricht, erst im Jahr 2050 Klimaneutralität erreicht 
sein wird. Interessant ist die Studie deshalb, weil sie der Bundesregierung nachweist, dass als 
Zwischenziel im Jahr 2030 die CO2-Reduktion bereits minus 65 Prozent (statt nach 
Beschlusslage mindestens minus 55 Prozent) betragen kann und muss, um mit der im 
Dezember 2020 beschlossenen Anhebung des EU-Ziels auf mindestens minus 55 Prozent ggü. 
1990 statt bisher minus 40 Prozent und auch mit dem eigenen langfristigen 
Dekarbonisierungsziel kompatibel zu sein: „Ein klimapolitischer Aufbruch in Deutschland und 
Europa liegt daher in der Luft. Klimaneutralität bis 2050 ist bereits beschlossen, höhere 
Zwischenziele bis 2030 stehen vor der Entscheidung. Der European Green Deal bildet dabei 
den Rahmen“ (Prognos et al. 2020, S. 7). 

Für den Verkehrssektor in Deutschland bedeutet dies, dass statt der bisher für den Zeitraum 
2018-2030 vereinbarten CO2-Reduktion von 67 jetzt sogar 73 Mio. t CO2-Äquivalent weniger 
notwendig wären. 14 Mio. Elektro-Pkw (inkl. Plug-in-Hybride) müssten dann bis 2030 im 
Bestand sein, der Güterverkehr müsste stärker auf die Schiene verlagert und der 
Straßengüterverkehr etwa zu einem Drittel über elektrische Lkw mit Batterien, Oberleitungen 
und Brennstoffzellen ausgeführt werden. Zusammen mit mehr ÖPNV sowie mehr Rad-, Fuß- 
und Schienenverkehr ist die zusätzliche Anhebung des Reduktionsziels um 5 Mio. t CO2-
Äquivalent auch erreichbar, so die Studie des Wuppertal Instituts für Fridays for Future 
(Wuppertal Institut 2020). 

Der in der Studie entwickelte Weg zur Klimaneutralität (2050) stelle einen „[…] aus 
Kostensicht und unter Berücksichtigung der Umsetzbarkeit optimierten Weg dar. 
Hauptkriterium waren Wirtschaftlichkeit und die Wahrung der Investitionszyklen“. Im Lichte 
einer auch in wirtschaftlicher Hinsicht international verstärkten, positiven 
Klimaschutzdynamik ist nicht ausgeschlossen, dass die oben dargestellte extrem 
anspruchsvolle Strategie einer Klimaneutralität im Jahr 2035 nicht nur das Notwendige, 
sondern auch das Mögliche sein kann. 
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